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„Wo sind die händler?”

Futura unter 
Beschuss

aber: foren-sprecher geschlossen hinter  
salzburger branchen-spektakel

Jura im Loewe-store
kaffee zum (Umsatz-)kuchen

h*s*c macht´s vor
service als Umsatzbringer

mieLe-weBshop
„direktverkauf als ergänzung”

sepa-umsteLLung
„höchste eisenbahn!”

peter traupmann
„darf´s ein bisserl weniger sein?”P.
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HB-Austria Toshiba TV - Vorzüge
 � 5 Jahre HB-Austria Garantie

 � vorinstallierte Österreich-Sat-Kanalliste

Die neue Welt des UHD

Toshiba M9-Serie
The Magic of Ultra HD

Mehr Farbdetails
Die CEVOTM 4K Engine analysiert und 
optimiert die Ultra-HD-Bildgradation in 
Echtzeit - für kontrastreiche Bilder mit 
lebendigeren Farben.

Besserer Kontrast
CEVOTM 4K passt das Eingangssignal 
kontinuierlich an, um immer einen 
optimalen Kontrastwert anwenden zu 
können. Die Tiefe dunkler Szenen wird 
verstärkt und fehlende Kontraste, die 
zuvor abgeschwächt waren, werden 
hinzugefügt.

Schärfere Bilder
Die CEVOTM 4K Engine skaliert alle 
Eingangssignale auf die Display-
Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel 
und erreicht dabei sogar annähernd 
das Qualitätsniveau von nativen UHD-
Inhalten. 

Mehr Informationen finden Sie in          
oder bekommen Sie bei

Cevo 4K UHD-Chipsatz

800 Hz AMR (Active Motion Rate)

Auto-Calibration

Triple Tuner

Erhältlich in den Größen:  58” (146 cm)  l  65” (164 cm)  l  84” (213 cm)

3499,-
im Handel gesehen um

HB Austria electronic products Vertriebs GmbH | Pfarrgasse 52 | A-1230 Wien | Tel: 01/610 48-500 | Fax: -550 | www.hb-europe.com | www.hbshop.at

Das Fernsehen der Zukunft!Die neue Welt des UHD
Samsung F9080-Serie
Der letzte Stand der Technik

Mehr Details, hellere Bilder
High-end Bildprozessoren sorgen für 
Bilddetails, die man bisher noch nie 
gesehen hat. Spezielles UHD Panel für 
lebendigere, hellere Bilder.

Tieferes Schwarz
Modernste Micro Dimming Technologie 
garantiert einen perfekten Schwarzwert 
und ein einmaliges Kontrastverhältnis.

Schärfere Bilder
4-step up-scaling technology rechnet 
jeglichen Inhalt (insbesondere niedrige 
Auflösungen) hoch und generiert 
schärfere und detailreichere Bilder.

unserem Webshop - www.hbshop.at 
Ihrem HB Außendienstbetreuer

Quadmatic Picture Engine

1.000 Hz CMR (Clear Motion Rate)

Triple Tuner

Erhältlich in den Größen:  55” (139 cm)  l  65” (164 cm)  

3499,- 3999,-
im Handel gesehen um

One Connect Box - zukunftssicher!



Überwältigender mobiler Musikgenuss in kleinster Bauform 

- Satvision 7/2013 -

Konkurrenzlos
Einzigartige Vorteile für Sie.
Die Smartphones und die aktuellen Tablet PCs sind heute

die selbstverständlich genutzten, digitalen Speicher- und

Quellengeräte ausgewählter Musik – an jedem Ort zu jeder

Zeit . Sie haben auch dem Lautsprechermarkt ganz neue

Impulse und Möglichkeiten gegeben.

Die neue Kategorie der Bluetooth-fähigen Lautsprecher

bringt neue Kundengruppen und neue Erfolgschancen in

Ihr Geschäft – wenn das Angebot stimmt:

Der neue SoundLink® Mini Bluetooth Speaker überzeugt

Ihre Kunden durch seinen großen Klang aus einem 

unglaublich kleinen, leichten und eleganten Gehäuse.

Und mit einem besonders populären Preis.

Starke Produkte, eine starke Marke und ein starker Partner:

Ganz einfach. Bose.

Machen Sie jetzt den entscheidenden Schritt.
Sprechen Sie jetzt mit Bose.

Bose Ges.m.b.H. • Wienerbergstraße 7 • A-1100 Wien
Tel.: (01) 6 04 04 34-0 • Fax: (01) 6 04 04 34-23 • www.bose.at

Einzigartige Vorteile für Ihre Kunden.
Jetzt bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Musik 

von allen Bluetooth-fähigen Quellengeräten wie Smart-

phone, Laptop oder Tablet PC überall da zu genießen, 

wo sie gerade sind – mit einem neuen, extrem kompakten 

Lautsprecher, kabellos, netzunabhängig und so klang-

stark, wie Ihre Kunden es von Bose erwarten.

Der neue SoundLink® Mini Bluetooth Speaker ist so 

leicht und klein, dass er praktisch in jede Jackentasche

passt. Patentierte Technologien, kombiniert mit einer 

innovativen Treiberkonfiguration, bieten Spitzenklang

über das gesamte Frequenzspektrum – einschließlich 

tiefer Bässe – in einem ultrakompakten Gehäuse. 

Ein konkurrenzloses Angebot für jeden Ihrer Kunden:

Ganz einfach. Bose.

TESTERGEBNISSE

Connect Android 3/2013          sehr gut   Testsieger

HiFi Test 5/2013      Spitzenklasse

Satvision 9/2013      sehr gut

Tablet PC 3/2013      Spitzenklasse 

Connect Freestyle 4/2013      sehr gut   Testsieger

_BoseAnz_SoundLink_Mini _Handel_E&W_10_13:BoseAnz_SoundLink_Mini _Muster_Handel_2013  10.10.2013  12:51 Uhr  Seite 1

B eim Stöbern im Internet bin ich kürzlich 
über eine Art Fabel mit dem Titel „Gro-

ßer Aufruhr im Wald” gestolpert, deren Verfas-
ser ich leider nicht eruieren konnte. Ich möch-
te sie Ihnen dennoch nicht vorenthalten, weil 
sie auf sehr anschauliche Weise die Bedeutung 
von Kommunikation illustriert.

Im Wald herrscht große Aufregung. Es geht 
das Gerücht um, dass der Bär über eine To-
desliste verfügt und alle Tiere um ihr Leben 
fürchten müssen. Wer tatsächlich auf der Liste 
steht, weiß niemand. – Außer der Bär. Nach 
einigen schlimmen Tagen voller Angst nimmt 
der Hirsch all seinen Mut zusammen, geht 
zum Bären und fragt ihn: „Sag mal, Bär, steh’ 
ich auf deiner Liste?” Der Bär sieht den Hirsch 
an, nickt langsam und antwortet: „Ja, dein Name steht auf der 
Liste.” Mit hängendem Geweih marschiert der Hirsch zurück – 
und wird zwei Tage später tot aufgefunden.

Die Gerüchteküche brodelt noch stärker als je zuvor, die 
Angst der Waldbewohner steigt von Stunde zu Stunde, eine ein-
zige Frage beherrscht die Waldgesellschaft: „Wer steht noch auf 
der Liste?” Als Nächstes fasst sich der Fuchs ein Herz. Er sucht 
den Bären auf, und fragt ihn, ob auch er, der Fuchs, auf der 
Liste stehe. „Ja”, sagt der Bär, „du stehst auch auf meiner Liste.” 
Völlig verängstigt läuft der 
Fuchs davon. Auch ihn findet 
man zwei Tage später tot auf.

Nun bricht Panik bei den 
Waldbewohnern aus. Einzig 
der Hase denkt sich, dass es nicht mehr schlimmer kommen 
könne und traut sich zum Bären. Er fragt ihn: „Sag mal, Bär, 
steh’ ich auch auf deiner Liste?”. Und auch ihm antwortet der 
Bär: „Ja, du stehst auch auf meiner Liste.” Da überlegt der Hase 
kurz und bittet den Bären: „Sag mal, könntest du mich von 
deiner Liste streichen?” Darauf zuckt der Bär die Schultern 
und antwortet: „Klar, kann ich machen. Kein Problem.” Und 
streicht den Hasen von der Liste.

 Was da in eine kurze Fabel verpackt wurde, begegnet uns im 
täglichen Leben auf Schritt und Tritt: Unnötige Komplikatio-
nen, Ängste, Ärgernisse, Unsicherheiten und Enttäuschungen, 
bloß weil man nicht miteinander redet. Schon der Systemtheo-
retiker Niklas Luhmann war überzeugt: „Soziale Systeme beste-
hen ausschließlich aus Kommunikation.”

Man könne nicht nicht kommunizieren, war auch Paul 
Watzlawick überzeugt und meinte damit, dass man selbst da-
durch, dass man etwas nicht sage oder man es nicht für wert be-
finde, mit jemandem zu sprechen, sehr viel ausdrücke. Die Ge-
fahr der Missinterpretation ist dann aber besonders groß. Etwa 
wenn jemand nicht zu einer Wahl geht. Will er damit zum Aus-
druck bringen, dass er die angebotenen Alternativen allesamt 
für nicht wählbar hält, oder dass er ein dummer Ignorant ist?

In der Realität macht die vehement eingeforderte Effizienz-
steigerung in Unternehmen auch vor dem Thema Kommuni-
kation nicht halt. Bloß sorgt ein verbreiteter Trugschluss dafür, 
dass der Schuss vielfach nach hinten losgeht: Immer öfter wird 

die Effizienz nämlich in einer Art und Weise 
gesteigert, dass die Effektivität abstürzt. Das 
liegt an einem gravierenden Missverständnis: 
Während „Effektivität” die Wirksamkeit einer 
Maßnahme in den Vordergrund rückt, tut das 
„Effizienz” bloß mit dem Aufwand. Das heißt, 
dass man auch das Falsche sehr effizient ma-
chen kann, effektiv ist das dann nicht.

In Sachen Kommunikation bedeutet das, 
dass etwa ernste Anliegen von Kunden in in-
kompetenten und schlecht erreichbaren Hot-
lines versickern, die Kommunikation mit Kun-
den auf plumpe Werbebotschaften reduziert 
wird, die Reklamationsabwicklung sich in 
einer erschreckenden Häufigkeit zum frustrie-
renden Spießrutenlauf entwickelt und Kunden 

nach dem Kauf auf mehr oder weniger subtile Art und Weise 
mit dem Götzzitat bedacht werden. 

Zu kurz gegriffen wäre es aber, Fehler im Kommunikations-
verhalten von Unternehmen nur im Außenauftritt zu suchen. 
Bei der internen Kommunikation sieht es vielfach kaum besser 
aus und oft ist das eine eine Folge des anderen – eine Frage der 
Unternehmenskultur. Die Betriebswirtschaftslehre will uns ein-
reden, das Wirtschaftsleben bestünde aus 90 % Ratio und 10 % 
Emotion. Was für ein fataler Irrtum. Das Gegenteil trifft zu.

Es ist bekannt, dass wir – je-
der für sich – ein sehr indivi-
duelles Bild der Realität haben, 
weil unsere Sinnesorgane nur 
einen kleinen Teil zu unserer 

Weltsicht beitragen. Der überwiegende Teil entsteht im Gehirn. 
Schon der Kybernetiker Heinz von Förster sprach daher davon, 
dass wir unsere Realität „errechnen” würden und das Gehirn unser 
wichtigstes „Sinnesorgan” sei. Es liegt daher auf der Hand, dass 
wir unsere unterschiedlichen Realitäten am besten bei persönli-
chen Gesprächen miteinandner regelmäßig abgleichen sollten, 
um Verständnis für die Sicht des jeweils anderen zu bekommen.

Diese überaus wichtige Aufgabe erfüllt etwa eine Messe wie 
die Futura, auch wenn sich gerade deren Gegner formieren 
und gegen die Geldverschwendung wettern, die das Salzburger 
Spektakel aus ihrer Sicht mittlerweile ist. Das muss man ernst 
nehmen. Schwierig wird es, wenn sich diese partout nicht outen 
wollen und nur aus der Deckung heraus schießen. Das macht 
sinnvollen Dialog so gut wie unmöglich. Dabei kann (aktive) 
Kommunikation durch nichts ersetzt werden. Und wenn Sie 
anderer Meinung sind, reden wir einfach mal drüber ...

liebe leser!

Darauf zuckt der Bär die Achseln und antwor-
tet: „Klar, kann ich machen. Kein Problem.” 

Und streicht den Hasen von der Liste.

reden wir drüber

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt aufs 
Smartphone.
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storyLink

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen Sie?
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. 

Der große Oxmox riet.
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 

umgeschrieben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei 
das Wort “und” und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eige-
nes, sicheres Land zurückkehren. Werbe-
texter auflauerten wieder mißbrauchten. 

Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie.
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-
mal von der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht – ein 

geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel.

Da passt was nicht!
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Kon-
sonantien leben die Blindtexte?
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen? 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthogra-
phisches Leben. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 

ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. Ja.

Der große Oxmox riet?
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort “und” und das Blindtextchen sol-
le umkehren und wieder in sein eigenes, 

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter 
auflauerten wieder mißbrauchten. 

Es ist ein paradiesmatisches Land,  
in dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext. Aber so 
nicht einmal die von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen die Blindtexte beherrscht 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen.

Box IntervIew

Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
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„Die Meinungen der Menschen, ihre geistige Haltung, sind für 
die Richtung der Wirtschaftspolitik vielfach wichtiger als die 
wirtschaftlichen Tatsachen selbst,“ sagte der deutsche Öko-
nom Walter Euken einmal. Man braucht nur an die Diskussi-
onen bezüglich des Schutzschirms für den Euro denken oder 
an Malala Yousafzai, die sich für den (wirtschafts-)politischen 
Faktor Bildung einsetzte – und von der vorherrschenden geis-
tigen Haltung fast ermordet worden wäre – dann kann man 
Euken nur beipflichten. Auch in der aktuellen E&W-Ausgabe, 
die Sie gerade in Händen halten, versuchten meine Kollegen 
und ich, vielen Meinungen auf den Grund zu gehen und Ten-
denzen zu filtern. Und ich sage Ihnen: Aus der Vielzahl an 
Blickwinkeln eine Tendenz herauszulesen, die für die Majori-
tät der Branchenteilnehmer gilt, ist in den meisten Fällen ein 
Ding der Unmöglichkeit. 

Nehmen wir die Futura. Publikumsöffnung ja oder nein? Oder 
lieber Fokus auf die Ordertage? Sonntag oder Mittwoch oder 
doch drei Tage? Salzburg oder Wien? Parallelveranstaltungen 
der Kooperationen ja oder nein? Und so weiter und sofort. 
Etc pp. Eine allgemeingültige Branchenmeinung gibt es nicht. 
Und die wirtschaftlichen „Tatsachen“? Nun, die hängen stark 
davon ab, was auf der eigenen Visitenkarte steht. Nehmen wir 
den Webshop von Miele. Ich habe lange mit GF Martin Mel-
zer darüber gesprochen – und transparenter und „fachhandels-
näher“ als Miele kann man mit dieser Thematik kaum umge-
hen. Auf der Futura sprach ich mit einigen Händlern über ihre 
Sichtweise: Den meisten war es gleich – das Vertrauen in den 
WW-Marktführer sehr groß. Dann riefen mich doch einige 
Händler an, die Unmut oder Verunsicherung kundtaten. Was 
tut man also als Journalistin, die die Meinung der Händler zu 
einem Thema erfassen will – ohne eine Doktorarbeit daraus zu 
machen? Man fragt bei den Kooperationschefs nach. Und sie-
he da: Eine einheitliche Meinung gibt es auch da nicht. Und 
die Tendenzen der Industrieteilnehmer zu dem Thema werden 
davon abhängen, was dort bereits in den jeweiligen Schubla-
den gärt. Mit Meinungen ist es so eine Sache: „Wenn zwei 
Menschen immer die gleiche Meinung haben, taugen beide 
nichts“, meinte Konrad Adenauer. „Auch wenn alle einer Mei-
nung sind, können alle Unrecht haben“, betonte Bertrand 
Russell. Auch hier kann ich nur beipflichten. Walter Euken, 
mit dem ich eingangs begann, war in den 30er Jahren einer 
der wenigen, die offen gegen das NS-Regime Stellung bezo-
gen – der sich also nie scheute, zu seiner Meinung zu stehen, 
selbst, wenn es damals eine selbstmörderische Haltung war. 
Oder wie hat meine Großmutter immer gesagt: „Nachdenken, 
Meinung bilden. Nochmal nachdenken. Meinung verwerfen 
– oder dahinter stehen.“ In diesem Sinne. Ich wünsche Ihnen 
allen einen erfolgreichen Start ins letzte Quartal 2013. 

Bettina paur

Die crux Der  
meinungen

einblick

„Wahrscheinlich haben sie jeden 
Besucher beim Rein- UND Rausge-
hen gezählt ...“
SEITE 10

„Wir haben uns damals quasi 
gesund geschrumpft.“

SEITE 22

SCHAUKoCHEN UND KAFFEEVERKoSTUNG

k-et feiert hausmesse
Von 26. bis 27. September 

veranstaltete Kutschera-
Elektrotechnik, kurz: K-ET, 
eine Hausmesse. Mit Schau-
kochen, Kaffeeverkostungen 
und natürlich die Präsenta-
tion von Top-Geräten lockte 
der Fachhändler im burgen-
ländischen Pöttelsdorf eine 
Vielzahl von Besuchern an. 

So wurden zB auf dem 
iQook-Kochfeld von Go-
renje Chilli, Gemüsesuppe 
& Co vor der illustren Gäs-
teschar zubereitet. Auch der 
Kaffee von Cremesso wurde – wie auch die neue Maschine – 
genau unter die Lupe genommen. In puncto Cremesso hat sich 
der Fachhändler übrigens einen besonderen Clou ausgedacht: 
Firmenkunden bekommen ein Leihgerät zur Verfügung gestellt 
– die Kaffeekapseln werden dann bei Kutschera-Elektrotechnik 
gekauft. Das bringt natürlich Umsatz – sowie Frequenz. Für 
Speis und Trank war natürlich auch in einem eigenen Gäste-
zelt gesorgt. Der nächste Streich folgt im November und De-
zember. Denn derzeit bereitet der Fachhändler gerade seinen 
alljährlichen Weihnachtsmarkt vor, verrät Nicole Kutschera im 
Gespräch mit E&W.

DITECH ERÖFFNET FLAGGSCHIFF 

klare inseln
Am 3. Oktober eröff-

nete der erste DiTech-
Flagshipstore in der 
Vösendorfer SCS 
Multiplex. Auf zwei 
Stockwerken und über 
700 m2 Fläche star-
tet die bislang größte 
DiTech-Filiale im neu-
en Shopdesign. Eigene 
Produktinseln von den 
Herstellern  Samsung, Intel, HP und Apple führen in die ein-
zelnen Produktwelten, in denen verschiedene Geräte wie Smart 
TVs, Tablets, Notebooks und Smartphones miteinander inter-
agieren. Ein Novum im Flagshipstore ist die DiTech-Business 
Class. Dabei handelt es sich um ein Kompetenzzentrum für die 
Ansprüche und Bedürfnisse gewerblicher Kunden, mit denen 
DiTech immerhin 50 % seines Umsatzes erwirtschaftet. Die 
Business Class verfügt über eigene Beratungsräume und auf 
gewerbliche Anforderungen spezialisierte Businessberater. Auf 
diese Art will DiTech seine Positionierung als Computerhänd-
ler mit großer Fachkompetenz und Beratungsqualität auch im 
Bereich der gewerblichen Kunden forcieren.

  bietet mehr Information
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nicole Kutschera freute sich nicht 
nur über den Besuch zahlreicher 
Kunden, sondern auch über die 

Unterstützung von Klaus witting 
(wertgarantie) und Martin Leis-

ser von der Red zac zentrale (re.) 
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a lle Jahre wieder – ist man versucht 
zu sagen. Mit dem Schluss der Fu-

tura und den veröffentlichten Besucher-
zahlen, entbrennt auch heuer wieder eine 
Diskussion um das Branchenevent im 
Herbst. Bei vielen Ausstellern war be-
reits auf der Messe die Stimmung unterm 
Nullpunkt. Die gefühlte Absenz des Pu-

blikums und die Lücken in der Hallen-
Aufplanung gaben Anlass zur Kritik. In 
der Folge lassen wir 
einige dieser Industrie-
Vertreter zu Wort kom-
men. Bedauerlicherwei-
se wollten die meisten 
von ihnen in diesem 
Zusammenhang nicht 
ihren Namen in der 
E&W sehen. 

freqUenZ-frUst

So beklagte ein Aussteller aus der 
Weißwaren-Halle lautstark gegenüber 
E&W die geringe Frequenz auf der Futu-
ra: „Laut offziellem Messeschlussbericht 
waren es heuer ja nur unwesentlich we-
niger Besucher als letztes Jahr – das kann 

ich mir nicht vorstellen. Ich sage: Heu-
er waren 20 %, wenn nicht sogar 30 % 

weniger Besucher auf 
der Futura als 2012. 
Nicht nur gefühlt – es 
war wirklich weniger 
los. Das sagten sogar 
Fachhändler, die auf 
der Messe zu Besuch 
waren. Reed Messe 
spricht von 8.400 ge-

zählten Besuchern, was angeblich dem 
Vorjahresniveau entspricht – wer’s glaubt! 
Wahrscheinlich haben sie jeden Besu-
cher beim Rein- UND beim Rausgehen 
gezählt ... und am Weg in den Innenhof 
zum Rauchen wahrscheinlich auch.”

Auslöser für die Misere sieht dieser 
Aussteller zT in der knapp davor liegenden 

trübe stimmung in salzburg: Die frequenz entsprach für viele Aussteller so gar nicht den erwartungen.

wahrscheinlich haben sie 
jeden Besucher beim Rein- 
UnD Rausgehen gezählt ... 

und am weg in den Innenhof 
zum Rauchen auch.

Aussteller 1

IFA, aber auch die Industrie selbst mache 
der Messe mit ihren Herbstaktionen Kon-
kurrenz, zum Schaden der Futura: „Was 
machen die Händler dann noch auf der 
Messe? Also, so wie es sich über die letz-
ten Jahre entwickelt hat – und ich glaube, 
das ist auch aus Händlersicht so – gibt es 
keinen wirklichen Anlass mehr, auf die 
Futura zu gehen. – Anfang September ist 
die IFA, zwei bis drei Wochen später die 
Futura und manche Hersteller – wie jetzt 
gerade einer aus der Unterhaltungselekt-
ronik – veranstalten dann gleich im An-
schluss eine Roadshow auch noch. Das ist 
doch viel zu viel auf einmal – wo bleibt da 
der Sinn?”

Eine Breitseite bekommt allerdings 
auch die Hallenaufplanung durch Ver-
anstalter Reed Exhibitions ab: „Irre gro-
ße Flächen blieben frei. Hallen wurden 
durch aufgezogene Wände künstlich ver-
kleinert, um von der geringen Aussteller-
zahl abzulenken.”

Als Alternative schlug der Industrie-
Vertreter eine Kombination von Früh-
jahrsordertagen und Futura vor sowie 
einen Umzug nach Wien – erstaunli-
cherweise allerdings ohne der Forderung 
nach einer Öffnung für die Endkunden: 
„Ich bin ja dafür, dass wir im Frühjahr 
eine große Messe machen und zwar in 
Wien. Obwohl ich nicht dafür bin, auch 
Endkonsumenten auf 
diese Messe zu lassen – 
über diesen Punkt wird 
ja auch diskutiert. Ich 
sehe nicht ein, warum die Industrie als 
Ausstellungsfläche für den Handel fun-
gieren soll. Dem Konsumenten die Pro-
dukte nahezubringen und zu zeigen, ist 
ja wohl Aufgabe des Handels und nicht 
der Industrie auf einer Futura. Und sollte 
es wirklich irgendwann eine große öster-
reichische Messe im Frühjahr geben – 
wohlgemerkt eine Messe und nicht zwei, 
so wie jetzt mit Frühjahrsordertagen und 
Futura, was für die Industrie ja auch 
viel kostengünstiger wäre – dann bit-
te ohne dieser dominanten Präsenz der 
Kooperationen. Nicht falsch verstehen: 
Ich freue mich über jeden kooperierten 
Händler als Messebesucher. Aber es kann 
ja wohl nicht sein, dass die Kooperatio-
nen uns Hersteller ums teure Geld eine 
Messe finanzieren und ausrichten lassen, 
und dann jeden Tag ein Drittel der Be-
sucher abziehen, um eine Tagung abzu-
halten. Das sieht dann nämlich so aus: 
Eine Messe mit drei vollen Tagen, drei 
Kooperationen und jede davon bean-
sprucht einen ganzen Tag (natürlich jede 
einen anderen) ein Drittel der Besucher 
für sich. Also ich finde, da gehört etwas 
geändert!”

UnmUt bei den   
kleingeräten 

Der Geschäftsführer eines namhaften 
Herstellers von Kleingeräten (ein Bereich 
der Branche, aus dem dieses Jahr verhält-
nismäßig viele Kritikstimmen laut wur-
den) formulierte seinen Frust sogar noch 
schärfer: „Eigentlich bin ich mir schon 
sicher: Wir werden ab dem kommenden 

Jahr nicht mehr an der 
Futura teilnehmen! Ich 
habe auf der Messe mit 
allen meinen Mitarbei-

tern geredet, weil ich sichergehen wollte, 
dass nicht nur ich die Messe als so schwach 
empfinde, aber meine Leute sehen das ge-
nauso. Die Hallen sind leer! Wo sind all 
die Händler? Wir investieren da wirklich 
eine große Menge Geld, bauen einen rie-
sigen Messestand mit al-
lem drum und dran auf, 
betreiben einen enor-
men Aufwand – und 
wofür? Dafür, dass dann 
fast niemand kommt? Ich schäme mich 
vor den Fachhändlern. Da sind Leute da-
bei, die aufgrund der momentanen Situa-
tion jeden Euro zweimal umdrehen müs-
sen und vielleicht sogar um die Existenz 
kämpfen und ich investiere so viel Geld in 
eine Veranstaltung, die meiner Meinung 
nach keinen Sinn macht – für uns zumin-
dest nicht.”

Auch dieser Industrie-Vertreter denkt 
bereits über Alternativen nach: „Da gebe 
ich das Geld, das ich Jahr für Jahr in die 
Futura stecke, doch lieber den Fachhänd-
lern direkt und unterstütze sie am POS. 
Oder ich überlege mir irgendetwas an-
deres – Hauptsache sinnvoll. Und dann 

kann ich den Fachhändlern auch wieder 
in die Augen schauen.” 

kater-stimmUng

Ebenfalls sehr schlecht war die Stim-
mung in der Halle 7. So zeigte sich zB 
Technisat-Regionalleiter West Jürgen 
Stahl von der Frequenz in diesem Teil 
der Messe schwer enttäuscht. „Ich will im 
kommenden Jahr auf keinen Fall mehr in 
diese Halle. Man kommt sich vor wie auf 
einem Abstellgleis. Es war klar ersicht-
lich, dass die Halle 7 nicht gut besucht 
war. Selbst die Händler, die zu uns an 
den Stand kamen, haben das bemerkt”, 
so Stahl, und hadert mit der Aufplanung 
durch die Messe-Veranstalter. „Technisat 
entwickelt sich immer mehr in Rich-
tung UE und gehört daher in die Halle 

8 zu den anderen TV-
Herstellern. Aber selbst 
dort war manchmal 
stundenlang nichts los, 
wie man hören konnte. 

Wir haben zwar gute Geschäfte gemacht. 
Allerdings nur mit unseren Bestandskun-
den. Von einer Messe erwarte ich mir 
doch, dass ich auch Neukunden anspre-
chen kann.” 

Nicht hinterm Berg hält Stahl auch mit 
seiner Ansicht, dass die Futura zumindest 
für einen Tag für die Endkunden zu öffnen 
sei: „Auch wenn das für uns als Aussteller 
stressig ist. Im Endeffekt profitieren wir 
doch alle davon. Denn wie soll der Kunde 
kaufen, wenn er nicht einmal weiß, was es 
alles gibt. Nachdem man so oder so ver-
sucht, die Besucher am Sonntag auf der 
Messe zu halten, kann man diesen Tag 
gleich für die Endkunden öffnen.” 

FUTURA 2013 – FREQUENZ SoRGT FÜR DISKUSSIoN

Wie auf dem abstellgleis?
Dass die Telekom-Branche die Futura immer wieder in Frage stellt, ist man schon gewohnt. Dass sich viele der 
UE-Hersteller Wien als Ausstellungsort und einen Publikumstag wünschen, geschenkt. Doch diesmal kommen 
viele der unzufriedenen Stimmen aus einem Segment, das bisher treu zur Futura gehalten hat: den Herstellern 
der großen und kleinen Hausgeräte. 
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Die Hallen sind leer!

Aussteller 2

Man kommt sich vor wie auf 
einem Abstellgleis.

Jürgen stahl

freqUenZ
Viele Aussteller beklagten die mangelnde 
Frequenz in den Hallen der Futura. 

kritik
kommt aus allen Sparten – auch von WW 
und Kleingeräten. 

forensprecher 
nehmen Stellung. 

am punkt

Jürgen stahl, technisat-Regionalleiter west, 
zeigt sich von der sAt-Halle enttäuscht.

MBo-gf Manfred Bohacek bricht eine Lanze 
für einen Publikumstag.

© wolfgang schalko © Bettina Paur      
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Aber auch einer Verlegung der Messe 
nach Wien könnte Stahl einiges abge-
winnen. Solle die Messe aber in Salz-
burg bleiben, dann müsse sich auf jeden 
Fall einiges ändern. „Fakt ist: Es waren 
noch nie so viele unserer Kunden auf der 
IFA. Mir haben auch einige FH-Partner 
gesagt, dass sie deswegen nicht auf die 
Futura gekommen sind. Das gibt zu den-
ken. Die Messe muss sich also überlegen, 
wie sie wieder deutlich an Attraktivität 
gewinnt.”

keine ordermesse mehr 

Für Emporia-VL Günter Auer stellt 
sich die Frage nach der Natur der Mes-
se: „Der Besuch am Donnerstag und am 
Freitag war halbwegs ok. Der Samstag 
war eher ruhig. Am Sonntag kamen vor 
allem die guten und interessierten Ver-
käufer in ihrer Freizeit – aber nur wenige 
Entscheider. Prinzipiell muss man sagen, 
dass die Futura keine 
Ordermesse mehr ist.” 

Damit ergebe sich 
aber auch die Frage, 
ob der Mitteleinsatz 
noch gerechtfertigt 
ist, oder ob man die 
Mittel anders einset-
zen will: „Für die Hersteller ist das eine 
schwierige Situation: Wenn man nicht 
teilnimmt, dann fehlt man doch, an-
dererseits muss man sich überlegen, ob 
man seine Marketingmittel nicht anders 
besser anlegt, indem man zB auch ein-
mal eine besonders scharfe Aktion fährt 
oder vor Weihnachten nochmals nach-
doppelt. Aber so, wie es derzeit aussieht, 
müssen wir unseren Auftritt auf der Fu-
tura überdenken.”

brUchlinie    

Waren die Befürworter eines Publi-
kumstages bisher eher in der UE zu finden, 
so melden sich nun auch Hersteller aus der 
Kleingeräte-Branche zu Wort. So findet 
MBO-GF Manfred Bohacek zur Futura-
Diskussion klare Worte: „Es regt mich von 
Jahr zu Jahr mehr auf. Wir sind die einzige 
Branche, die es nicht für notwendig erach-
tet, ihre Produkte den Endkonsumenten 
auf einer Messe vorzustellen. Es gibt die 
Ferienmesse, Häuslbauermessen etc – das 
hat einen immensen Werbewert. In Wien 
hätte man ein Einzugsgebiet, das bis nach 
Slowenien reicht. Es ist verantwortungs-
los, den Endkonsumenten den Zugang zur 
Messe zu verwehren. Ich habe mittlerweile 
den Verdacht, die großen Marken haben 
Angst davor, den kleineren Industriever-
tretern, die auch tolle Produkte haben, 
die Chance zu geben, diese den Endkon-
sumenten auf einer Messe präsentieren zu 

können. Da die Kosten 
für Frühjahrsordertage 
und Futura gigantisch 
sind, können sich Klei-
nere wie wir jedoch 
nicht noch einen Mes-
seauftritt auf einer Pu-
blikumsmesse leisten. 
Wenn aber die Situation 

so bleibt, wie sie ist, sind wir sehr am über-
legen, ob sich das für uns rechnet.”

peter pollak   
hält dagegen

Von der besten Futura für Dyson, „die 
es je gab”, spricht dagegen Peter Pollak, 
GF Dyson Österreich: „Unser Stand war 
immer sehr gut besucht, es waren per-
manent interessierte Fachhändler bei uns 

und was mich natürlich besonders freut: 
Unser Messeauftritt kam supergut an und 
es wurde geordert wie nie zuvor. Wir hat-
ten dieses Jahr aber auch einiges zu zei-
gen. Das spiegelt sich natürlich auch in 
den Zahlen wider.”

Dass es negative Stimmen auf der Futu-
ra gab, bestreitet der Sprecher des FEEI 
Kleingeräte-Forums nicht: „Natürlich 
kam die Diskussion und die Kritik auch 
mir zu Ohren. Einen Punkt muss ich 
dabei allerdings vehement dementieren: 
Dass die Futura dieses Jahr nämlich so viel 
schlechter besucht war als die Jahre zuvor. 
Das stimmt nicht und das belegt auch der 
offizielle Schlussbericht der Reed Messe, 
der besagt: Dieses Jahr waren annähernd 
so viele Besucher auf der Futura wie 2012. 

Es ist schon richtig, dass sich die Men-
ge an Besuchern subjektiv kleiner anfühl-
te, aber das lag am Raumkonzept. Dieses 
Jahr war die Futura als Rundgang ange-
legt, die Telekom World fehlte und da 
verläuft sich die Menge natürlich. Viele 
Händler verbringen zudem viel Zeit auf 
oder innerhalb der Stände um ihre Ge-
spräche und Verhandlungen zu führen. 
Dass die Futura keine IFA ist, wo sich die 
Massen (in erster Linie Endkonsumen-
ten) durch die Gänge schieben, ist ja klar 
– aber ganz ehrlich: ich bin froh darüber. 
All jenen, die Endkonsumenten auf der 
Futura fordern, lege ich nahe: Es gibt (ich 
denke da zB an die Wohnen & Interieur) 
genug Messen für Endkonsumenten, an 
denen diese Aussteller teilnehmen kön-
nen – sie sollen es einfach einmal probie-
ren. Aber für die Futura passt das Fach-
besucherkonzept wie es ist – zumindest 
zur Zeit. Es verändert sich alles so rasend 
schnell und immer schneller, vielleicht 

kommt irgendwann der Zeitpunkt, an 
dem wir die Futura überdenken müssen 
– aber jetzt noch nicht.” 

keine    
änderUngsWünsche

Auch Alfred Janovsky, der Sprecher des 
Forums Hausgeräte und AEG-Electrolux-
Chef, zeigt sich mit der abgelaufenen 
Futura sehr zufrieden: „Wir haben die 
Zahlen noch einmal durchgerechnet und 
für die große Weißware kann man zu-
sammenfassen: Die Futura hat gepasst. 
Natürlich gab es punktuell Messestände, 
die besser und welche, die weniger gut be-
sucht waren, aber alles in allem war es heu-
er eine gute Messe. Das Hausgeräteforum 
des FEEI hatte ja bereits eine Sitzung und 
natürlich haben wir auch über die Futura 
gesprochen. Wir stellten dabei fest, dass es 
keine Änderungswünsche gibt und dass 
wir diese Messe so wollen, wie sie jetzt ist. 
Das sagen zumindest die im FEEI-Forum 
vertretenen Hersteller. Die Meinung al-
ler anderen kann ich nicht wiedergeben. 
Demnächst ist ja die große FEEI-Sitzung 
mit allen beteiligten Foren. Da wird die 
Futura sicher auch thematisiert. Ich bin 
schon gespannt, was die anderen Foren 
dazu sagen.” 

potenZial aUsgeschÖpft

Christian Blumberger, Branchenspre-
cher des Forums Consumer Electronics 
und Chef von HB Austria, sieht das Pro-
blem in der erreichbaren Zielgruppe. „Na-
türlich haben wir im CE Forum uns die 
Zahlen angesehen, und man muss sagen, 
das ergibt ein anderes Bild und die Messe 
war ein Erfolg. Wir müssen uns ernsthaft 
die Frage stellen, wie viele Leute wir insge-
samt in Österreich mit einer Fachmesse für 
den Elektrofachhandel erreichen können. 
Ich schätze, dass die gesamte heimische 
EFH-Branche rund 10.500 Personen um-
fasst. So gesehen wären 8.425 Besucher ein 
schöner Erfolg. Um die restlichen 20 % zu 
mobilisieren, müssten wir einen so großen 
Aufwand treiben, dass es sich gar nicht 
mehr auszahlt. Das ist wie mit der be-
rühmten 80:20-Regel.” 

Im internationalen Vergleich sei der Be-
such für ein Land wie Österreich jedenfalls 
überdurchschnittlich gut, wie ein Blick in 
die Nachbarländer zeige. Den Vorwurf der 
mangelnden Frequenz führt Blumberger 
vor allem auf die nicht erfüllten Erwar-
tungen der Aussteller zurück. „Meiner 
Meinung nach war die Erwartung vieler 
Aussteller zu hoch. Die Frage ist, wo sich 
das Publikum tummelt. Die Frequenz 
war in den Hallen total unterschiedlich. 
Das polarisiert natürlich. Die Aussteller 

haben durch die Bank gut gearbeitet, aber 
es bleibt die Frage, was sucht der Handel? 
Denn die einzelnen Händler reagieren 
auch nur auf die Nachfrage der Endkun-
den und organisieren entsprechend ihren 
Messebesuch.” 

Jetzt gelte es allerdings, im Rahmen der 
Foren die Messe zu besprechen. „Wir müs-
sen die Rahmenbedingungen so gestalten, 
dass die Futura für alle Aussteller ein Er-
folg wird. Dazu werden wir uns bei der 
Sitzung des FEEI die Details ansehen, die 
Messe analysieren und dementsprechende 
Maßnahmen setzen.”

neUes konZept? 

WISI-GF und DAB-Forensprecher 
Christian Koller nimmt vor allem die 
schlechte Stimmung in der SAT-Halle 
ins Visier: „Die schlechte Stimmung in 
der Halle 7 war da. Das war auch darauf 
zurückzuführen, dass wir nach dem au-
ßergewöhnlichen Jahr 2012 nun ein sehr 
schwieriges Jahr haben. Der Boom ist vor-
bei und wird wegen des Tripletuners auch 
nicht so schnell wieder kommen. Das hat 
sich auch auf die Belegung der Halle 7 
ausgewirkt, einige Aussteller fehlten, an-
dere haben ihre Fläche verkleinert. – Dass 
dann in einer Halle, die zu 25 % leer steht, 
eine schlechte Stimmung herrscht, ist ver-
ständlich.”

Den Vorwurf der schlechten Frequenz 
will auch er nicht unwidersprochen lassen. 
Dh, allerdings nicht, dass es so weiterge-
hen kann wie bisher: „Wenn man sich 
die Besucherzahlen ansieht, und ich habe 
selbst nochmals unsere Zahlen analysiert, 
dann war der Besuch gar nicht so schlecht. 
Nur Ostösterreich hat ausgelassen. Das 

war allerdings das einzige Manko. Die Ta-
gung des Forums kommt zwar erst, aber so 
viel ist trotzdem klar: Für das kommende 
Jahr benötigt es ein neues Konzept. SAT 
und UE gehören zusammen. Wenn die 
Messeleitung weiterhin auf einer eigenen 
SAT-Halle besteht, dann wird die Futura 
unattraktiv und es werden viele Aussteller 
nicht zu halten sein. – Dabei bin ich da-
von überzeugt, dass wir die Futura brau-
chen, und auch die überwiegende Anzahl 
der Branchenmitglieder steht zur Messe. 
Sie ist wichtig sowohl für die Industrie als 
auch den Fachhandel. Jetzt haben wir alle 
Zeit, uns etwas Neues für 2014 zu überle-
gen. Aber eine eigene SAT-Halle wird es so 
nicht mehr geben.” 

foren sind am ZUg 

Man kann gespannt sein, wie die Veran-
stalter auf die Kritik von Aussteller-Seite re-
agieren werden. Die Tagung der Branchen-
Foren ist für Ende Oktober angesetzt. Dort 
wird die Futura und die geäußerte Kritik 
sicher zur Sprache kommen. Die Futura 
als Messe steht allerdings nicht zur Debat-
te, wie Christian Blumberger versicherte: 
„Die Frühjahrsordertage und die Futura 
werden sicher wieder stattfinden.”

Es muss allerdings auch gesagt werden, 
dass nicht alle Aussteller auf der Futura 
die Meinung der Kritiker teilten. Viele 
Lieferanten beurteilten die Futura in ih-
ren Gesprächen mit E&W in Salzburg 
ausdrücklich positiv, wie Sie in den fol-
genden Beiträgen lesen können.

© stefanie Bruckbauer © wIsI© wolfgang schalkoDominik schebach

wir sind die einzige Branche, 
die es für nicht notwendig 

erachtet, ihre Produkte dem 
endkonsumenten auf einer 

Messe vorzustellen. 

Manfred Bohacek 

Peter Pollak, Dyson-gf und sprecher des 
forums Kleingeräte, anerkennt die futura-

Kritik, sieht aber keinen Besucherschwund.

für christian Blumberger, HB Austria-chef 
und ce-forensprecher, stößt die futura bei  

der Besucherzahl an eine natürliche grenze. 

Laut Alfred Janovsky sprecher des forums 
Hausgeräte und gf Aeg-electrolux, gibt es 

keine änderungswünsche von der ww. 

zumindest bei der Abschlussverlosung 
konnten sich die Veranstalter nicht über zu 

geringe frequenz beklagen. 

christian Koller, wIsI-gf und DAB-foren-
sprecher, will die sAt-sparte mit der Ue  

zusammenlegen.

© stefanie Bruckbauer
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v on extrem großem Interesse aus 
dem Fachhandel berichtete Wert-

garantie auf der Futura. Obwohl der Ga-
rantiedienstleister mit zehn Mitarbeitern 
vor Ort war, konnte sich die Mannschaft 
am Stand nicht über zu wenig Action be-
klagen. 

„Wir sind hier extrem positiv unter-
wegs. Der FH erkennt, dass er Zusatzer-
träge erwirtschaften muss, gleichzeitig ist 
die Technologie hochwertiger geworden 
und die Kunden sind bereit, diese auch 
zu schützen”, so VL Thilo Dröge. „Wer 
konsequent seine Kunden auf den Schutz 
anspricht, der kann mit Wertgarantie 
einen spürbaren Anteil seiner Rendite 
erwirtschaften, und die Partner wissen 
inzwischen, dass wir ein schneller und 
verlässlicher Partner sind, der auch dem 
Kunden den besten Nutzen bietet.” 

Das zeige sich auch bei den Abschlüs-
sen. Die hätten sich laut Dröge im vergan-
genen Jahr verdoppelt. Das ist allerdings 
noch nicht das Ende der Fahnenstange. 

Zusätzlich zu dem Komplettschutz und 
den Laufzeitprodukten führt Wertga-
rantie nun den „Metz Schutz” ein, wo-
mit dem Fachhändler beim Verkauf von 
Metz-Geräten die Ansprache erleichtert 
werden soll.

profitraining 

Auf der Messe wurde auch das Profi-
Training von Wertgarantie beworben. 
Dies hat sich in Deutschland und Öster-
reich zu einem großen Erfolg entwickelt. 
Rund 3.000 Verkäufer wurden bisher von 
Wertgarantie geschult. Und der Erfolg 
gibt dem Garantiedienstleister Recht. 
Die Abschlussquote hat sich danach im 
Schnitt verdoppelt. 

Ein Teil des Fachhändler-Zustroms 
auf der Futura war sicherlich auch der 
Messe-Aktion von Wertgarantie zu ver-
danken. Jedem Händler, der sich in 
Salzburg registrierte, winkt für den Ak-
tionszeitraum im Herbst eine Sonder-
provision. 

Sein Debüt auf der Messe gab auch 
Florian Hasibeder. Er wird für Wertga-
rantie als dritter Regionalleiter die Be-
treuung der FH-Partner in Tirol, Osttirol 
und Vorarlberg übernehmen.

WERTGARANTIE

extrem positiv

florian Hasibeder betreut in zukunft für 
wertgarantie die fH-Partner im westen. 

1/2 
satzspiegel

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?Expert Elektrofachhändler?

Hannes und
Andrea Buchinger
Expert Elektrofachhändler 
in Vöcklamarkt

Am richtigen Riecher?

Am Durchblick?

Am sympathischen Lächeln?

Am Herz für Technik?

An der Stirn ohne Sorgenfalten?

Man erkennt ihn am Erfolg. 
Werden auch Sie Expert-Partner und nutzen 
Sie die vielen Vorteile, die Ihnen die weltweit 
größte Elektrofachhandels-Organisation bietet. 
Alfred Kapfer hat ein offenes Ohr für Sie: 
07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at

karl   
bittermann

Ich bin hier am 
Wochenende, weil 
unter der Woche habe 
ich keine Zeit. Dafür 
sind wir den gesam-

ten Samstag und Sonntag hier. Da 
schauen wir uns die Neuigkeiten  und 
den Markt an, schließlich muss man 
flexibel bleiben. Ich halte nichts davon, 
die Messe in der „normalen Dienstzeit“ 
zu machen. Da wäre für mich ein Be-
such der Futura nicht möglich. 

eP: elektro Bittermann, Pfaffenschlag

karl Öllinger-
luwy

Wir sind am Sonn-
tag hier, weil wir bis 
Samstagmittag im 
Geschäft stehen. Wir 
können es uns nicht 

leisten, dass wir am Samstag zusperren, 
und ich will, dass unsere Mitarbeiter 
auch auf die Messe kommen. 

expert Luwy, Kirchdorf a.d. Krems

franz eder

Der Sonntag ist 
einfach optimal, weil 
wir haben unter der 
Woche viele Aufträge 
zu bearbeiten. Gäbe 
es den Sonntag nicht, 

dann könnte nur einer von uns auf die 
Messe kommen. So kommt die ganze 
Firma. 

eP:eder , Krems

alfred   
katzenschläger

Wir sind am Sonn-
tag hier. Da können 
wir unseren Messe-
besuch leichter pla-
nen. Die Messe ist für 

mich ein Muss, um die Innovationen 
zu sehen. Außerdem kann ich hier mit 
meinen Partnern die Kontakte pflegen. 

sKc, schwertberg

mario   
ostermann

Am Sonntag kann ich 
in Ruhe alle Ausstel-
ler nochmals ansehen 
und mit den AD spre-
chen. Ich selbst bin 

seit Donnerstag auf der Messe. Futura 
ist die Chance, sich einen Überblick zu 
verschaffen, und wenn ich etwas Inter-
essantes sehe, kann ich das in Ruhe be-
trachten und mich informieren. Es wa-
ren auch alle meine Mitarbeiter auf der 
Futura um sich zu informieren. Selbst 
eine Mitarbeiterin, die Sonntags in den 
Urlaub fliegt, war vorher noch hier. 

expert ostermann, Kematen

Volker meier

Die Futura hat für 
mich eine große Be-
deutung und ich bin 
auch von Donnerstag 
bis Samstag vor Ort. 
Dort habe  ich meine 

Industriepartner geballt an einem Platz. 
Meine Mitarbeiter fahren von Donners-
tag bis Samstag jeweils einen Tag hinauf. 
Deswegen ist der Sonntag nicht so wich-
tig für mich, wie für andere Händler, bei 
denen das nicht geht. Persönlich wäre 
es mir allerdings  ein Anliegen, dass alle 
für den heimischen Markt bedeutsamen 
Hersteller auf der Futura sind.

Red zac Meier, fürstenfeld

gabriela   
holzgruber

Ich selbst bin von 
Freitag bis Sonntag 
hier, um mich zu in-
formieren. Meine 
neun Mitarbeiter aus 

dem Verkauf können allerdings nur am 
Sonntag kommen. Für mich ist es ent-
scheidend, dass alle Mitarbeiter gleich 
gut informiert sind. Die Verkäufer soll-
ten immer am neuesten Stand sein, und 
hier haben sie die Möglichkeit, sich alles 
anzusehen. Die Futura bietet sich da an. 
Ich kann ja nicht alle zur IFA schicken.

Red zac elektro Merl, Bruck a.d. Mur

christian  
hager

Auf der diesjährigen 
Futura habe ich zwei 
meiner wichtigsten 
Industriepartner be-
sucht, und natürlich 

hab ich auch sonst ein wenig herum-
geschaut. Wenn Expert im Zuge der 
Messe aber nicht die Tagung abhalten 
würde, käme ich wahrscheinlich auch 
nicht auf die Futura. Ich habe die meis-
ten Aufträge ja auch schon vorher ge-
schrieben; das erledige ich mit dem AD 
unterm Jahr. Zu einer Messe in Wien 
würde ich nicht fahren.

expert Hager, Bad Ischl

thomas kurz

Hier habe ich Ter-
mine geballt mit 
meinen Partnern aus 
der Industrie, und 
finde die benötigten 
Informationen sowie 

Ansprechpartnern vom VL bis zum 
GF. Die Möglichkeit, Kontakte auf-
zubauen, ist für mich nicht wegzuden-
ken.  Ein Tag auf der Messe ist daher 
fast zu wenig. Den Sonntag nutze ich 
mit meinen Mitarbeitern zur Informa-
tion. Aus Personalgründen ist es kaum 
möglich, die Futura mit den Mitarbeit-
ern unter der Woche zu besuchen.

Red zac Radiodoktor novotny, Krems

DREI oDER VIER TAGE - WIE LANGE SoLL DIE FUTURA DAUERN?

die sonntagsfrage
Während der Messe brachten einige Aussteller im Gespräch mit E&W die Sonntagsfrage wieder auf‘s Tapet. Wir 
haben die Händler auf der Futura gefragt, welche Bedeutung für sie die Messe und die Sonntagsöffnung haben.

 text: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach | Info: www.elektro.at
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s ie hatten schon länger den Gedan-
ken mit sich herumgetragen und 

lange geplant, zuletzt ging aber alles ganz 
schnell. „Jura hat mit Schweizer Präzision 
gearbeitet und innerhalb von fünf Tagen 
den Plan beim Umbau erfüllt”, erklär-
te Markus Lang zur Neueröffnung der 

Galerie gegenüber E&W. „Jetzt sind wir 
stolz, unseren Kunden auch Jura anbieten 
zu können. Bis jetzt ha-
ben wir immer gesagt, 
Loewe-Fernseher kön-
nen alles, außer Kaffee 
kochen. Jetzt können 
wir unseren Kunden 
auch Kaffee anbieten.” 

Für den neuen Auf-
tritt wurde die Galerie radikal umgestal-
tet, sodass nun rund die Hälfte des 100 
Quadratmeter-Geschäfts dem Thema 
Kaffee gewidmet ist. Eine Kombination, 
die GF David Figar sehr gefällt: „Kaffee 
passt perfekt. Das ist eine tolle Synergie. 
Bei einem längeren Beratungsgespräch 
zu einem Loewe-TV-System können wir 
nun auch Kaffee anbieten. Dann spricht 

man eben auch über Kaffee. Umgekehrt 
ist der Kaffeebereich ein Frequenzbrin-

ger. Das nimmt den 
Kunden die Scheu, ins 
Geschäft zu kommen. 
Da haben wir das ge-
samte Zubehörsegment 
von Jura, vom Kaffee 
bis zu den Tassen, so-
dass die Kunden immer 
wieder kommen. Da 

kann man natürlich den Kunden auch 
immer wieder das Neueste bei Loewe 
präsentieren.”

aUs einem gUss

Figar und Lang betreiben neben der 
Loewe Galerie keinen weiteren Shop. Der 
diesjährige Abschwung im TV-Geschäft 

Loewe und Jura – zwei traditionsmarken, die zusammenpassen, befanden zur neueröffnung ihres Dual stores aus Loewe galerie und Jura 
Marken-shop David figar (l.) und Markus Lang (r.). Jura-VL Max Hager gratulierte zu dem neuen shop. 

Loewe und Jura – auch außen ist der zweite 
schwerpunkt nicht zu übersehen.

Bis jetzt haben wir immer 
gesagt, Loewe-fernseher 

können alles, außer Kaffee 
kochen. Jetzt können wir 

unseren Kunden auch Kaffee 
anbieten.

Markus Lang

schlug daher voll durch. Im Kaffeebe-
reich sehen die beiden Wiener allerdings 
noch einiges Wachstumspotenzial. „Heu-
te ist TV alleine schwierig. Der Markt 
erreicht eine Sättigung. Dabei stehen wir 
als ein Flagshipstore in dieser extrem fre-
quenzstarken Lage noch besser da als so 
mancher andere. Unsere Idee war, dass 
unsere Stammkunden sowohl für Loewe 
als auch Jura interessant sind”, so Figar. 
„Der Trend geht zu Vollautomaten. Da 
gibt es ein schönes Wachstum und wir 
können das mit Jura sehr gut abdecken. 
Zumal die Marken perfekt zusammen-
passen. Das sind zwei Traditionsmarken 
und auch der Ladenbau sieht aus wie aus 
einem Guss.” 

Im täglichen Geschäft setzen die bei-
den auf ihre traditionelle Stärke in der 
Beratung. Schon bei Loewe verkaufte 
die Galerie durch umfassende Beratung 
vor allem Systemlösungen – sprich ein 
umfassendes Multimedia-Erlebnis. Dazu 
gehörte auch die Beratung vor Ort beim 
Kunden. Ähnliches planen Lang und Fi-
gar auch rund um das Thema Kaffee. Ne-
ben dem Verkauf im Geschäft wollen sie 
auch die vielen Kanzleien, Ordinationen 
und Agenturen im Umfeld der Mariahil-
fer Straße auf das Thema Kaffee anspre-
chen. 

VertraUen ZU loeWe

Wenn auch der TV-Markt leidet, das 
Vertrauen in die Marke Loewe ist bei dem 
Duo weiterhin ungebrochen. „Wir haben 
Vertrauen in die Marke Loewe. Ich bin 
überzeugt, dass in den kommenden Wo-
chen diese Schwierigkeiten erledigt sind”, 
so Lang. „Die Produkte sind stylisch und 
technisch auf dem letzten Stand. Von da-
her sind wir sehr zuversichtlich.”

DUAL-SToRE – LoEWE GALERIEN MIT JURA 

„kaffee passt perfekt”
Nachdem das Fernsehgeschäft dieses Jahr schwer unter Druck gekommen ist, haben sich Markus Lang und 
David Figar, GF der Loewe Galerie an der Wiener Mariahilfer Straße, nach einer Ergänzung im Sortiment um-
gesehen. Fündig wurden sie bei Jura. Aber auch in Wien Hietzing, bei der Loewe Galerie Komoly, ist man auf 
die Marke Jura gekommen – hier gleich im Zuge eines Umzugs. Am 4. Oktober wurden die beiden Galerien 
neu als Dual-Stores eröffnet.

 via storYlink: 1310016 text: Dominik Schebach, Bettina Paur | foto: Dominik Schebach, Bettina Paur 
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aUs mono Wird dUo
Wiener Loewe-Galerien finden in Jura per-
fekte Zweitmarke.

breitere aUfstellUng 
hilft, um gegen den Einbruch im UE-Markt 
anzukämpfen. 

sYnergien
der Premiummarken, da Loewe und Jura 
dasselbe Kundensegment ansprechen. 

am punkt

loewe gegen ditech
Mit seiner Aktion, Loewe-Fernseher unterm Einstandspreis zu verkau-
fen, hat DiTech einen Konflikt vom Zaun gebrochen. Denn Loewe ließ 
daraufhin den Wiener IT- und UE-Händler abmahnen, was DiTech-
Gründer und GF Damian Izdebsky sofort wieder auf seinem Blog ver-
öffentlichte. Die Reaktion von Loewe-Österreich Geschäftsführer Han-
nes Lechner ließ nicht lange auf sich warten. 

Die Abmahnung durch den Rechtsan-
walt war eindeutig. „Da Sie als Letzt-
verkäufer im geschäftlichen Verkehr zu 
Zwecken des Wettbewerbs eine deutli-
che Unterschreitung des Verkaufsprei-
ses ankündigen, verhalten Sie sich ge-
gen geltendes Recht”, heißt es in dem 
Schreiben der Kanzlei Graff Nestl & 
Partner an DiTech. „Sollten Sie das wei-
terhin tun, sieht sich meine Mandantin 
(Loewe) gezwungen, klageweise gegen 
Ihr Haus vorzugehen.”

Damian Izdebsky veröffentliche dieses 
Schreiben auf seinem Blog und legte 
gleich nach. „Der Endkonsument, der 
in den letzten Monaten ständig von 
neuen Hiobsbotschaften des Unter-
nehmens hört, überlegt es sich zwei-
mal, einen Fernseher einer Marke zu 
kaufen, die es vielleicht in wenigen 
Wochen nicht mehr gibt”, schreibt der 
DiTech-GF. „Wie soll ich meinen Kun-
den Premiumfernseher zu vollem Preis 
verkaufen, wenn sie vielleicht schon 
in einigen Wochen kein Service, keine 
Reparatur und auch keine Garantieleis-
tungen mehr bekommen? Das hieße 
einerseits, den Konsumenten über den 
Tisch zu ziehen und andererseits mein 
eigenes Unternehmen, DiTech, zu schä-
digen, da ich in einem solchen Fall auf 
den Loewe-Geräten sitzenbleiben wür-
de. Beides will und werde ich bestimmt 
nicht tun.”

Dies forderte allerdings auch einige 
Kommentare heraus. „Lechner” schrieb 
dazu: „Klarstellung: Sie verstoßen nach-
weislich und eindeutig gegen geltendes 
Gesetz!!!!!! Weiters ist es nicht gerade 
eine Meisterleistung, eine Handvoll Ge-
räte im Zeitraum Ende Jänner bis zur 
ersten Schutzschirmmeldung Mitte Juli 
nicht verkaufen zu können. Wo ist hier 
die so starke Beratungsqualität? Schluss-
endlich war es ditechs Absicht, groß ins 
TV-Business einzusteigen. Na ja. Hat ja 
großartig funktioniert. Die Lösung IST 
sicher nicht, alles deutlich unter dem 
Einstandspreis zu verkaufen. Hunder-
te Fachhändler beweisen das Gegenteil, 
dass wenn die Verkaufskompetenz passt, 

sich auch gut Geld mit Loewe verdie-
nen lässt. Und der Konsument Freude 
am Premiumprodukt hat. Auch jetzt 
in diesen schwierigen Zeiten. Abschlie-
ßend … machen Sie sich mal keinen 
Sorgen um LOEWE. Möchte keine 
Wetten abschließen, wer in Zukunft 
bessere Chancen hat, in diesen her-
ausfordernden Zeiten zu bestehen. Ich 
wünsche Ihnen/uns beiden, dass wir es 
gut meistern.”

Auch im E&W-Forum rief die Story 
einige Reaktionen hervor. User HMH 
schrieb: „Die Gier ist ein Luder und am 
Ende gibt es nur Verlierer. (...) DiTech 
hat mit ,dieser Aktion’ hiermit wohl die 
geschlossenen Vereinbarungen mit Loe-
we gekündigt und kein Interesse mehr 
an einer künftigen Zusammenarbeit! 
All jene Kollegen, bei denen das Interes-
se an Loewe-Produkten auch ,einfriert’, 
werden ,demnächst’ diesem Beispiel 
folgen und uns ebenso ,eiskalt gemixte 
Loewe Preisknaller’ (Internet-) Medien-
wirksam servieren!” 

User Elektrofix ließ keinen Zweifel an 
seinen Sympathien aufkommen: „Umso 
mehr ,Daumen hoch’ für Hannes Lech-
ner, der seinen Mann steht und nicht 
den Kopf in den Sand steckt.” 

kampF im BLog
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FLEXIBEL. INNOVATIV. 
KLASSISCH. MEINE KAMERA.

DIE LUMIX GX7: PREMIUM DSLM-KAMERA MIT 
 SCHWENKBAREM SUCHER 
Mit der LUMIX GX7 wird Fotografi eren zu einem innovativen Erlebnis. Entdecken Sie 
neue Blickwinkel dank des um 90° nach oben schwenkbaren Live-View-Suchers. 
Erleben Sie die präzise Fokussierung und die erstaunliche Geschwindigkeit, mit der 
hochwertigste Aufnahmen gemacht werden – von diesen Vorzügen profi tierte auch 
Magnum Fotojournalist Thomas Dworzak auf seiner Reise nach Tifl is.

Erfahren Sie mehr über Thomas 
Dworzak und die Aufnahmen, 
die er mit der LUMIX GX7 gemacht 
hat unter panasonic.at/gx7 

PANA_LUMIX_GX7_Thomas_Dworzak_AZ_210x297_ISO_web_coated_Elektro_u_Wirtschaft_RZ.indd   1 04.10.13   12:44

premiUmmarken

Ähnlich war auch die Ausgangslage bei 
der Loewe Galerie Fernsehdoktor 
Schwarz. „Wir stehen grundsätzlich für 
Premiummarken”, betont Erna Komo-
ly im Gespräch mit E&W. Als Fernseh-
doktor Schwarz in der Hietzinger Stra-
ße sowie mit der Loewe Galerie in der 
Speisinger Straße – beides im 13. Wiener 
Gemeindebezirk – ist man seit 40 Jahren 
als UE-Spezialist bekannt. Bereits vor 
anderthalb Jahren kam die Idee auf, eine 
zweite Premium-Marke in der Loewe Ga-
lerie zu etablieren. „Wir waren auch mit 
anderen Herstellern im Gespräch – doch 
Jura hat sich schließlich durchgesetzt. 

„technik für geniesser”

 Mit den beiden Premiummarken Loe-
we und Jura steht die neue „Dual-Gale-
rie” unter dem Motto „Technik für Ge-
nießer” – Schlagwörter, 
die für Komoly für bei-
de Marken zutreffen. 
„Loewe ist vom Hand-
ling her einfacher zu be-
dienen als jede andere 
Marke. Auch das De-
sign spricht einfach für sich. Ich bin guter 
Dinge, dass es für Loewe wieder bergauf 
geht. Gleichzeitig ist es schade, dass es im 
TV-Segment nichts Vergleichbares mehr 
gibt. Und Kaffee ist ein Thema, welches 
über Emotionen verkauft wird. Genau 
das liegt mir im Verkauf – wenn das Fee-
ling im Vordergrund steht”, so Komoly 
weiter.

neUer standort

Im Zuge des dualen Konzeptes wurde 
der vormalige Standort in der Speisinger 
Straße ausgetauscht: „Das Lokal war zu 
klein, das neue Geschäft in der Hietzin-
ger Straße hat sich so ergeben. Mir ist die 
neue Lage alles andere als unrecht, ich 
bin hier nur 300 m von unserem Haupt-
sitz entfernt.” Der neue Galerie-Standort 
misst nun eine Fläche von rund 145 m2 
inklusive Büro, die Hietzinger Straße 
spricht zudem für mehr Laufkundschaft 
als die Speisinger Straße.

„sehr gUt  
angenommen”

Die Eröffnung fand am 4. Oktober 
statt, rund 60 Besucher konnten begrüßt 
werden. „Es wurde sehr gut angenom-
men”, freut sich Komoly. Wer denn vor 
allem der Frequenzbringer gewesen sei? 

„Ich glaube, wegen Jura 
kamen zur Eröffnung 
mehr Leute rein, ver-
kauft haben wir aber 
stärker Loewe”, lacht 
Komoly. Ein wesentli-
cher Anreiz sei die Jura-

Service-Aktion um 99 Euro gewesen. – 
Der Normalpreis schwankt zwischen 169 
und 229 Euro je nach Alter des Gerätes. 
„Hier kamen wirklich viele interessierte 
Kunden. Spannend ist, dass Kunden oft 
eher Vollautomaten reparieren lassen als 
TV-Geräte – auch, wenn es beim Ver-
kaufspreis oft in keiner Relation steht”, 
so die Service-Spezialistin.

Erst im 1. Halbjahr 2013 war Fern-
sehdoktor Schwarz den Red Zaclern 
beigetreten: „Wir haben unser Produkts-
ortiment seit damals um Haushaltsge-
räte erweitert, um den Bezirk um ein 
weiteres Angebot reicher zu machen”, 
so Erna Komoly, die gemeinsam mit 
Gatten Michael Komoly den Betrieb 
seit inzwischen 26 Jahren führt. „Das 
wird von den Kunden auch sehr gut 
angenommen – wobei wir noch immer 
zu 95 % UE-lastig sind.” In der Galerie 
will man zum Weihnachtsgeschäft vor 
allem Jura werbemäßig „ausschlachten”. 
Der neue Standort sowie die Erweite-
rung mit Jura müssten auch erst in den 
Köpfen der Kunden des Hietzinger Tra-
ditionsbetriebes ankommen. Auch eine 
weitere Kaffee-Service-Aktion ist des-
halb angedacht. „Mit den beiden Pre-
miummarken, unserer Beratungs- und 
Servicequalität können wir bei unseren 
Kunden sehr gut Synergien nutzen”, ist 
Komoly überzeugt.

sYnergien nUtZen

Bei Jura und Loewe betont man jeden-
falls, dass die Initiative von den EFH-
Partnern ausgegangen sei. Doch die 
Kombination der Top-Marken findet 
durchaus Zustimmung. „Prinzipiell war 
es eine Entscheidung der Händler, auf-
grund der UE-Situation eine zweite Mar-
ke in ihre Mono-Stores dazuzunehmen. 
Wir finden aber, dass Premiummarken 
wie Jura und Loewe immer gut zusam-
menpassen. Die Händler müssen sich 
abheben und Geld verdienen können, 
und die Kombination von Jura und Loe-
we ist in dieser Hinsicht eine gute Idee”, 
erklärte Loewe Österreich-GF Hannes 
Lechner.

Das Zusammenspiel der Marken ist 
auch für Jura Österreich-GF Andre-
as Hechenblaikner reizvoll. „Ich freue 
mich natürlich, dass die Spezialisten 
von Fernsehdoktor Schwarz und Figar 
& Lang neben Loewe nun auch auf die 
Premiummarke Jura setzen”, betont 
Hechenblaikner. „Spezialisierung ist für 
mich ein möglicher und interessanter 
Weg, auch in Zukunft bestehen zu kön-
nen. Bei solchen durchdachten Konzep-
ten sind wir natürlich gerne mit dabei 
– vor allem, wenn es sich auch noch um 
derart attraktive Standorte handelt”, so 
Hechenblaikner weiter. „Die Händler 
können hier Sy-nergien nutzen, gerade 
bei Marken, die nicht im Wettbewerb 
zueinander stehen. Und wenn eine 
Marke derart fokussiert beim Verbrau-
cher ankommt, profitieren natürlich 
sowohl die Händler als auch die Indus-
triepartner.”

Jura und Loewe heißt es auch auf dem neuen standort der Loewe-galerie von Radiodoktor 
schwarz in wien Hietzing, wie Inhaberin erna Komoly betont: „wir stehen grundsätzlich für 

Premiummarken.”

© Bettina Paur

genau das liegt mir im Ver-
kauf – wenn das feeling im 

Vordergrund steht.

erna Komoly
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Smart Homes, in denen Funktionen und 
Geräte des Haushalts miteinander vernetzt 
sind, öffnen böswilligen Hacking-Angrif-
fen Tür und Tor. Deren Bewohner haben 
durch die Integration der neuesten Tech-
nologien zwar die Möglichkeit, diverse Be-
reiche des Eigenheims – von der Eingangs-
türe über die Lichtschalter bis hin zum 
Home-Entertainment-System - einfach 
und User-freundlich über das Web zu steu-
ern. Doch der vermeintliche Zugewinn an 
Bequemlichkeit ist mit ernstzunehmenden 

Sicherheitsgefahren verbun-
den. Diese ernüchternde Ein-
schätzung kommunizierte 
das Security-Unternehmen 
Trustwave auf der diesjähri-
gen DEFCON-Konferenz in Las 
Vegas. Das Verbinden mehre-
rer Dinge zu einem Netzwerk 
eröffne eine ganze Reihe von 
Angriffspunkten für Hacking-
Attacken, so die Experten. 
Man müsse nur an den Zugriff 
auf Eingangstüren, Garagen-
tore oder Alarmsysteme per 

Internet denken. Besondere Kritik übten 
sie an den anscheinend durchwegs sehr 
schlecht gesicherten Heimnetzwerken der 
Nutzer. Vollkommen falsch würde auch die 
Gefahr bei entsprechenden Handy-Apps 
eingeschätzt: Dass Menschen Smartpho-
ne-Apps zur Verfügung gestellt bekom-
men, über die sie ihr Smart Home steuern 
können, bedeute auch, dass potenzielle 
Übeltäter, die sich in ein solches Han-
dy einhacken, wesentlich mehr Schaden  
anrichten können.

der schatten von „smart” 

flotter als fliegen
US-Techmogul Elon Musk, Chef des E-Au-
to-Herstellers Tesla Motors (teslamotors.
com) und der privaten Raumfahrtfirma 
SpaceX (spacex.com) machte Pläne für 
ein völlig neuartiges Personen-Transport-
mittel publik: Wie der Unternehmer und 
Paypal-Gründer auf seinem Twitter-Kanal 
ankündigte, soll das Gefährt mit dem 
Namen „Hyperloop” Reisende in weniger 
als einer Stunde von der Westküste der 

USA an die Ostküste bringen. Technische 
Details stehen zwar noch aus, die Funk-
tionsweise dürfte sich jedoch an eine Art 
Kombination aus Rohrpost und Schnell-
zug anlehnen. Als Antrieb soll eine Mag-
netschwebetechnik eingesetzt werden, als 
Energiequelle deutet alles auf Solarstrom 
hin – die Reisegeschwindigkeit soll das  
Doppelte von heutigen Verkehrsflugzeu-
gen betragen.

elektro-pannenfahrzeug
Ein laufender Praxistest des ÖAMTC be-
schäftigt sich mit der Tauglichkeit von 
Elektro-Autos für den Pannenhilfe-Alltag. 
Ein mit Strom betriebener Renault Kangoo 
Z.E. wurde zu Österreichs erstem Pannen-
fahrzeug umgerüstet und ist seit mehr als 
einem Jahr im Einsatz. Im Raum Wien wur-
de die Alltagstauglichkeit dieser alternati-
ven Antriebsart unter der Wahrung ökolo-
gischer Aspekte getestet. 

Das Fazit: Im Sommer hat sich das Elektro-
Pannenfahrzeug bewährt. Mit einer 

Reichweite von durchschnittlich 120 Kilo-
metern hält es den Anforderungen eines 
Arbeitstages stand. In der Wiener Innen-
stadt legt ein Pannenfahrer bei rund 15 
Einsätzen pro Tag um die 90 Kilometer 
zurück. Im Winter erwies sich der Einsatz 
des E-Pannenfahrzeugs als problematisch. 
Starke Kälte vermindert die technische 
Kapazität des Akkus ebenso wie die lau-
fende Auto-Heizung – die Akku-Kapazität 
ist deshalb für den Einsatz des Elektro-
Pannenfahrzeugs im Winter noch nicht 
ausreichend.

© comexio

D as Unternehmen, das heute von 
Christian Hager und seinem Bru-

der Franz geführt wird, wurde 1927 vom 
Großvater gegründet. 1958 hat es der Va-
ter der Hager-Brüder übernommen und 
seit 1994 führen die beiden „Jungen” den 

„Hager Haustechnikmarkt” in Bad Ischl, 
der gleichermaßen auf den zwei Stand-
beinen Elektro und Sanitär ruht. Franz 
Hager führt den Sanitär-, Heizungs- und 
Installations-Bereich. Christian Hager ist 
für Kabel-TV mit Internet und für den 
Handel, sowohl mit Installationsmaterial 
als auch mit Elektrogeräten, zuständig. 
Gemeinsam beschäftigen sie 37 Mitar-
beiter, davon sind fünf im Geschäft tätig.

Von – bis

Der Expert-Händler Christian Hager 
führt ein breites Sortiment in seinem 
Elektrofachgeschäft, von Klein- und 
Großgeräten bis zur Unterhaltungselek-
tronik ist alles dabei. „Die Gewichtung 
ist recht gleichmäßig”, erklärt der Bad 
Ischler, „Kleingeräte, Weiß- und Braun-
ware machen ungefähr je ein Drittel 
vom Umsatz mit den Elektrogeräten 
aus.” Man findet bei ihm nur namhafte 

Marken, wie Miele, Bosch und Liebherr 
bei der Weißware, Braun, Philips, Jura 
und Kenwood bei den Kleingeräten, 
Sony, Philips, LG sowie Samsung bei der 
Unterhaltungselektronik – und Metz, als 
Premiummarke.

das jahr 2009

„Ich führe die Marke Metz seit dem 
Jahr 2009”, so Hager. Auf die Frage, wie 
es dazu gekommen ist, meint der Ex-
pertler: „Der Auslöser war damals eine 
Metz-Präsentation im Zuge einer Expert 
Händlertagung. Das hat mich einfach 
überzeugt.”

Hagers Geschäftsphilosophie lautet ja: 
„Im Mittelpunkt unseres Interesses steht 
die Zufriedenheit des Kunden”, und mit 
Metz, sagt er, kann er diese Zufrieden-
heit garantieren. „Metz steht für höchste 
Qualität! Metz bietet perfekten Ton, per-
fektes Bild und eine einfache Bedienung. 
Die Fernseher sind zudem sehr langlebig, 
nachrüstbar – zB mit Tuner und Fest-
platte – und sie sind reparierbar, was wir 
auch selbst machen. Aber es sind nicht 
nur die Geräte, die top sind. Auch das 

Rundherum passt einfach bei Metz. Zum 
Beispiel die Auslieferung der Geräte mit 
aktueller Software – die müssen nämlich 
nicht, wie bei vielen anderen Herstellern, 
bei der Übernahme aktualisiert werden. 
Oder das Service. Wenn ich bei Metz bei 
der Hotline anrufe, meldet sich am an-
deren Ende der Leitung sofort ein kom-
petenter Techniker, der lösungsorientiert 
denkt und mir auch wirklich weiterhel-
fen kann – was heutzutage ja leider auch 
nicht mehr selbstverständlich ist. Das 
sind nur ein paar Beispiele von vielen, die 
erklären, warum Metz anders ist als an-
dere Hersteller und warum ich mit dieser 
Marke so zufrieden bin.”

metZ „erleben” 

Hager erklärt: „Mit einigen dieser Ar-
gumente überzeuge ich auch meine 
Kunden von Metz. Man muss ihnen die 
Geräte schon vorführen und das dauert 
mitunter auch etwas länger. Aber wenn 
der Kunde einen Metz-TV einmal ‚erlebt’ 
hat, diese Farbechtheit, überhaupt die 
Bild-, aber auch Tonqualität und dann 
noch die intuitive Bedienung und die 
Geräteausstattung – dann ist der Kauf-
entschluss schon fast gefasst und mein 
Einsatz hat sich gelohnt. Es ist natürlich 
schon schwieriger, einen Metz zu verkau-
fen als andere Marken. Metz spielt halt 
in einer anderen Preisliga, liegt preislich 
auf einem höheren Niveau. Aus diesem 
Grund kann man die TVs von Metz auch 
nicht jedem Kunden verkaufen. Aber was 
mich sehr freut: Bei uns werden es immer 
mehr Leute, die sich für einen Metz TV 
entscheiden.”

ein klares „ja” 

Auf die Frage, ob Christian Hager ande-
ren Händlern empfehlen würde, Metz 
ins Sortiment aufzunehmen, antwortet 
der Fachhändler: „Ja, auf jeden Fall! Mit 
Metz hat man einen höheren Ertrag, zu-
friedene Kunden und garantiert keine 
Probleme, wie mit dem Schrott, der heu-
te vielfach auf den Markt gebracht wird!”   

Info: www.metz.de

ExPERT HAGER IN BAD ISCHL SETZT AUF BEWäHRTES, ALSo AUF METZ

Zufriedenheit im mittelpunkt
Ein umfangreiches Produktangebot mit technisch hochwertigen Markengeräten, günstigen Angeboten und 
professionellen Serviceleistungen wie zB Beratung, Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme der Geräte, 
Reparatur und Entsorgung der Altgeräte. Was klingt, wie die in der Literatur beschriebene Idealvorstellung ei-
nes Elektrofachgeschäftes, ist Christian Hagers gelebte Unternehmensphilosophie. Apropos „technisch hoch-
wertige Markengeräte” – eine der Marken, auf die Hager aus vollster Überzeugung setzt, ist Metz. 

expert-Händler christian Hager mit den zwei Mitarbeitern georg wieser und gerhard 
grieshofer (v.li.) vor der „Metz-wand” in seinem geschäft, dem „Hager Haustechnikmarkt”.
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kurz notiert:

fünf tage pro jahr  
„Verladen” 
Durch den PC verursachte Wartezeiten 
kosten den durchschnittlichen User ins-
gesamt 119 Stunden im Jahr, also fast 
fünf Tage. Das geht aus einer interna-
tionalen Erhebung des Speicherspezia-
listen SanDisk (sandisk.de) hervor, für 
die über 8.000 PC-Nutzer befragt wor-
den sind. Die Warterei kostet neben 
Zeit auch Nerven: Rund einem Viertel 
der Umfrageteilnehmer vermiest sie 
über den ganzen Tag hinweg die Lau-
ne. Der internationale Vergleich ergab, 
dass sich bei 27% der US-Probanden 
die schwachen Leistungen des Com-
puters sogar negativ auf den Schlaf 
auswirken. Weiteres interessantes Er-
gebnis der Studie: Am nervigsten wird 
von den Deutschen die Telefonwarte-
schleife empfunden.  

recYcling-softWare für kmU
Fehlende Übersicht im Lizenzdschun-
gel führt dazu, dass viele Unternehmen 
nicht korrekt lizenziert haben und sich 
somit (unwissend) rechtlich in einer 
Grauzone bewegen – was bei einer 
Lizenzüberprüfung zu teuren Überra-
schungen führen kann. Aus dieser Not 
macht das junge Unternehmen „Soft-
ware ReUse“ (www.software-reuse.
at), das auf den An- und Verkauf von 
gebrauchten Softwarelizenzen spezi-
alisiert ist, eine Tugend: Gebrauchte 
Software ist nicht nur Balsam für das 
IT-Budget, auch s.g. Unterlizenzie-
rungsfallen lassen sich damit vermei-
den.

photoVoltaik ZUm sprühen
Forscher der University of Alberta  ha-
ben mithilfe von Zinkphosphid-Nanop-
artikeln erstmals eine kosteneffektive 
Alternative zu herkömm- lichen So-
larzellen hergestellt, die ganz einfach 
aufgesprüht werden kann. Die Wis-
senschafter haben herausgefunden, 
dass sich die Partikel in gelöster Form 
miteinander verbinden. Wird diese 
Mischung aufgesprüht, so bildet sich 
während des Trockenvorgangs eine 
dünne Schicht, die auf das einfallende 
Licht reagiert. Der Hauptvorteil dieser 
Technologie besteht in einer enormen 
Geldersparnis. Bis zur Marktreife ist je-
doch noch ein wenig Geduld gefragt. 



e s begann im Jahr 1999: Robert Vrba, 
der Vater der heutigen Geschäfts-

führerin Barbara Vrba, war damals Lei-
ter der Servicetechnik von Saeco. „Ihm 
wurde vorsichtig mitgeteilt, dass das Ser-
vice ausgegliedert werde und Saeco frag-

te ihn, ob er das nicht machen wollte.“ 
Gesagt, getan: Im Jahr 2000 übernahm 
Vrba die Saeco-Techniker und eröffnete 
die H*S*C mit Verkauf und vor allem 
als Servicestelle von Saeco-Maschinen 
am Porschegelände in der Wiener Ket-
zergasse. 2003 der nächste Schritt: Eine 
zweite Servicestelle im 23. Bezirk wurde 
eröffnet, Kunden von Marken wie Sae-
co, Gaggia, Moulinex und Petra Electrics 
hatten nun im 22. als auch 23. Bezirk 
eine H*S*C*-Anlaufstelle. Einige Jah-
re ging alles gut, Kunden wie Media-
Saturn, Metro, Haas, Raiffeisen Lager-
haus, Tschibo, Eduscho etc vertrauten 
der kompenten Saeco-Servicestelle, rund 
500.000 Euro Umsatz pro Jahr waren die 
Folge. „80% des Umsatzes waren reine  
Garantiefälle“, konkretisiert GF Barbara 
Vrba weiter. 

„gesUnd geschrUmpft“

Schwierige Zeiten kamen 2008: Vrbas 
Vater war bereits schwerkrank und ver-
starb wenig später, da meldete Porsche 
Eigenbedarf am Gelände des Stammsit-
zes von H*S*C* an – drei Monate vor 
Vertragsablauf. „Ich wurde da hinein-
gestoßen und musste irgendwie damit 
klarkommen“, so Barbara Vrba zu E&W. 
Man übersiedelte also im Schnelldurch-
lauf. „Ohne meine Mutter Christine, 
meine Schwester Ulrike Slanez und mei-
ne Freunde hätte ich das nicht geschafft.“ 
Schon damals tatkräftiger Unterstützer: 
Martin Mokrejs, der heutige Lebensge-
fährte und die „rechte Hand“ von Barbara 
Vrba.  Kurzfristig wurde ein Standort in 
der Wiener Perfektastraße gefunden, mit 
6000 Euro Miete kalt rechnete sich dieser 

gf Barbara Vrba, ihr Lebensgefährte Martin Mokreys und Inhaberin und „Königinmutter“ christine Vrba leben für Kaffee – und service.

es wäre schön, wenn unsere 
Händler-Partnerschaften  
wieder mehr aufleben  

würden

Martin Mokrejs

Standort allerdings nicht.  „Wir mussten 
uns entscheiden: Unsere Stammkunden 
hatten wir im 23. Bezirk, die Miete passte 
im 22.“ Schlussendlich wurde die Servi-
cestelle in der Perfektastraße aufgelassen, 
der 22. Bezirk wurde mit rund 400 qm, 
davon ca 150 qm Verkaufsfläche, zum 
Stammsitz. „Dann die nächste ,freudi-
ge Botschaft‘: der Verkauf von Saeco an 
Philips. Das schlimmste war, dass alle 
Serviceverträge plötzlich gekündigt wur-
den.“ Man einigte sich schließlich mit 
Saeco, dass jene Geräte serviciert wer-
den durften, die H*S*C* selbst verkauf-
te. „Damals mussten wir aber Personal 
abbauen und haben uns quasi gesund 
geschrumpft“, erinnert sich Martin Mo-
krejs. Heute ist Saeco wieder eine der er-
folgreichsten Hauptmarken bei H*S*C .  

andere marken  
dUrch red Zac

Eine zündende Idee kam dann von 
Gerhard Kropik, dem ehemaligen Saeco-
Vorstand und Spidem-GF: „Geht zu Red 
Zac! Ihr werdet noch immer zu stark als 
Saeco-Servicestelle wahrgenommen.“ 
Und tatsächlich: Nach der Neueröffnung 
in Magenta 2010 „wurden wir von ande-
ren Herstellern offen aufgenommen. Als 
erste Marke trat Melitta an uns heran, 
welche sich vom Zentralservice entfer-
nen wollte.“ Seit 2011 agiert H*S*C* als 
eine der Melitta-Servicestellen für Wien, 
NÖ und dem nördlichen Burgenland. 
„Dann hat De‘Longhi angeklopft. Seit 
heuer ist es spruchreif, 
der Servicevertrag ist 
unterzeichnet. H*S*C* 
repariert nun auch alle 
Marken von De‘Longhi 
(also auch Kenwood, 
Braun Kleingeräte und 
De‘Longhi Nespressomaschinen) – bis 
auf die Klimageräte. „Hier braucht man 
einen eigenen Gewerbeschein, da muss 
ich nicht unbedingt mitmischen“, so 
Vrba. Auch mit Turmix laufen bereits 
die Vertragsverhandlungen. „Wir werden 
nach wie vor extrem als Service-Anlauf-
stelle empfunden. Generell nehmen wir 
Geräte aller Marken zumindest mit Vor-
behalt zur Reparatur auf.“

kompetenZpartner im 
serVicebereich

Nicht nur aufgrund der jahrelangen 
Kompetenz ist das Team von H*S*C da-
von überzeugt, dass man in der heutigen 
Zeit mit Service eher überleben kann als 
nur mit einem Handelsgeschäft – und 
nutzt damit Synergien: „Viele Kunden 
kaufen bei uns nur jene Geräte, mit de-
nen wir auch einen Servicevertrag haben“, 

erklärt Mokrejs. Gerade Großkunden – 
u.a. im städtischen Bereich – wissen die-
se Kompetenz von H*S*C zu schätzen. 
„Manche Kunden verzichten auch auf die 
Garantie, weil sie das Gerät nicht einschi-
cken wollen und bringen es lieber zu uns.“ 
In diesem Kontext spielt H*S*C einige Jo-
ker aus. „Eines unserer Steckenpferde ist 
die Schnellreparatur. Kleine Probleme wie 
eine neue Dichtung, das Einstellen des 
Mahlgrades oder eine schnelle Entkalkung 
lösen wir gemeinsam mit dem Kunden – 

sogar, wenn er das Gerät 
nicht bei uns gekauft 
hat. Wir sind einfach ex-
trem kundenorientiert – 
und vertrauen lieber auf 
Mund-zu-Mundpropa-
ganda.“ Auch Firmen-

kunden nehmen ein Rundum-Sorglospa-
ket von H*S*C gerne in Anspruch. Von 
Abholung bis hin zum Leihgerät – letzte-
res wird übrigens auch Endkonsumenten 
zur Verfügung gestellt – braucht sich der 
Firmenkunde um nichts zu kümmern. 
Auch der freundliche Telefonsupport wird 
gerne angenommen – auch von Händ-
lern. Verrechnet wird für die prompte Hil-
fe am Telefon nichts, „wir machen aber 
sicher keine große Reparaturanleitung 
übers Telefon“, so Vrba. Services, die auch 
von Kollegen gerne angenommen werden. 
Hier ist noch weiteres Potenzial vorhan-
den:  „Es wäre schön, wenn unsere Händ-
lerpartnerschaften wieder mehr aufleben 
würden“, unterstreicht Mokrejs.

beratUng als gesetZ 

Mit der extremen Serviceorientierung 
kann H*S*C auch als Händler punkten. 

„Unser Herz hängt am Kaffee“, so Vrba. 
Zwar findet man auch Dyson-Staub-
sauger im Sortiment und der Ausbau in 
Richtung Küchengeräte ist zumindest 
angedacht. Die Spezialisierung auf das 
„schwarze Gold“ macht sich aber für 
H*S*C bezahlt. „Ich würde mir kein 
komplettes Sortiment zutrauen“, so Bar-
bara Vrba, die auch selbst Profi in Sachen 
Reparatur und Service ist. „Man sollte 
sich zu 99% mit den Geräten auskennen, 
um perfekt beraten zu können. Je mehr 
Segmente man aufnimmt, umso schwie-
riger ist das natürlich.“ Auch Mokrejs be-
tont: „Wir sind von allen Geräten, die wir 
verkaufen, wirklich überzeugt. Und jedes 
Gerät hat seine eigene Käuferschicht. 
Gaggia ist zB mit seinen Siebträgern 
Bombe, Jura macht einen mörderischen 
Milchschaum, die Siemens EQ.8 ist ex-
trem leise und heizt in nur 20 Sekunden 
auf usw.“, zählt Mokrejs Beispiele auf. 
Dafür müsse man sich eben auch bei der 
Beratung Zeit nehmen, um zu wissen, 
worauf ein Kunde Wert legt.“ Natürlich 
wird auch H*S*C mit Internetpreisen 
konfrontiert: „Einem Kunden bin ich 
mal wirklich drübergefahren, als er mit 
einem Internetpreis daherkam. Ich sagte 
ihm einfach: ,Ich habe Sie 1,5 Stunden 
beraten, Sie können das Gerät bei uns 
angreifen, Kaffee verkosten – und dann 
schauen Sie noch immer im Internet 
nach? Was glauben Sie, wie wir hier die 
Heizkosten zahlen?‘“ Das Resultat: „ Der 
Kunde kommt bis heute – und schwärmt 
jedesmal, dass er eine so tolle Beratung 
sonst nirgends bekommt“, lacht Mokrejs. 
„ Man muss den Kunden einfach erklä-
ren, dass Beratung auch etwas kostet – 
dann funktioniert es meistens auch.“  

H*S*C – VoN SAECo-SERVICESTELLE ZUM KAFFEE-ALLRoUNDER

Umsatzbringer service
Service wird vom Team des Wiener H*S*C - HaushaltsServiceCenters großgeschrieben. Schließlich generiert 
der Kaffeemaschinen-Spezialist, der 2000 als Servicestelle von Saeco startete, rund 75% des Umsatzes durch 
das Service. Im Gespräch mit E&W spricht GF Barbara Vrba und ihre „rechte Hand“ Martin Mokreys offen über 
schwierige Zeiten, echte Servicequalität und die Konfrontation mit Internetpreisen. 
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start Und UmstellUng
1999 begann H*S*C als Servicestelle von 
Saeco – inkl Verkauf. Seit Philips‘ Saeco-
Kauf werden nur mehr Saeco-Geräte repa-
riert, die selber verkauft wurden.

serVice
Marken wie Melitta oder De‘Longhi setzen  
ebenfalls auf die Service-Kompetenz von 
H*S*C. Stärkere Belebung von Handels-Part-
nerschaften erwünscht.

am punkt

gf Barbara Vrba und servicetechniker Patrick nezwal kennen das Innenleben einer  
Kaffeemaschine wie ihre westentasche – die Kunden freut‘s.
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Der Begriff Corporate Social Res-
ponsibility (CSR) steht für verant-

wortliches unternehmerisches Handeln 
am Markt, betrifft ökologisch relevante 
Aspekte genauso wie Beziehungen mit 
Mitarbeitern. Was das auch für die Um-
satzzahlen bedeuten kann, verrät Peter 
Engert.

was verstehen sie  
unter dem Begriff csR?
Das Ganze begann mit dem berühmten 
Brundtland-Report, den die UNO 1987 
in Auftrag gab. Hier ging es um eine Visi-
on einer schönen neuen Welt bis 2050. Es 
wurden drei Säulen definiert: die ökologi-
sche – das ist bekannt, die ökonomische 
– mittlerweile auch langsam bekannt, 
und die soziale – da sind wir noch relativ 
am Anfang. Es wurden verschiedene Ge-
rechtigkeiten definiert, von denen wir ki-
lometerweit weg sind. Im Gegenteil, die 
Schere geht auf: wie bei Generationenge-
rechtigkeit, Regionengerechtigkeit usw. 
Diese Thematik der Nachhaltigkeit wur-
de dann v.a. vom angelsächsichen Raum 
aufgenommen. Man wollte aus Gründen 
des Wettbewerbs aber Vergleichbarkeit – 
daraus wurde das CSR, also Corporate 
Social Responsibility, geschnitzt. 

welche themen sind 
hier von Belang?
Verschiedenste – von ethnischen The-
men, über soziale, Korruptionsthemen, 
Menschenrechte, Gleichbehandlung –  
wir haben eine breite Range. Natürlich 
setzte man dem Ganzen einen Index drauf, 

damit man jeden CSR-Bericht weltweit 
miteinander vergleichen kann. Was es nicht 
gibt, ist eine Zertifizierung eines CSR- 
Reports. Es ist freiwillig und soll auch 
so bleiben. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass man Ethik, Nachhaltigkeit, soziale 
Gerechtigkeit nicht verordnen kann. Als 
Unternehmen kann ich in den CSR-Re-
port reinschreiben, was ich will – nur es 
sollte stimmen. Denn gerade die eigenen 
Mitarbeiter überprüfen solche Nachhal-
tigkeitsberichte sehr genau. 

was bringt‘s?
Wenn ich als Management meinem Un-
ternehmen verordne, einen CSR-Report 
zu machen, hat das zwei verschiedene 
Gründe: Ich will eine Visitenkarte für 
mein Unternehmen, die mein Unterneh-
men besonders gut darstellt. Die andere 
Seite ist: Wenn ich mich mit CSR be-
schäftige, muss ich mich auch mit Nach-
haltigkeit beschäftigen. Zweiteres ist der 
Weg, den wir verfolgen. Wir beziehen das 
Management, Schlüsselmitarbeiter etc 

in die Erstellung mit ein. Im Zuge die-
ser Arbeit erkennen viele, warum es CSR 
eigentlich gibt und denken über die The-
men nach. Als Beispiel: Wenn ich überle-
ge, wie hoch mein Wasser- oder Energie-
verbrauch ist und mir die Zahlen genau 
anschaue, beginne ich zu überlegen, ob 
das so notwendig ist. Wenn ich mich da-
mit beschäftige, wie ich mit Mitarbeitern 
umgehe, mit Frauen, mit Randgruppen 
usw. beginne ich zu überlegen, wie wer-
den meine Mitarbeiter in zehn Jahren 
aussehen. Ist das noch immer der gleiche 
Typ Mensch, der bei mir arbeitet? – Oder 
wird es aufgrund der abnehmenden Ge-
burtenrate und des Facharbeitermangels 
notwendig, mich an andere Schichten zu 
wenden? Wie zB Karenzrückkehrerinnen, 
deren Know-how nicht in Billigjobs ver-
enden, sondern gewinnversprechender 
ins Unternehmen eingebunden werden 
sollte. Ich muss eventuell Abläufe ändern, 
aber ich bekomme so Mitarbeiter, die 
ich sonst in dieser Qualität vielleicht gar 
nicht bekommen hätte. 

PETER ENGERT ÜBER VERANTWoRTUNG

Erfolgreich als Gutmensch
Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen als auch Mitarbeitern der angestammten Region sind für den 
„g’standenen“ Manager und Unternehmensberater Peter Engert nicht nur schöne Worte. Mit den richtigen 
Überlegungen könne man sich vom Mitbewerb abheben und damit Umsätze generieren. Ein E&W-Interview.
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sie von der corsor gmbH helfen bei 
der Umsetzung? 
Genau, wir führen durch den Dschungel, 
regen zum Nachdenken an, zB was un-
terscheidet dein Produkt vom Mitbewerb 
– und was wird in zehn Jahren sein? Wie 
werde ich so attraktiv für Mitarbeiter, 
dass die sich bei mir bewerben? Gerade 
auch im Mittelstand. Das ist keine Wahl-
rede, aber der Mittelstand ist eine Stütze 
der Wirtschaft – und schauen Sie sich 
die Personalpolitik an. Da wird nicht 
viel nachgedacht. Oft sind es gerade er-
folgreiche Unternehmen, die im opera-
tiven Geschäft so gefangen sind, dass sie 
nicht mehr darüber nachdenken, wie sie 
auch in zehn Jahren noch erfolgreich sein 
können. Wir stellen einfach die richtigen 
Fragen.

Das heißt, verantwortliches Handeln 
macht auch ökonomisch sinn?
Selbstverständlich. Denken Sie an die 
100 Weihnachtskarten, die man Jahr für 
Jahr bekommt. Auf den meisten verweist 
man mittlerweile auf die bekannte Spen-
de ans SOS-Kinderdorf. Aber wenn man 
sich die Frage stellt, wie man sich als Un-
ternehmen in der eigenen Region veran-
kert, wie man beispielsweise die Jugend 

seiner Region unterstützen kann, dann 
bekommt man vielleicht auch die besten 
Lehrlinge. Denn wenn ich als Unterneh-
men in meiner Region verankert bin, bin 
ich auch attraktiv. Das Entscheidende ist, 
über solche Themen nachzudenken. 

gibt es bereits mittelständische Un-
ternehmen, die sich mit csR wirklich  
auseinandersetzen?
Es beginnt. Der Druck kommt vom 
Handel. Es ist noch nicht der Elektro-
handel, aber das wird kommen. Im Mo-
ment sind es u.a. die großen Lebensmit-
tels-Handelsketten, die hier Gas geben. 
Wenn man einen CSR-Bericht macht, 
dann muss man auf die ganze Wert-
schöpfungskette blicken – also auch auf 
die Lieferanten. Wenn man sich als mit-
telständischer Lieferant damit auseinan-
dersetzt, positioniert man sich gegenüber 
seinem Mitbewerb besser. Ein Motto des 
CSR-Reports ist: Tue Gutes und sprich 
darüber. Medien gieren nach spannenden 
Storys, das kostet oft keinen Euro und ich 
kann mich positionieren. Wenn ich gute 
Themen habe, dann kann ich mich ge-
genüber anderen abheben. Das zieht sich 
durch alle Bereiche. Ich habe noch kein 
Unternehmen getroffen, bei dem man 

nicht sofort fünf bis sechs gute Themen 
finden kann, in einen CSR-Report rein-
packen – und natürlich auch über Medi-
en verbreiten kann.

An welchem schrauferl kann zB ein 
elektrohändler drehen?
In einem Erstgespräch findet man sehr 
schnell relevante Themen, zB eine Kun-
denbefragung: „Warum kommt der 
Kunde eigentlich zu mir?” Sich die Al-
tersstruktur ansehen – je älter die Kun-
denschicht, desto eher geht sie zum FH. 
Beim Thema Margen: Zusatzleistungen 
ansehen. Wie kann ich wo draufzahlen, 
um in einem anderen Bereich erfolgreich 
zu sein? Klassisches Beispiel ist hier der 
Autohandel: Man verschenkt quasi das 
Auto – und verdient am Service, etc. 
Beim Thema Mitarbeiter: Wie attraktiv 
bin ich als Arbeitgeber in meiner Region? 
Kann ich meinen Stromverbrauch redu-
zieren – und so Geld sparen usw.

wichtig ist wie  
immer die Umsetzung ...
Der springende Punkt ist Authentizität. Es 
müssen Maßnahmen sein, die man umset-
zen will. Und diese muss man – ganz wich-
tig – auch nach außen kommunizieren.

„Man muss die richtigen fragen stellen“, betont Unternehmensberater Peter engert, u.a. 
ehemaliger ceo der Raiffeisen Leasing.

Mag. Peter Engert verfügt über eine 
langjährige Managementerfahrung im 
Banken- und Leasing-Bereich. Er war 
unter anderem in führenden Positionen 
bei Palmers, Agrana, CA-Leasing und 
von 2001 bis 2011 als CEO der Raiffeisen 
Leasing tätig. Er war Aufsichtsrat bei der 
RL Bank und der Raiffeisen Leasing Inter-
national und ist Aufsichtsrat der Austrian 
Mobile Power. Bei Corsor GmbH fungiert 
er darüber hinaus als Unternehmensbe-
rater. 

zur person
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w ie der HB-Chef am vierten 
und letzten Tag der Futura fest 

hielt, sei heuer zwar allgemein der Ein-
druck von geringerer Frequenz als in 
den vergangenen Jahren entstanden, in 
der Halle 8 und vor allem auch bei HB 
habe diese aber definitiv gepasst und die 
Erwartungen erfüllt. Für eine genauere 
Analyse wollte Christian Blumberger je-
doch erst die offiziellen Messeziffern und 
die Ergebnisse der eigenen Mannschaft 
abwarten.  

Zahlen, die definitiv für steigende 
Stimmung sorgen, sind indes jene der 
GfK:  „Der August wies im Vergleich 
zum Vorjahr nur noch ein Minus von 
zehn Prozent auf”, ortete Blumber-
ger erste Anzeichen von Erholung in 
der Unterhaltungselektronik. „Ich bin 
überzeugt, dass meine Prognose auf-
geht und sich der Markt zu Jahresende 
wieder stabilisiert. Dh, auch ein Jahres-
endgeschäft auf Vorjahresniveau ist in 
Sicht. Die gesamte Branche kann daher 
guter Dinge sein und den kommen-
den Wochen mit positiven Erwartun-
gen entgegenblicken”, so der HB-Chef  
weiter. 

Auffällig aus sei-
ner Sicht: Die Ur-
sache für die Trend-
wende im Handel 
ging einher mit dem 
Wetterumschwung 
und den kürzer 
werdenden Tagen:  
„Dann schauen die 
Leute wieder mehr 
fern und wollen 
die entsprechen-
den Produkte ha-
ben. Das hat auch 
der Handel un-
mittelbar gespürt: 
Das Geschäft läuft 
plötzlich wieder – 
und die Stimmung 
der Fachhändler hat 
sich ebenfalls merk-
lich gebessert.” 

Ue im plUs 

Anders als im  Markt an sich war die 
Stimmung bei HB nicht gut, sondern so-
gar sehr gut – bzw „beinahe euphorisch”, 
wie Blumberger betonte. „Denn wir 

können mit allen unseren UE-Marken 
Zuwächse verbuchen.” 

Heruntergebrochen auf die einzelnen 
Hersteller bedeutet das: „An Samsung 
kann man ohnehin nicht mehr vorbei-
gehen. Vor allem mit den Messeaktionen 
im Selektivbereich haben wir unseren 
FH-Partnern sehr gute Chancen geboten, 
Geräte zu Konditionen vorzubestellen, 
mit denen sich richtig Geld verdienen 
lässt.” Sehr erfreut zeigte sich Blumber-
ger außerdem über den regen Zuspruch 
zu den  Bundling-Aktionen, wo man für 
die Futura fachhandelsgerechte Packages 
aus TV- und AV-Geräten geschnürt hat-
te.  Zum echten Renner hätten sich in 
letzter Zeit auch Soundbars entwickelt. 
Und ganz allgemein sei ein spürbarer 
Trend zu Bildschirmdiagonalen von 40 
Zoll aufwärts fest zu stellen.  Definitiv 
deutlich über den Erwartungen lag das 
Thema UHD: „Wir hatten eine riesige 
Nachfrage und Bestellungen bei 4K-
TVs. Das bedeutet, die Händler grei-
fen das Thema aktiv an”, fasst der HB-
Chef zusammen. „Diese Innovation 
wird die Branche sicher beflügeln – den 

christian Blumberger war mit der futura vor allem eines: zufrieden. 

HB AUSTRIA ZIEHT EIN DURCHWEGS PoSITIVES FUTURA-RESÜMEE

Zahlen gut – stimmung gut
Als „beinahe euphorisch” beschrieb HB-Chef Cristian Blumberger seine Gemütslage beim Ausklingen der 
Futura. Den Grund dafür lieferten die mehr als nur passablen Besucherzahlen am Messestand, die erzielten 
Zuwächse in allen Produktbereichen und die wieder steigende Zuversicht in der Handelslandschaft.  
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Der TV-Markt entwickelt sich in Rich-
tung 58-65 Zoll – als das am schnellsten 
wachsende Segment – und in Richtung 
Ultra-HD, hielt Country-Manager Mike 
Pany beim IFA-Auftritt von Toshiba fest. 
Beides würde dem High-Tech-Konzern 
in die Hände spielen, denn man sei mit 
der hauseigenen Chip-Technologie (CE-
VO-Engine) ganz vorne mit dabei, was 
sich bei der Verarbeitung der riesigen 
Datenmengen besonders bezahlt mache 
– zB beim Upscaling von Inhalten. Bezüg-
lich der Zukunftssicherheit konnte Pany 
ebenfalls beruhigen: Die Leistung der 
Chips sei für die kommenden Anforde-
rungen definitiv mehr als ausreichend, im 
Fall der Fälle wäre auch ein Software-Up-
date möglich. Mindestens so wichtig wie 

die Technik ist Pany die Vertriebsstruktur: 
In Österreich habe man binnen eines Jah-
res fast 200 motto ii-Selektivpartner im 
EFH gewinnen können – die man nun 
mit sehr margenträchtigen Geräten (zB 
4K – 58“ für 3.299 Euro UVP) „belohnt”.  

toshiBa im auFwinD

gesamtpaket
Nach zehn Jahren Abstinenz war dieses Mal HB Austria wieder mit Telekom auf der Futura. Das Echo war 
gewaltig, wie Franz Schwalb-Schich, Leiter Telekom & IT, versicherte. Das lag zum einen an den Produkten 
von AlcatelOneTouch, mit denen HB Austria seine Rückkehr in dieses Segment bestreitet, zum anderen am 
Gesamtpaket für die Fachhändler. 

Die Kombination macht den Reiz aus: 
Ein bekannter Markenname und Top-
Produkte erleichtern nach Ansicht von 
HB-Chef Christian Blumberger den 
Wiedereinstieg ungemein: „Der Be-
kanntheitsgrad von AlcatelOneTouch 
hilft schon sehr. Die Marke muss man 
nicht vorstellen und die Dual SIM-
Modelle gefallen mir besonders gut. Das 
muss man vielleicht ein wenig erklären, 
aber es ist ein Top-Argument für den 
Kunden.“

Franz Schwalb-Schich, Leiter der Sparte 
Telekom & IT bei HB Austria, stellt vor 
allem die Vorteile für den Fachhandel 
heraus: „Was AlcatelOneTouch richtig 
macht: Die Marke gibt dem Händler 
erstmals eine richtige Alternative in die 
Hand. Die Geräte sind stylish, dünn 
und State of the Art, einschließlich LTE 
– und das zu einem sehr attraktiven Preis/
Leistungsverhältnis. Trotzdem verdient 
der Händler etwas an den Geräten.“

Was besonders für AlcatelOneTouch 
spreche, sei das breite Sortiment. Denn 
der Hersteller führt nicht nur Handys 
und Smartphones sondern auch Tablets, 
Router, UMTS-USB-Sticks und Zu-
behör, wie Schwalb-Schich mit seinem 

„Schummelzettel“ für Händlergespräche 

auf der Messe deutlich machte. Gleich-
zeitig punktet der Hersteller mit einem 
durchdachten Design, dass mit vielen 
kreativen Details aufwarten kann, was 
wiederum dem Fachhandel den Verkauf 
erleichtern sollte. Weshalb es auch kein 
Wunder sei, dass der „Begeisterungsvirus“ 
schon übergesprungen ist. 

grosse flexibilität 

Der Hersteller selbst will jedenfalls mit 
großer Flexibilität und einem Ohr am 
Puls des Fachhandels punkten, wie auch 
Martin Gaizenauer, Regional Manager 
Central Europe bekräftigt: „Die ver-
tragsfreien UMTS-USB-Sticks waren 
zB eine Forderung aus dem Fachhandel, 
ebenso die Router. Eigentlich eine einfa-
che Sache, aber vor uns hat das niemand 
gemacht. Wir horchen auf unsere Kun-
den und fragen, was sie brauchen. Ge-
nauso ist auch unser Zubehör-Angebot 
mit seinen  attraktiven Margen für den 
EFH entstanden.“

Wiedereinstieg    
für den efh 

Strategisches Ziel von HB Austria mit 
AlcatelOneTouch ist, dem Fachhandel, 
der sich aus dem Telekom-Geschäft 

zurückgezogen hat, einen Wiederein-
stieg in dieses Segment zu ermöglichen. 
HB Austria, selbst ein Rückkehrer in das 
Telekom-Segment, will dazu den Partner 
ein Gesamtpaket anbieten, um diesen 
Schritt zu erleichtern. Das dazu notwen-
dige Setup wurde in den zwei Wochen 
vor der Futura aus dem Boden gestampft, 
wie Schwalb-Schich erklärte: „Das ist ein 
rundes Paket für den Fachhandel. Wir 
haben einen starken Außendienst und 
das Backend, wir haben das notwendige 
POS-Material, und wir haben das Sorti-
ment sowie die Verfügbarkeit.“

Dass HB Austria seinen Schwerpunkt 
abseits der Telekom hat, sieht Martin 
Gaizenauer als Vorteil: „Wer nicht im 
Telekom-Segment tätig ist, der geht zu 
einem bekannten Distributor, um sich 
eine neue Warengruppe ins Sortiment 
zu nehmen.“ 

Schwalb-Schich hat jedenfalls große Plä-
ne mit AlcatelOneTouch. Der Telekom-
Veteran will mit der Marke in allen Ka-
nälen präsent sein. Um den Fachhandel 
den Wiedereinstieg zu erleichtern, hat 
HB auf der Futura auch schon erste 
POS-Lösungen vorgestellt, die auf dem 
Stand in Salzburg auch prominent plat-
ziert waren.

wieDereinstieg

franz schwalb-schich, Leiter telekom & It  HB Austria,  
mit seinem „schummelzettel“ auf der futura:  

„wir können das gesamte sortiment abdecken.“ 

Martin gaitzenauer, Regional Manager 
ce Alcatelonetouch, baut auf HB Austrias 

fH-stärke

©Dominik schebach ©Dominik schebach
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Durchschnittspreis nach oben treiben 
und dadurch Umsätze sichern.”

Für jede Menge Gesprächsstoff sorgte 
natürlich Loewe und die prekäre Situati-
on des Unternehmens. „Hier stehen viele 
große Fragezeichen, die ich nicht beant-
worten oder näher beurteilen kann. Wir 
machen einfach unseren Job”, gab sich 
Blumberger ob der Kronacher Turbulen-
zen relativ unbeeindruckt. „Eines steht 
für mich aber außer Frage: Loewe wird 
es in Zukunft weiterhin geben, in wel-
cher Form auch immer. Und es wird eine 
starke Marke bleiben.” Dem Fachhandel 
legte er nahe, dem Beispiel von HB zu 
folgen – sprich die Hintergründe Hinter-
gründe sein zu lassen und sich voll aufs 
Verkaufen zu konzentrieren. 

Während Blumberger zur aktuellen 
Schaub Lorenz-Range mit den Worten 
„begeistert aufgenommene Einstiegsge-
räte mit Top-Qualität und passender Po-
sitionierung” eine ebenso prägnante wie 
präzise Beschreibung traf, begrüßte er bei 
der vierten TV-Marke im HB-Sortiment, 
Toshiba, neben dem Umstand, über vier 
fachhandelsexklusive  motto ii-Gerätese-
rien zu verfügen besonders auch das Vor-
handensein von zusätzlichen UHD-TVs 
im Line-up. Immerhin bietet Toshiba 
bereits die zweite Geräte-Generation mit 
4K-Auflösung an. 

aUfräUmen 

Um angesichts der enormen Sorti-
mentsbreite nicht zum IT-Bauchladen zu 
mutieren, verordnete der HB-Chef dem 
Unternehmen eine entsprechende Straf-
fung des Angebots. Soll heißen, rechtzei-
tig zur Futura wurde die Beamer-Auswahl 
im B2C-Segment auf je eine Handvoll 
ausgewählter Modelle der Marken BenQ 
und Epson reduziert – damit sowohl der 
HB-Außendienst (der dieses Thema im 
wahrsten Sinne des Wortes mitnimmt) wie 
auch die Fachhändler den Über- und da-
mit auch Durchblick bewahren. Denn wie 

man festgestellt hat, 
braucht der Fach-
handel bei diesem 
Thema nicht nur 
ein maßgeschnei-
dertes Produkt-
angebot, sondern 
darüber hinaus die 
volle Unterstüt-
zung des ADs. Der 
HB-Ansprechpart-
ner für die B2C-
Schiene ist Micha-
el Strnad, der bei 
dieser Gelegenheit 
auch gleich eines 
klarstellte: „Es gibt 
im Unternehmen 
eine ganz klare Klassifizierung in den B2C- 
und den B2B-Bereich. HB Austria bietet 
neben Consumer-Lösungen selbstver-
ständlich auch professionelle AV-Technik, 
aber das ist ein völlig anderes Business.”

Schwer wäre es momentan, im Moni-
tor-Bereich etwas wirklich Neues zu fin-
den, erklärte Strnad. Am ehesten seien 
noch 29-Zöller, Modelle mit WQHD-
Auflösung (2560x1440), zB von Philips 
und BenQ, sowie Geräte mit  Eco-Modus 
zu nennen.

positiVes resümee  

Erich Posch, WW-Leiter von HB Aus-
tria, zieht ein positives Fazit zur Futu-
ra: „Unser Stand war tadellos besucht“. 
Schließlich hatte HB Austria auch eine 
Vielzahl neuer Themen im Bereich Haus-
geräte für die Händler im Gepäck. Allen 
voran sorgte der Fenstersaugroboter Win-
bot für Furore. „Der Winbot hat die Leu-
te magisch angezogen. Es gab viele Zweif-
ler, die den Winbot ganz genau unter die 
Lupe nehmen wollten – und wie von uns 
erwartet war dann das Feedback sehr sehr 
positiv.“ Nicht nur die Funktionsfähig-
keit des Novums hätte die Händler über-
zeugt, auch „die Spannen sind sehr gut.“ 
Die Distribution lässt sich bereits sehr 

gut an und zwar „quergemischt – von 
sehr kleinen bis zu sehr großen Händ-
lern“, verrät Posch. Auch die neuen Kühl-
geräte von Schaub Lorenz, die sich durch 
Funktionalität und Design auszeichnen, 
hätten viel Interesse hervorgerufen.

sorglos-paket mit gp 

Bezüglich der Marke GP präsentierte 
HB Austria ein „Rundum-Sorglos-Paket“ 
für den Handel. Von Batterien, Akkus, 
Akkuladegeräten bis hin zu Halogen-, 
Energiespar- und LED Lampen und 
LED Zubehör bekommt der Händler al-
les aus einer Hand. Mit zugeschnittenen 
POS Lösungen im einheitlichen Erschei-
nungsbild unterstützt HB Austria den 
Hinausverkauf zusätzlich. Der Händler 
braucht nur 1 bis 2 m2 Platz auf einer 
Regallochwand, die von HB Austria ge-
plant und mit GP Produkten bestückt 
wird – oder alternativ auch nur 0,36 m2 
Platz für ein von HB zur Verfügung ge-
stelltes drehbares Energiesparcenter, um 
den Einstieg in die GP-Welt schnell und 
einfach zu ermöglichen. „Hauptsäch-
lich Fachhändler erkannten, dass sie so 
mit wendig Aufwand  ein weitere Pro-
duktgruppe aufnehmen können. Das ist 
sehr gut angekommen – denn schließlich 
passen auch die Margen.“

„Unser neuer fenstersaug-Roboter winbot zieht die Händler magisch an”, freute sich ww-Leiter erich Posch. Recht hatte er…

Von 4K-tVs erwartet sich der HB-chef kräftige Impulse für den Markt.
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Der Redaktionsschluss naht mit Riesenschritten und noch 
immer keine Nachricht. Die Fingernägel sind schon abge-
kaut, der Mund ist trocken und die Daumengelenke heiß-
gelaufen, aber zum Zeitpunkt der Abgabe liegt noch immer 
kein Ergebnis von der LTE-Auktion vor. Dabei hat die Multi- 
band-Auktion bereits im September begonnen.

Was hat das zu bedeuten? Lizitieren sich die Netzbetreiber ge-
rade wieder in schwindelerregende Höhen? Freut sich unsere 
Finanzministerin wieder über viele Mobilfunktaler, die ihr 
in den Schoß fallen – vorausgesetzt natürlich, Maria Fekter 
hält dann noch die Kordeln zum Geldbeutel der Republik 
in ihren Händen. Oder krankt die Auktion an unvorherge-
sehenen Schwierigkeiten? So oder so – die Verzögerung lässt 
nichts Gutes erwarten. Genaues weiß man nicht, denn die 
RTR hüllt sich in eisernes Schweigen und hat auch allen 
Netzbetreibern ebenso eiserne Maulkörbe umgehängt. 

Ist die Auktion an technischen Faktoren gescheitert, dann 
bedeutet das eine weitere Verzögerung für die Einführung 
von LTE auf den Frequenzen der Digitalen Dividende. Da-
bei hatte sich die Verteilung der Frequenzen bereits wegen 
der Orange-Übernahme durch Drei um ein Jahr verschoben. 
Da ein Mobilfunknetz nicht von einem Tag auf den anderen 
ausgerollt wird, werden wir in diesem Fall wohl noch länger 
auf die versprochenen Früchte der ultimativen Breitbandver-
sorgung auch in ländlichen Gebieten warten müssen. 

Geht es ums Geld, dann zieht vor dem inneren Auge die 
Erinnerung an die UMTS-Auktionen auf. Die vollkommen 
überteuerten Lizenzpreise brachten damals die Entwick-
lungspläne der Netzbetreiber vollkommen durcheinander. 
Die Ausgangslage hat hier durchaus einiges Albtraum-Poten-
zial. Denn die Gesamtsumme der Anfangsgebote für alle zur 
Auktion stehenden Frequenzblöcke lag bei 526,5 Mio Euro. 
Geht man davon aus, dass jede Auktionsrunde eine Steige-
rung von drei bis fünf Prozent bei den Lizenzkosten bringt, 
und jede Auktionsrunde zwei, drei Tage dauert, dann sind 
wir schon jenseits der zwei Milliarden Euro. Diese Summen 
müssen zurückverdient werden – zusätzlich zu den Kosten 
für den Netzausbau. In einer Zeit, in der selbst die EU-
Kommission an den Grundlagen des Telekommarktes sägt, 
ist dies sicher kein leichter Mühlstein für die Betreiber. So 
gesehen ist es auch mehr als akademisches Interesse, wie nun 
die so schön genannte Multiband-Auktion ausgeht. Neben 
der Aufteilung der Frequenzen, die einen direkten Einfluss 
auf die Netzqualität der Betreiber hat, wird damit auch der 
finanzielle Spielraum der Mobilfunker für die kommenden 
Jahre abgesteckt.

Dominik scheBach

was wirD mit Lte?

AK ANALySIERT TARIFE 

einsparungen möglich
Die AK hat die Entwick-

lung der Mobilfunk-Preise von 
2010 bis 2013 analysiert. Das 
wenig überraschende Ergeb-
nis: Für den Endkunden sind 
deutliche Kostenersparnisse 
möglich, wenn sie ihre Tarife 
optimieren. Vieltelefonierer 
und Durchschnittsverbraucher 
profitieren demnach gleicher-
maßen, wenn sie ihre Tarife an 
das Telefonverhalten anpassen. 
In diesem Fall wurden Handy-
Telefonieren und Surfen in den 
vergangenen drei Jahren durchschnittlich um 36 % bis knapp 
70 % günstiger. Wer allerdings einen Vertragstarif hat und mehr 
SMS oder Gesprächsminuten verbraucht, als pauschal verein-
bart, muss heute für den Mehrverbrauch deutlich mehr zahlen 
als noch vor drei Jahren, wie die AK-Analyse zeigt.

Die AK hat für ihre Analyse Mobilfunkangebote von A1, T-
Mobile, Drei, Telering, Bob und Yesss! analysiert und vier typi-
sche Handykunden unter die Lupe genommen. Für den durch-
schnittlichen Handykunden errechnete die AK einen Verbrauch 
von 140 Gesprächsminuten, 50 SMS und 600 MB pro Monat. 
Intensivnutzer wurden mit 1.000 Gesprächsminuten, 1.000 
SMS und 1.000 MB pro Monat veranschlagt. Die Kunden wur-
den einmal mit und einmal ohne Datenverkehr angenommen. 

„Die Preise sanken im Beobachtungszeitraum durchschnitt-
lich über alle Anbieter gerechnet zwischen 36 und knapp 70 
Prozent – aber nur, wenn der für die untersuchten Nutzertypen 
jeweils günstigste Tarif verwendet wird”, sagt AK-Konsumen-
tenschützerin Daniela Zimmer. Der Grund: mehr Freieinhei-
ten in Paketangeboten. Die günstigsten Tarife 2013 sind meist 
„SIM-only”-Tarife, bei denen man in der Regel keine vergüns-
tigten Handys erhält. In Einzelfällen gab es allerdings keine 
Preisvorteile.

Auch zeigte sich, dass die Kosten für den Mehrverbrauch bei 
den Vertragstarifen deutlich gestiegen sind – von 10 bis 25 Cent 
auf 29 bis 35 Cent pro Minute – außer bei Bob und Yesss!. „Eine 
Anhebung von beispielsweise 25 auf 35 Cent pro Minute bedeu-
tet immerhin eine Verteuerung um 40 Prozent”, betont Zimmer.

Die Servicepauschalen von rund 20 Euro bei den Vertragstarifen 
der Netzbetreiber ließen auch die Fixkosten steigen – umgerechnet 
aufs Monat um 1,67 Euro oder bei einer Grundgebühr von 10 
Euro/Monat um immerhin 17 %. Seit Sommer 2012 werden zu-
dem tendenziell mehr Vertragstarife mit höheren Grundgebühren 
angeboten. Diese wirken sich allerdings vor allem für Vieltelefo-
nierer nachteilig aus. Eine generelle Preissteigerung konnte die AK 
nicht feststellen, zudem es noch immer günstige Einsteigertarife 
gebe – auch mit mehr Freieinheiten als in der Vergangenheit.

Die AK hat wieder die telefon-
kosten unter die Lupe genom-
men. Das ergebnis: einsparun-

gen sind möglich, wenn der 
Kunde seinen Vertrag optimiert. 

einblick

Aber als Fachhändler muss 
man sich um Personal, Einkauf, 
Marketing, Lager usw kümmern 
und kommt nicht mehr zum 
Verkaufen.
SEITE 34

Hier trifft man jeden Vertreter 
der Branche. Ich fände es daher 
schade, wenn die Futura ver-
schwindet.
Seite 32

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

s ichtlich zufrieden war man bei Bay-
tronic mit der diesjährigen Futura. 

Durchwachsenen ersten beiden Tagen 
folgte ein besuchermäßig „sensationeller 
Samstag”, sodass sich GF Franz Lang am 
Ende überzeugt gab: „Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass wir ein tolles Q4 erleben 
werden. Da ist einiges an Kompensation 
möglich.” Wobei eines auffällig gewesen 
sei: „Die aktiven Händler haben auch bis-
her ihr Geschäft gemacht.” 

Besonders erfreulich war (und ist) für 
Lang die Entwicklung bei der Eigenmar-
ke Nabo, mit der man nach dem Haus-
geräte-Bereich nun auch in der Unter-
haltungselektronik Fuß fassen und erste 
größere Verkaufserfolge verbuchen konn-
te: „Die neuen Audio-Produkte wie der 
T-Reference kommen sehr gut an und ich 
glaube, wir können hier weiter durch-
starten.” Das Erfolgsrezept hat sich da-
bei nicht geändert:„Attraktiver Preis, vor 
allem aber gute Qualität der Produkte”, 
erklärt der GF. Zusätzlich habe man jetzt 
auch noch ein wertiges Verpackungskon-
zept umgesetzt. „Ganz klar: Wir wer-
den Nabo weiter forcieren”, lautet die 
Marschrichtung.

Obwohl man zur Futura bereits zahl-
reiche Neuheiten im Audio- und Kopf-
hörer-Bereich sowie bei den Kühlgeräten 
gezeigt hat, wurde noch nicht das ganze 
Pulver verschossen: Gegen Jahresende ist 
noch ein Produktlaunch geplant – ein 
Geschirrspüler mit 45 cm Breite wird das 
Nabo-Sortiment ergänzen. 

fernseh-fokUs 

Einen Schwerpunkt des Messeauftritts 
von Baytronic bildeten auch diesmal die 
TV-Geräte am angrenzenden LG-Stand. 
Hier wiederum standen Curved-OLED-
Modelle und natürlich UHD-TVs im 
Fokus. Gerade bei den 4K-Geräten lie-
gen die Erwartungen recht hoch, denn 
zum einen ist die neue Range bereits ab 
Oktober verfügbar, zum anderen bewegt 
sie sich in erschwinglichen und damit 
durchaus massentauglichen Sphären.

Vier UHD-Modelle kommen in Ös-
terreich auf den Markt – die beiden 
Serien LA9709 und LA9659 in jeweils 
55 und 65 Zoll.  Alle Geräte verfügen 
über einen eingebauten HEVC (High 
Efficiency Video Coding)-Decoder, .au-
ßerdem können 4K-Inhalte direkt von 
einem USB-Flashlaufwerk abgespielt 
oder beliebige Inhalte mit der Tru-Ultra 
HD Engine hochskaliert werden. Ist 
die          Serie LA9659 mit Cinema 
3D-Technologie, Smart-TV Funktionen 
sowie Frontlautsprechern ausgestattet, 
geht  die LA9709-Serie mit der Nano 
Full-LED Hintergrundbeleuchtung so-
wie nach vorne gerichteten, ausfahrbaren  
Sliding Lautsprechern noch weiter. Die 
Preise bewegen sich zwischen 3.999 und 
6.999 Euro (UVP). 

Mit LG-Panels und bewährter deut-
scher Tuner-Technik sind die neuen TV-
Geräte von TechniSat ausgestattet. „Jetzt 
passt nicht nur die Qualität,  sondern auch 

das Design und der Preis – mit dem neuen 
TV-Sortiment wird TechniSat durch die 
Decke gehen”, war man sich einig. 

Großes Potenzial wird auch der neuen 
Marke CocktailAudio attestiert – Nähe-
res dazu unter nachfolgendem Storylink.

BAyTRoNIC SIEHT GUTES JAHRESENDGESCHäFT KoMMEN

ab durch die decke!
In Anbetracht des Messeverlaufes war man sich bei Baytronic sicher: Die positive Stimmung kehrt zurück und 
es steht ein gutes viertes Quartal bevor. Die Futura nutzen die Astener, um den Händlern das nötige „Werk-
zeug” in die Hände bzw ins Verkaufsregal zu geben.    

 via storYlink: 1310030 text: Wolfgang Schalko | foto: Wolfgang Schalko | Info: www.baytronic.at, www.nabo.at

nabo befindet sich ungebremst auf erfolgs-
kurs – Klaus wiesinger zeigt hier den neuen 

t-Reference.

gewohnt vielfältig präsentierte sich Baytronic auf der futura. neben den etablierten Produktbereichen wie nabo-Hausgeräte (re.) weckten 
auch die im sortiment noch junge Marke Aeg sowie die absolute neuheit cocktailAudio das Interesse der fachhändler. 

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1310030

 : Details TV & Audio   

 : Produktinfos  
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Ein Tarifpaket ist 30 Tage gültig und ein nächstes wird bei ausreichend Guthaben danach mit nächstmaliger 
Internetnutzung  automatisch aktiviert. Pro Gültigkeitszeitraum kann nur ein Tarifpaket erworben werden. Details: www.drei.at

Irgendwann 
ist Schluss.

∞
unlimitiertes

Internet

18 €
im Monat

50%
auf das

Startpaket

Nimm3 Internet.
Die einzige Wertkarte, mit der man unbegrenzt 
surfen kann. Ohne Limit. Ohne Bindung.

EW_Nimm3_A4_10_13.indd   1 10/11/2013   2:17:15 PM

D er Markt verändert sich derzeit ra-
sant, ist HTC Country Manager 

Eric Matthes überzeugt. Unter diesen 
Umständen erhält der Kontakt mit den 
Partnern eine noch größere Bedeutung: 

„Ich finde die Futura sehr wichtig. Hier 
trifft man jeden Vertreter der Branche. 
Ich fände es daher schade, wenn die Fu-
tura verschwindet. Als Hersteller muss 
man sich für diese Messe allerdings Zeit 
nehmen. Die Händler haben es sich ver-
dient, dass sie hier kompetente Partner 
treffen. Denn ohne Händler machen wir 
kein Geschäft.”

Matthes hat sich für die Messe nicht 
nur Zeit genommen, sondern hatte auch 
einiges für seine Partner dabei, schließ-
lich geht es um die Aufstellung des Her-
stellers für das vierte Quartal. Flaggschiff 
im Weihnachtsgeschäft wird weiterhin 
das HTC One sein – jetzt auch in einer 
neuen roten Farbvariante. Flankiert wird 
es durch das HTC One Mini. Abgerun-
det wird das Line-up im vierten Quartal 
durch das HTC Desire 500.

konstanter erfolg

„Für uns ist das HTC One ein super 
Erfolg. Erstmals fahren wir seit dem 
Launch auf einem konstant hohen Le-
vel. Dieser Erfolg färbt auch auf das 
HTC One Mini ab. Es zeigt sich, dass 
die Kombination aus Design, Kamera 
und BoomSound gut bei den Endkun-
den ankommt”, so Matthes. „Für das 
vierte Quartal ist das Desire 500 geplant. 
Das wird ein Preis-/Leistungs-Kracher. 
Da erhoffen wir uns sehr viel – auch im 
Geschäft mit den Betreibern. Wenn das 

funktioniert, bin ich sehr optimistisch 
für Weihnachten.”

fUssballfans

Das Line-up ist allerdings nicht alles. 
Der Hersteller will sich auch in Sachen 
Marketing den Ball weiter vorlegen – und 
das im wahrsten Sinne des Wortes. HTC 
plant dazu seine Partnerschaft mit der 
UEFA voll ins Spiel zu bringen. „Hier 
werden wir Incentives zur Champions 
League und Europa League machen”, 
kündigte Matthes an. „In Österreich 
wollen wir unsere Partnerschaft mit der 
UEFA besonders stark nutzen, weil es 
hierzulande besonders viele Fußballfans 
gibt. Da haben wir gute Ideen.”

In Richtung Endkunde setzt HTC 
dabei zB auf eine Kooperation mit Puls 
4, um HTC sichtbar zu machen. Aber 
auch am POS will HTC mit seiner 

UEFA-Partnerschaft präsent sein. Die 
Incentives für den Fachhandel bein-
halten u.a. die Verlosung von Karten 
zu den Spielen der UEFA Champions 
League.

Schließlich werden im Herbst auch die 
POS-Ambassadors verstärkt unterwegs 
sein, wie Matthes ankündigte, um die 
Stärken der HTC-Smartphones in der 
Präsentation besser herauszustellen. 
Dazu hat der Hersteller auch eigenen 
Demo-Content für seine Smartphones 
entwickelt. Dazu gibt es spezielle Trai-
ningsangebote im Shop und Online im 
Partnerportal, damit die Partner beim 
HTC One und den anderen Modellen 
sattelfest sind.

HTC: ZEIT NEHMEN 

„ohne händler kein geschäft”
Der Auftritt der Telekom-Sparte auf der Futura war dieses Mal zwar kleiner als im vergangenen Jahr. Doch 
für HTC Country Manager Eric Matthes ist die Messe dennoch unverzichtbar. Nicht zuletzt geht es darum, 
die Partner auf die Hauptsaison einzustimmen. Dabei setzt die HTC-Mannschaft allerdings weniger auf den 
Weihnachtsmann als mehr auf das runde Leder. 

 via storYlink: 1310032 text: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach | Info: www.htc.com

zeit für den efH: Htc country Manager eric Matthes und VL Leopold zvitkovits 
auf der futura.

© Dominik schebach

line-Up
HTC geht mit dem HTC One, dem HTC One 
Mini und dem HTC Desire 500 in die Haupt-
saison. 

marketing 
UEFA-Partnerschaft soll für Incentives, aber 
auch im Kontakt zum Endkunden genutzt 
werden.

am punkt
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B ei der diesjährigen Futura vermiss-
te Smart Mobile-GF Robert Ribic 

den klaren Telekom-Schwerpunkt. Trotz-
dem stellt die Messe für ihn eine wichtige 
Kommunikationsplattform dar. Zu be-
sprechen gibt es für ihn genug, denn „der 
Markt ist in Aufruhr”.

„Gesunder Wettbewerb ist gut. Aber 
was derzeit am Markt passiert, ist auf die 
Dauer nicht gesund”, ist Ribic überzeugt. 
Er will daher den Fachhändlern unter 
die Arme greifen. Zum einen mit seinem 
Konzept der Smart Mobile Friends (sie-
he E&W 7-8/2013), mit dem der Steirer 
seinen Partnern ein Werkzeug gegen die 
Geizhalspreise bei Smartphones in die 
Hand geben will. Dazu will er seinen Part-
nern bei Smartphones zumindest einen 
HEK auf Höhe der Geizhalspreise bieten 
können. Kann Smart Mobile diesen Preis 
nicht darstellen, so fällt dieses Modell aus 
seinem Sortiment. Das System der Smart 
Mobile Friends ging Anfang Juli online. 
Laut Ribic haben sich seither mehr als 80 
Händler für diese Kooperation mit dem 
Distributor entschieden. 

„Derzeit aktualisieren wir täglich unse-
re Listen und das System funktioniert mit 
Unterstützung der Industrie”, so Ribic. 
Allerdings will sich der Steirer hier nicht 
übernehmen. Deswegen werde dieses 
Programm vorerst einmal auf rund 100 
Partner beschränkt.  

sYstem Öffnen

Die Smart Mobile Friends sind aber 
nur eine Stoßrichtung des umtrie-
bigen Steirers. Denn Ribic will das 

Backend-System von Handyshop.cc an-
deren Partnern im Fachhandel zur Ver-
fügung stellen. „Wunderwuzzis gibt es 
nicht. Aber als Fachhändler muss man 
sich um Personal, Einkauf, Marketing, 
Lager usw kümmern und kommt nicht 
mehr zum Verkaufen”, so der Predinger. 

„Unser System funktioniert seit zehn Jah-
ren. Jetzt wollen wir dieses Know-how 
Zug um Zug an die Partner weitergeben. 
Da braucht der Partner das Rad nicht neu 
erfinden, sondern kann sich ganz auf sein 
Geschäft konzentrieren.”

Die Kooperation soll sich dabei vor al-
lem auf die Bereiche EDV, Einkauf, La-
gerhaltung oder Marketing erstrecken. 
Ribic will dabei nicht nur mit bestehen-
den Telekom-Händlern zusammenarbei-
ten, sondern auch Branchenneueinsteiger 
ansprechen. 

nachhaltige   
entWicklUng

Sollte der Plan aufgehen, und weitere 
Händler unter das Dach von Handyshop.

cc schlüpfen, dann wächst natürlich auch 
das Einkaufsvolumen von Handyshop.cc 
und Smart-Mobile, womit wiederum die 
Predinger in der Distribution unabhängi-
ger auf dem Markt agieren können. Was 
schlussendlich auch den Partnern zugute 
kommen soll. Laut Ribic sei Handyshop.
cc bereits jetzt nach Großfläche und Filia-
listen der größte unabhängige Fachhänd-
ler mit Telekom-Schwerpunkt in Öster-
reich. Wobei die Predinger nicht nur in 
ihrem Kernland der Steiermark vertreten 
sind, sondern mit Partnern und eigenen 
Shops auch in Kärnten, Salzburg und in 
Tirol.

Das Ziel sei es, so eine nachhaltige 
Entwicklung des Fachhandels zu errei-
chen, wie Ribic betont: „Wir wollen 
nachhaltig agieren und authentisch sein. 
Dazu gehen wir als Smart Mobile un-
seren klar definierten Weg weiter – weg 
von Großfläche und Filialisten. Was hilft 
es uns, wenn wir die FH-Konkurrenz 
beliefern. Wir wollen Spaß an der Arbeit 
haben und mit regional verankerten Part-
nern zusammenarbeiten.” 

SMART MoBILE AUF DER FUTURA

Wunderwuzzis gibt es nicht 
Smart Mobile-GF Robert Ribic hat die Futura genutzt, um den Händlern seine Vision für die Zukunft des 
Telekom-Fachhandels vorzustellen. In der jetzigen Umbruchphase will er mit neuen Partnerschaften neue 
Möglichkeiten eröffnen.

 text: Dominik Schebach | foto: Smart Mobile | Info: www.smart-mobile.at

Bei smart Mobile standen auf der futura neben der netzbetreiberdistribution für t-Mobile 
vor allem Modelle zur zusammenarbeit mit dem fachhandel im Mittelpunkt.  

© smart Mobile

smart mobile friends
Derzeit haben sich schon an die 80 Tele-
kom-Fachhändler diesem Programm ange-
schlossen.

rad nicht neU erfinden
Zusätzlich will Ribic Telekom-Spezialisten in 
das System von Handyshop.cc integrieren 
und mit ihnen bei EDV, Marketing und Ein-
kauf kooperieren. 

am punkt

D as neue Sony 
Xperia Z1 er-

hielt als Hero-De-
vice die gebührende 
Aufmerksamkeit. In 
seiner Regenkam-
mer nahm das Xpe-
ria Z1 das Zentrum 
des Standes ein. 
Rund herum jedoch 
demonstrierte Sony 
vor allem, wie sich 
die unterschiedli-
chen Produktkate-
gorien mit Smart-
phone und Tablet 
verknüpfen lassen. 
– Stiller Star dabei 
war NFC. Die Kurz-
streckenfunk-Tech-
nologie wird von 
Sony inzwischen in 
immer mehr Geräte-
Kategorien verbaut. 
Den Anfang mach-
ten Smartphones 
und Tablets sowie 
das passende Zube-
hör wie Bluetooth-
Lautsprecher. Doch 
inzwischen finden sich NFC-Chips auch 
in TV-Geräten und Soundbars oder Ka-
meras. 

einfache VerknüpfUng 

„Uns ist es wichtig, als Einheit aufzutre-
ten. Denn mit einem Gerät kauft der 
Kunde die gesamte Sony-Welt. Durch die 
einfache Verknüpfung der Produkte durch 
NFC geben wir den Endkunden mehr 
Möglichkeiten, wie er seine Produkte auf 
neue Art und Weise verwenden kann. Ein 
gutes Beispiel sind die neuen NFC-Kame-
ras DSC-QX10 und DSC-QX100, die auf 
das Smartphone aufgesteckt werden. Da-
mit differenzieren wir uns gleichzeitig von 
anderen Anbietern”, erklärte Daniel Ipser, 
KAM Sony Mobile Communications. 

„Aber die Verkäufer müssen diese Möglich-
keiten trotzdem am POS vorzeigen, damit 
der Kunde diese Leichtigkeit auch sieht 
und unmittelbar erfahren kann.”

Hier kommt den Area Managern eine 
entscheidende Rolle zu, wie auch Ip-
ser betont. Sie sollen den Handel mit 
Schulungen und Beratung unterstützen, 
die Konvergenz der verschiedenen Pro-
duktgruppen von Sony am POS erlebbar 
zu machen. 

Dass dies nicht immer ganz einfach ist, 
gibt auch Ipser zu, schließlich haben 
nicht alle Partner im Fachhandel den 
notwendigen Platz für die Präsentation 
zur Verfügung, noch führen sie das ge-
samte Sony-Sortiment. Hier tue man 
sich in der Großfläche naturgemäß leich-
ter, aber auch bei den Sony Reference 
Partnern sieht Ipser viele Möglichkeiten, 
das Zusammenspiel von verschiedenen 
Gerätefamilien wie Smartphones, Ta-
blets, Lautsprechern oder TV-Geräten 
darzustellen, und so den Mehrwert der 
Konvergenz für den Kunden erlebbar zu 
machen. 

MIT NFC ZUR KoNVERGENZ

one sony 
Der Auftritt in der Telekom-Halle fand zwar unter der Flagge der Mobil-
funksparte Sony Mobile statt, doch um dies zu erkennen, musste man 
schon genauer hinsehen. Denn das große Thema des Herstellers auf der 
Messe hieß Konvergenz. 

 text: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach | Info: www.sonymobile.at

INGRAM MICRo MoBILITy

bereicherung für 
den kunden

Erstmals unter einem Dach präsen-
tierten sich auch Ingram Micro und 
Ingram Micro Mobility auf der Futura. 
Denn die Hersteller setzen mehr und 
mehr auf die Konvergenz von IT- und 
Telekom. Da ist es für Christian Sturm, 
Country Manager Ingram Micro, lo-
gisch, dass man auch als Distributor 
nachziehen muss. Der gemeinsame 
Auftritt von Ingram Micro und Ingram 
Micro Mobility war in dieser Hinsicht 
nicht nur ein symbolischer Schritt, 
und entsprechend breit war auch die 
Präsentation – vom Netzbetreiber-
Partner 3 über die namhaften Smart-
phone-Hersteller bis zu IT-Produkten 
von Acer und Netgear sowie Zubehör.

„Wir sprechen Großfläche, Ketten 
und Handel an. Da muss man sehen, 
wie durch die Kombination der beiden 
Segmente für den Kunden eine Berei-
cherung stattfindet”, erklärte Christian 
Sturm, Managing Director Ingram 
Micro Mobility. „Wir wollen in Zu-
kunft schon beim Angebot darauf ach-
ten, dass wir den Kunden hier einen 
Mehrwert bieten können. Wenn es zB 
um 3Datentarife geht, dann kann man 
auch gleich Notebooks oder Tablets 
anbieten.”

Der Prozess der Zusammenführung 
ist jedenfalls voll im Laufen. Ingram 
Micro Mobility, die ehemalige Bright-
point, übersiedelte im Oktober an den 
Standort von Ingram Micro in der 
Wiener Guglgasse. Durch die nähere 
Zusammenarbeit erhofft sich der Dis-
tributor zusätzliche Synergien für die 
Kunden. 

© Dominik schebach

KAM Daniel Ipser Das zusammenspiel der verschiedenen Produkte 
muss am Pos erlebbar sein. 
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m ögen andere über die Messe dis-
kutieren, für TFK-Chef Franz 

Reitler hat die Futura wieder ihren Zweck 
erfüllt: „Meiner Ansicht nach ist der Auf-
wand für die Messe ok. So einen billigen 
Kontakt mit meinen Partnern im Handel 
bekomme ich sonst nie unterm Jahr. So 
gesehen rechnet sich die Messe für uns 
auf jeden Fall.” 

Der starke Besuch am TFK-Stand gab 
ihm recht. Die zwölf Mann starke Stand-
besatzung kam während der Futura kaum 
zum Atemholen. Der Diskussion um eine 
Öffnung der Messe für Endkunden kann 
Reitler allerdings keinen positiven As-
pekt abgewinnen. Seine Zielgruppe sind 
die Händler, auf die ist der ganze Auf-
tritt und die Standbesatzung ausgerich-
tet. Sollte es dennoch in Zukunft einen 
Endkundentag auf der Futura geben, so 
müsste seiner Meinung nach zumindest 
eine räumliche Trennung für die Distri-
butoren eingeführt werden. 

„ein kleiner einblick”

Galt auch der Schwerpunkt der Messe 
dem persönlichen Kontakt mit den Part-
nern, so hatte TFK doch einige Neuig-
keiten mit im Gepäck. „Wir zeigen hier 
nicht die typische Ware, sondern Produk-
te, die unterm Radar fliegen, aber trotz-
dem exzellente Margen für den Fachhan-
del bieten”, so Reitler. 

So hatte TFK neben den gewohnten 
Smartphones dann auch einen sehr pro-
minenten Navigationsschwerpunkt auf 
der Messe – allerdings mit Geräten, die 
über die klassischen Navis hinausgehen. 

Highlight waren hier wohl die Asteroid 
Navigations- und Multimedialösungen 
fürs Auto, für die eine Displaylösung 
gezeigt wurde, sodass der Kunde gleich 
selbst am POS das Gerät ausprobieren 
kann. „Das ist erklärungsbedürftig, aber 
eine für den Kunden sehr attraktive Lö-
sung. Auf dieses Produkt muss man sich 
einlassen, aber die Nachfrage steigt von 
Monat zu Monat”, erklärte dazu VL Ste-
fan Windhager. 

Apropos Fliegen: Das in Salzburg auf 
dem TFK-Stand vorgestellte Garmin 
HUD (für Head up Display) ließ wohl 
bei so manchem Messebesucher Assozi-
ationen zum Fliegen aufkommen. Das 
seit Oktober verfügbare Gerät proji-
ziert ähnlich wie bei Flugzeugen sämtli-
che Abbiegeanweisungen direkt auf die 
Windschutzscheibe. Seine Informatio-
nen bezieht das Garmin HUD derzeit 

allerdings nur von Smartphones mit der 
Garmin- oder Navigon-App. 

neUe marken

Im Bereich des Smartphone-Zubehörs 
erhofft sich Windhager sehr viel vom 
neuen Brand Puma. Schließlich sei diese 
Marke extrem positiv besetzt, ist Wind-
hager überzeugt. TFK wird Puma jeden-
falls exklusiv im Sortiment haben. 

Ebenfalls exklusiv im TFK-Portfolio ist 
der Brand Caterpillar. In diesem Fall sind 
aber nicht Löffelbagger und Schubrau-
pen gemeint, sondern das Smartphone 
B15. Das extrem robuste Android-Smart-
phone ist nach IP67 zertifiziert. „Damit 
gehen wir bewusst in eine Nische. Aber 
gerade für Outdoor-Sportler ist das B15 
interessant und die Marke kommt gut 
an”, so Windhager.

TFK SUCHT DIE NISCHE 

produkte unterm radar 
Keine Frage, für TFK war die Futura ein Erfolg. Der Distributor stellte in Salzburg nicht nur seine Highlights aus, 
sondern zeigte auch Produkte, die sonst „unterm Radar” fliegen, und stellte nebenbei einige neue Brands in 
seinem Portfolio vor. 

 text: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach, TFK | Info: www.tfk-austria.at

Mit einem Auszug aus seinem sortiment wartete tfK auf der futura auf, darunter  
auch viele Produkte, die sonst unter dem Radar fliegen: Dazu gehört auch der navi- 

schwerpunkt mit Asteroid und dem neuen garmin HUD, das wir hier schon allein  
wegen des coolness-faktors zeigen. 

essentielle messe 
für TFK, um den persönlichen Kontakt mit 
den FH-Partnern zu pflegen und ihnen Neu-
einsteiger in den österreichischen Markt zu 
präsentieren. 

messe-sortiment
TFK konzentrierte sich bewusst auf Produkte, 
die im täglichen Geschäft eher untergehen, 
aber trotzdem für den EFH interessant sind. 

am punkt

k urt Dojaczek 
hatte eine ein-

fache Botschaft auf 
der Futura: Egal, ob 
IT oder Mobilkom-
munikation, Tech 
Data und Tech Data 
Mobile bieten alles 
aus einer Hand. Of-
fensichtlich hatten  
sich die Händler 
diese Botschaft zu 
Herzen genommen, 
denn über mangeln-
den Besuch konnte 
sich der Distributor 
auf der Messe nicht 
beklagen.

„Ich komme hier 
nicht aus dem Re-
den heraus”, erklär-
te Kurt Dojaczek 
schon etwas heiser 
auf der Messe. „Der 
Kunde soll sich hier 
ein Bild machen können. Wir präsen-
tieren uns hier als Dienstleister und 
zeigen bei den Produkten hier einen 
Auszug aus dem gesamten Spektrum 
unseres Sortiments – vom Zubehör bis 
zum Server. Wir haben Systemhersteller, 
Hard- und Software sowie Zubehör. So 
präsentieren wir zB auch Sicherheitslö-
sungen für Smartphones auf der Futu-
ra. In der Vergangenheit wurde dieser 
Bereich von der IT-Distribution abge-
deckt und war dort vollkommen fehl 
am Platz.” 

ein kUnde

Nachdem man jahrelang darüber ge-
sprochen habe, wachsen jetzt aber nach 
Ansicht von Dojaczek der IT- und der 
Smartphone-Bereich wirklich zusammen. 
Was der „branchenübergreifenden” Auf-
stellung von Tech Data und Tech Data 
Mobile auf der Messe zusätzlich in die 
Hände spielte. 

In gewisser Weise nahm der Futura-
Auftritt damit die Zukunft des Distribu-
tors vorweg. Denn auch Tech Data und 
Tech Data Mobile sollen in Zukunft im-
mer stärker zusammenwachsen. 

„Das stellt auch für uns eine große Her-
ausforderung dar, weil die unterschiedli-
chen Kompetenzen der Mitarbeiter zu-
sammengeführt werden müssen”, erklärte 
Dojaczek, der ab Februar 2014 auch die 
Geschäftsführung von Tech Data über-
nehmen soll. „Die Integration der un-
terschiedlichen Bereiche wird äußerst 
spannend und soll neben dem laufenden 
Betrieb durchgeführt werden. Schlussend-
lich geht es um die vollständige Verschmel-
zung der beiden Segmente. Denn mein 
Zugang ist: Es ist „ein Kunde”. Dh, im 
Endeffekt wollen wir den einzelnen Händ-
ler auch im täglichen Betrieb mit unserer 
gesamten Produktpalette ansprechen, egal 
ob er aus der Mobilkommunikation oder 
aus dem IT-Bereich kommt.”  

Kurt Dojaczek, Managing Director tech Data Mobile Austria, 
konnte sich nicht über mangelnden Besucheransturm beklagen.

TECH DATA MoBILE

im doppelpack
Gegenüber dem Vorjahr hat Tech Data Mobile seine Ausstellungsfläche 
auf der Futura auf 250 Quadratmeter verfünffacht. Aber der Distribu-
tor hat nicht nur vergrößert, er präsentiert sich dieses Jahr dank des 
gemeinsamen Auftritts mit Mutter Tech Data erstmals auch „branchen-
übergreifend”, wie Kurt Dojaczek, Managing Director der Tech Data 
Mobile Austria, betont. 

 text: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach | Info: www.techdata.at

NoKIA

profifotografen 

Für Michael Gubelmann, Country 
Manager Nokia Switzerland and Aus-
tria (Bild), war es die erste Futura. Er 
zeigte sich vor allem von der Möglich-
keit des direkten Kontakts mit dem 
Handel begeistert. „Dieser persönli-
che Touch gefällt mir besonders. In 
der Schweiz gibt es keine Branchen-
messe mehr und seither fehlt dieser 
Treffpunkt”, so Gubelmann gegen-
über E&W.

Für Nokia ging es ja auf der Messe 
um recht viel. Nach dem Österreich-
Launch des Nokia 1020 mit seiner re-
volutionären Kamera unmittelbar vor 
der Messe ging es in Salzburg darum, 
das neue Zugpferd auch dem Fachhan-
del zu präsentieren. „Dass wir unseren 
Schwerpunkt auf die Kamera legen, 
kommt nicht von ungefähr. Täglich 
werden weltweit 600 Millionen Bilder 
von Smartphones ins Netz geladen. 
Die Kamera ist eines der drei Top-Aus-
wahlkriterien”, so Gubelmann. „Die 
Idee der 41 MP-Kamera ist ja, dass ich 
verlustfrei ins Bild zoomen und auch 
nachher noch den Bildausschnitt än-
dern kann. Selbst Profifotografen sind 
von dem Konzept angetan.”

Um den Verkauf anzukurbeln will No-
kia nicht nur eine Kampagne im vier-
ten Quartal fahren, sondern auch bei 
den Trainings die Kamera des Nokia 
1020 in den Mittelpunkt stellen. 

Nicht unerwähnt bleiben konnte bei 
dem Treffen natürlich der angekündig-
te Kauf der Nokia-Handysparte durch 
Microsoft. „Noch gibt es zum Kauf 
keine Zustimmung. Bis dahin bleiben 
wir zwei getrennte Unternehmen. Wir 
arbeiten allerdings schon sehr eng mit 
Microsoft zusammen. Daher ändert 
sich für uns im Moment vorerst gar 
nichts”, so der Nokia Country Manager. 

© Dominik schebach
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Für die Freunde übergro-
ßer Smartphones hat nun 
auch HTC etwas zu bieten. 
Der taiwanesische Herstel-
ler hat sein Spitzenmodell 
nochmals kräftig gestreckt. 
Das Ergebnis ist das HTC 
One max, das nicht nur über 
ein 5,9 Zoll Display verfügt, 
sondern auch mit einem Fin-
gerprint-Scanner aufwarten 
kann. 

Der neuartige Fingerprint-Scanner auf der Geräterückseite 
kann nicht nur den Bildschirm entsperren, er soll auch den Zu-
griff auf Funktionen wie HTC BlinkFeed, HTC Zoe und HTC 
BoomSound erleichtern. So können für den Schnellzugriff bis 
zu drei Lieblingsfunktionen mit separaten Fingerabdrücken 
verknüpft werden. Größere Veränderungen gab es auch in der 
Benutzeroberfläche HTC Sense. In der aktualisierten Version 
5.5 kann der Benutzer den Newsdienst HTC BlinkFeed weiter 
seinen Bedürfnissen anpassen. Außerdem führte HTC eine Dual-
Kamerafunktion ein. 

ÜBERGRÖSSE

htc maximiert one

Das Gigaset SL930A ist deut-
lich mehr als ein einfaches Fest-
netztelefon. Vielmehr bietet das 
Schnurlos-Telefon viele Funk-
tionen, wie sie auch bei einem 
Smartphone zu finden sind. 
Dank Internetanbindung fun-
giert es als flexible Kommunika-
tions- sowie Entertainmentzen-
trale und das garantiert ohne 
Funkloch. 

Wie ein Smartphone verfügt das Gigaset SL930A über And-
roid-Betriebssystem und Touchscreen. Dazu kommen WLAN 
sowie eine direkte Anbindung an den Google-Playstore. Telefo-
nie erfolgt über das Festnetz oder per Internet über die WLAN-
Anbindung, mit der auch der Internetzugriff erfolgt. Damit 
kann das Gigaset SL930A aber noch weiter personalisiert wer-
den bzw sich bei Bedarf mit Google-Services wie Terminen, 
Kontakten oder E-Mails synchronisieren. Wer viel Musik oder 
E-Books auf dem Gigaset SL930A speichern möchte, kann den 
internen 3GB Speicher mit einer microSD-Karte um bis zu  
32 GB erweitern.

GIGASET SMARTPHoNE SL930A

festnetz-androide

Kräftig gewachsen: Das Htc one max

Dominik schebach nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion

© Htc 

© fotocredit

  bietet mehr Information  
via storYlink: 1310238

Es war einmal ... – Ein klassischer Märcheneinstieg. Also, äl-
tere MitbürgerInnen können sich erinnern, dass das Weih-
nachtsgeschäft bis zu zweistellige Umsatzsteigerungen ge-
bracht hat. Der Handel jubilierte dem Christkind entgegen 
und beneidete die Handybranche im Besonderen, weil dort 
die Leute Schlange standen, um das jeweils neueste Gerät 
einem lieben Familienmitglied unter den Baum zu legen.

Die Umsatzzuwächse dürfen getrost heruntergeschraubt wer-
den, die „Schlangen” vor den Geschäften sind auf sehr über-
schaubare Größenordnungen geschrumpft.

Es wäre zu kurz gegriffen, schöbe man das alles auf die satt-
sam strapazierte Krise seit dem unrühmlichen Untergang der 
Lehman-Bank. Netzanbieter und Hersteller sorgen gleicher-
maßen dafür, dass sich das Geschäft übers Jahr verteilt. Neu-
vorstellungen prasseln laufend über uns herein, Supersonder-
tarife sonder Zahl mit Null-Euro-Geräten lassen selbst Profis 
an den Rand der Aufnahmefähigkeit geraten.

Was bleibt da für das arme Christkind?

Die Sicherheit, dass mit den Smartphones wieder attraktive 
Weihnachtsgeschenke winken. Freie Handys waren früher – 
gemessen an der Kaufkraft – auch schon sündteure Dinger. 
Wenn heute bei den Smartphones eher auf den Preis geschaut 
wird, dann liegt das tatsächlich an der Krise. Teurer sind die 
Alleskönner verglichen mit den Monatseinkünften von anno 
dazumal nämlich nicht.

Dann wäre noch das weite Feld des Zubehörs ins Auge zu 
fassen. Hier trat zum Glück ein gewisser Bewusstseinspro-
zess ein. Die großen Displays der Smartphones ungeschützt 
zwischen Schlüsselbund und Hartgeld in der Hosentasche 
verschwinden zu lassen, erscheint denn doch vielen als sinn-
lose Zerstörung, also gleichzusetzen mit Geldverschwendung. 
Schutzhüllen – besonders modische für die Damenwelt – lie-
gen gut im Trend. Tablets wollen sowieso geschützt sein.

Freisprecheinrichtungen liegen etwas weniger im Trend. Frau 
und Herr Österreicher zahlen lieber 50 Euro Strafe an die 
Polizei als 25 Euro für ein Bluetooth-Ohrstopserl im Han-
dyshop.

Das nur so als Einwurf.

Bleibt nur der Appell ans Christkind: Geh’ mit gutem Bei-
spiel voran, zeige schon den Jüngsten, dass du ein Smartpho-
ne der neuesten Generation hast – das müssten die Eltern 
dann begreifen!

roBert riBic

  bietet mehr Information  
via storYlink: 1310138

christkinD,   
geh‘ Du voran

  bietet mehr Information  
via storYlink: 1310038 
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Wer sich über Stunden, vielleicht sogar Tage, von Messestand 
zu Messestand bewegt, bekommt naturgemäß unzählige 
Neuheiten zu Gesicht. Mit einer gewissen Regelmäßigkeit 
werden einzelne, ganz besondere Produkte als „Eierlegende 
Wollmilchsau” in gewissen Segmenten oder Geräteklassen 
angepriesen. Zwangsläufig muss man sich daher früher oder 
später die Frage stellen: Für wen sind solche Produkte über-
haupt gut? Wem helfen sie?

Nun, je länger man darüber nachdenkt, umso kürzer wird 
die Liste der Bevorteilten, bis schließlich gar niemand mehr 
übrig bleibt. Oder anders gesagt: Bei näherer Betrachtung 
hat von Produkten, die scheinbar alles „können”, gar kei-
ner etwas. Auf den ersten Blick scheint ein solches Produkt 
natürlich höchst verlockend: Als Kunde braucht man ledig-
lich einen Artikel zu erwerben, um ein ganz Spektrum an 
Wünschen abzudecken, als Händler/Verkäufer braucht man 
nur ein simples Beratungsgespräch zu führen, um ein – aller 
Wahrscheinlichkeit nach – relativ hochpreisiges Gerät los zu 
werden und als Hersteller braucht man nur händereibend auf 
eine ausreichend große Zahl an Vertretern der beiden soeben 
genannten Gattungen zu warten – und darf sich nebenbei 
vielleicht sogar noch über mediale Unterstützung leicht zu 
beeindruckender Journalisten freuen.    

Wie in so vielen Fällen, wo Dinge allzu golden glänzen, 
greifen die obigen Überlegungen auch hier zu kurz. Denn 
was passiert, wenn das Gerät kaputt wird? Was, wenn sich 
Technologien oder Standards ändern? Und für den EFH am 
wichtigsten: Was bedeutet der Verkauf von Einzelgeräten ei-
gentlich für die Ertragssituation? Die Antwort auf alle diese 
Fragen lautet: nichts Gutes. Das zeigt sich etwa am Beispiel 
Fernseher: In gewisser Weise ist es durchaus komfortabel, 
wenn sämtliche Tuner im Gerät verbaut sind – doch wenn 
bei diesen (oder zB bei der CI+ Schnittstelle) ein Problem 
auftritt, ist erst ein externes Gerät von Nöten. Spätestens mit 
dem Aufkommen des nächsten oder übernächsten Video-
Standards, Audio-Codecs o.Ä. wird der Konsument auch 
merken, dass sein vermeintliches All-in-One-Wundergerät 
bestenfalls eine Momentaufnahme war, deren Ablaufdatum 
in unserer schnelllebigen Zeit äußerst schnell überschritten 
ist. Genau dann wird der Händler ebenfalls merken, dass 
mehr Geräte nicht nur per se mehr Umsatz und Marge brin-
gen, sondern sich auch sehr günstig auf Zusatzverkäufe (HD-
MI-Kabel, Batterien, Ladegeräte, etc.) auswirken. Das sollte 
man vielleicht im Kopf haben, wenn man sich das nächste 
Mal über irgendwelche fehlenden Funktionen ärgern will. 
Denn langfristig auch hier: Weniger ist eindeutig mehr.  

woLFgang schaLko

vom eierLegen unD 
Der woLLmiLchsau

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

8. BIS 10. NoVEMBER 

klangbilder|13
Österreichs bekannte Messe 

für hochwertige Musikwieder-
gabe hat heuer für Klangge-
nießer ein faszinierendes Hör-
Programm zusammengestellt: 
Erstmals auf einer Audio-Mes-
se gibt es Vorführungen im 
revolutionären Raumklang-
system „Auro-3D“, dazu wer-
den die Klang-Möglichkeiten 
der neuen HD-Audio-Blu-ray 
erforscht und hervorragende 
Multichannel-Aufnahmen – 
sowohl via Discs wie auch via 
HD-Netzwerk – vorgeführt. 
Pure Stereo, mit analogen und digitalen Quellen, steht ebenfalls 
auf dem Hörplan der Messe. Weitere Details zu Ausstellern, 
Entwicklern, Künstlern und den Programmpunkten sind auf 
der Webseite www.klangbilder.eu zu finden. 

Die Öffnungszeiten der klangBilder|13: Freitag, 8. Novem-
ber, und Samstag, 9. November, jeweils von 10 bis 20 Uhr;  
Sonntag, 10. November von 10 bis 18 Uhr. Veranstaltungsort 
ist wie zuletzt das Hotel Hilton Vienna Plaza, Schottenring 11, 
1010 Wien. 

oRS-PLATTFoRM WäCHST 

neue sender via sat
Um gleich drei neue Sender wird die ORS Satelliten-Platt-

form im Herbst erweitert: Am 16. Oktober startete „Welt der 
Wunder TV“, am 1. November folgt der Regional-TV-Sender 
„BTV” (statt „tirol tv”) und am 1. Dezember „Bibel TV HD”. 

PANASoNIC

neuer Vl
Nachdem es erst 
Anfang Oktober 
personelle Verän-
derungen gegeben 

hatte (Chr. Treczokat löste H. Kus-
ter ab, Uwe Paul avancierte zum 
VL für D und Ö) hat sich der Sales 
Director Deutschland/Österreich, 
hat entschlossen, Panasonic zu 
verlassen und sich einer neuen 
Herausforderung zu stellen. Mit 
sofortiger Wirkung hat Werner 
Graf, Managing Director Panaso-
nic D/A/CH, zusätzlich zu seinen 
bisherigen Aufgaben kommissa-
risch die Vertriebsleitung für Pana-
sonic Deutschland und Österreich 
übernommen. 

TP VISIoN

paul an bord
Wohin sich Uwe 
Paul nach zwanzig 
Panasonic-Jahren 

verabschiedete, blieb nicht allzu 
lange geheim: Zum 1. Jänner 2014 
verstärkt er als neuer Sales Direc-
tor das Team von TP Vision DACH. 
Die Position war seit September 
mit dem Ausscheiden von John 
Olsen vakant.

oLAF CASTRITIUS

abschied 
von m7
Nach mehr als vier 
Jahren, in denen 

Olaf Castritius als Vice President 
die M7 Group und seine Share-
holder beim Markteinstieg und 
Geschäftsaufbau in Deutschland 
und Österreich unterstützt hat, 
verlässt er das Unternehmen und 
übernimmt die Position eines  CFO 
in der Mobile Internet Branche. 
„Der Ausbau der digitalen Medi-
en schreitet unaufhaltsam voran 
und es macht Spaß, weiter vorne 
mitzumischen” so Castritius beim 
Abschied und bedankte sich bei 
den Geschäftspartnern.

Ü ber 60 Neuheiten, davon gut 20 
JBL-Produkte, gab es auf dem wohl 

markantesten Messestand der diesjäh-
rigen IFA zu bestaunen. „Smartphones 
und Tablets zeigen konstant wachsende 
Verkaufszahlen, entsprechend groß ist 
die Nachfrage nach passendem Zubehör”, 
so Kurt Lindner, Harman Vertriebsleiter 
Österreich. 

Die Produkte von JBL verfügen über 
ein eigenes, unverwechselbares Design, 
das allerhöchste Begehrlichkeit bei der 
Zielgruppe weckt. Darüber hinaus stecken 
sie voller professioneller Audiotechnik und 
pfiffigen Lösungen. So bietet beispielswei-
se JBL Charge als einziger echter mobiler 
Lautsprecher eine USB-Lademöglichkeit 
für Smartphones oder Tablets. JBL Voya-
ger wiederum ist das erste 2-in-1-Gerät 

in dieser Kategorie, bei dem ein Teil des 
Heimsystems ganz einfach herausgenom-
men werden und als mobiler Lautsprecher 
dienen kann. Der handtellergroße mobi-
le Speaker liefert mit zwei Treibern, Blue 
tooth und Lithium-Ionen-Akku bis zu 
fünf Stunden Musikgenuss. Wieder in die 
Basisstation eingedockt, sorgt eine magne-
tische Halterung für sicheren Sitz – wäh-
rend der Akku aufgeladen und ein leis-
tungsfähiger Subwoofer zugeschaltet wird.

Der Eye-Catcher der Messe war JBL 
Pulse – der erste mobile Bluetooth-Laut-
sprecher mit eingebauter Lightshow. Ver-
schiedene Lichtszenarien, erzeugt durch 
LEDs, sorgen für die passende Stimmung 
zur Musik.

haUtnah erleben 

Neben Docks und Bluetooth-Lautspre-
chern spielen auch Kopfhörer eine wich-
tige Rolle in der Markenwelt von JBL. 
Letztes Jahr wurde die J-Serie erfolgreich 
im Preissegment bis 100 Euro eingeführt. 
Auf der IFA folgte nun die Vorstellung 
der JBL Synchros-Serie. Diese rundet das 
JBL-Kopfhörerprogramm in der Preisklas-
se bis 350 Euro ab. Das Flaggschiff ist der 
Synchros S700. Er hebt sich neben dem 
extravaganten Design und den hochwerti-
gen Materialien besonders durch sein akti-
ves Soundmanagement von der Masse der 
Kopfhörer ab. „JBL LiveStage” heißt die 
patentierte Signalverarbeitungstechnolo-
gie, die für eine unglaublich realitätsnahe, 
warme Klangwiedergabe sorgt – als bekä-
me man eine „livehaftige” 3D-Bühne auf 
die Ohren gezaubert. 

starker aUftritt 

Getreu dem Motto „Stars Must Shine 
in Retail” stellt JBL dieses Jahr auch sein 
neues Trade-Marketing-Konzept vor. 

„Vom kleinen Shelf-Display für einzelne 
Produkte bis zu kompletten Wänden 
und Insellösungen bietet dieses Konzept 
unseren Händlern höchste Flexibilität. 
Und natürlich ermöglichen all diese Lö-
sungen genau die Premium-Präsentation, 
die unsere Produkte verdienen”, erklärt 
Kurt Lindner. Die Aufstellung der Shop-
Systeme erfolgt rechtzeitig zum Weih-
nachtsgeschäft.

www.harman.com | www.jbl.com 

JBL-PRoDUKTE TREFFEN DEN NERV DER ZEIT – UND SIND HEISSBEGEHRT

smartes für phones und tablets
Design und Innovation – kein anderer Audiokonzern investiert derzeit so viel in seine Produkte wie Harman. 
Vor zwei Jahren wurde das Designzentrum in Shenzhen gegründet, wo 22 Designer aus der ganzen Welt die 
innovativen Produkte entwickeln und gestalten. Das Ergebnis sind 17 Red Dot Design Awards 2013, die dem 
Design-Chef im Juli in Essen übergeben wurden. Fünf der Awards gingen an die Marke JBL. 

JBL flip (li.) Red Dot Award-gewinner und 
shooting-star unter den Bluetooth-Lautspre-

chern mit über 10 Mio verkauften exemplaren. 
 JBL charge (re.) lädt auch unterwegs das 

smartphone per UsB-Anschluss. 

Die neue JBL synchros-serie rundet das Kopfhörerprogramm 
nach oben ab. Der JBL s700 (li.) ist das flaggschiff der Mo-
dellreihe, die vom s500 und dem s300 komplettiert wird. 
DAs weihnachtsgeschenk des Jahres ist der JBL Pulse (li.). 

Disco-fieber mit sound – stille nacht? nicht mit JBL!

Der Red Dot Design gewinner JBL Voyager 
bietet echtes 2-in-1 für zuhause und unter-

wegs. Der mittlere Lautsprecher wird einfach 
abgenommen und passt bequem in jede ta-
sche. Die zuspielung erfolgt über Bluetooth.

gute figur am Pos machen die neuen 
systeme von JBL. Als Blickfang fungiert der 
Bluetooth-speaker JBL spark – dank Design 

im „Megafon”-stil und drei knalligen farben.
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e ine optimale Ergänzung für Apple- 
und Android-Geräte mit fehlenden 

Anschlussmöglichkeiten bietet der Hama 
Wi-Fi-Datenleser SD/USB. Via Smart-
phone, Tablet-PC, Notebook oder PC er-
möglicht dieser den drahtlosen Zugriff auf 
Daten, Musik, Videos, Fotos etc., die sich 
auf SD-Speicherkarten und USB-Sticks 
befinden – und dient so auch als Speicher-
erweiterung. Der Zugriff erfolgt über den 
Internetbrowser des Endgerätes oder via 
iOS-/Android-App mit bis zu fünf End-
geräten gleichzeitig. Unterstützt alle gän-
gigen USB-Sticks und SD-Speicherkarten.  

speichern ohne grenZen 

Mit dem Laeta Twin USB 2.0 bietet 
Hama ein beliebig oft beschreib- und 
löschbares Wechselspeichermedium mit 
USB- sowie microUSB-Anschluss für 
Smartphone und Tablet – ideal als ex-
terner Speicher! Der kompakte Stick mit 
Aluminium-Gehäuse in dezentem Grau 
gibt via LED-Funktionsanzeige Auskunft 
über den Verbindungsstatus und schützt 
mit separaten Verschlusskappen die bei-
den Anschlüsse. Verfügbar mit 8, 16 und 
32 GB Speicherkapazität. 

maUs mit WoW 

Scannen mit nur einem Klick – das be-
herrscht die Hama Scannermaus 
„mySCAN”. Äußerlich (und bei den 
Grundfunktionen) eine „normale” PC-
Lasermaus, kann mySCAN Notizen, Tex-
te, Tabellen und Bilder einscannen. Dank 
OCR Texterkennung ist es kinderleicht, 
die eingescannten Texte sofort in Word zu 
konvertieren und dort zu bearbeiten. Ge-
nauso Tabellen: Diese lassen sich inkl. al-
ler Funktionen in Excel weiterbearbeiten. 
Beim Scannen von Bildern können diese 
zeitgleich über Google gesucht werden.

Infos unter www.hama.at

PRAKTISCHE NEUE TooLS VoN HAMA

helfer im alltag

Hama myscAn Diese Maus hat es in sich, 
denn sie ist eigentlich ein scanner. 

Hama Laeta twin UsB 2.0 erweitert den 
gerätespeicher über UsB oder microUsB.

Der Hama wi-fi-Datenleser sD/UsB erlaubt 
Datenaustausch mit Apple-/Android-geräten. 

D er IFA-Auftritt von Samsung gleicht 
Jahr für Jahr einer Leistungsschau 

und auch heuer präsentierte man relativ 
unbescheiden, was der aktuelle Stand 
der Technik ist. UHD und OLED wa-
ren die beiden Begriffe, um die sich alles 
drehte – mit flachen und geschwungenen 
Displays. Unübersehbar „begrüßte” das 
neue UHD-Flaggschiff mit stolzen 110 
Zoll Diagonale (der „große Bruder” des 
bereits erhältlichen 35.000 Euro Luxus-
UHD-Geräts S9 mit 85”) die Besucher 
in der Halle. Eine weitere Neuheit bildete 
der erste Curved UHD in 65” (ein LED-
TV), der kein Prototyp bleiben soll. In 
etlichen Varianten war das Thema OLED 
zu sehen, vom kürzlich auf den Markt 
gebrachten 55” Full-HD-Modell bis hin 
zum 4K Curved OLED-TV, der alles der-
zeit Mögliche vereinte. 

grosse geschichte 

Mit der gebotenen Bodenständigkeit 
gestaltete Samsung den Messeauftritt in 

Salzburg – wenn-
gleich UHD und 
OLED hier eben-
falls die beherr-
schenden Themen 
waren. 

Wie VL Emma-
nuel Fink beton-
te, liegt im Herbst 
der Fokus voll auf 
UHD: „Die Ansage 
von Samsung lau-
tet: Wir wollen die 
klare Nummer eins 
bei UHD in Öster-
reich sein.” Um das 
zu erreichen, sind 
auch eigene Schu-
lungsteams bei den 
Händlern vor Ort: „Denn das Thema 
UHD ist bisher weder in den Köpfen der 
Kunden noch beim Fachhandel so richtig 
angekommen. Außerdem glaube ich, dass 
die gesamte Branche an der 4K-Thematik 

arbeiten muss, weil sich damit sicher 
größere Mengen bewegen lassen als bei 
OLED.”

Während das Thema UHD also bis 
Weihnachten aus allen Rohren posaunt 
wird und hier laut Fink auch „volle Ver-
fügbarkeit” herrscht, muss die OLED-
Technologie vorerst in der zweiten Reihe 
Platz nehmen – weil heuer nur ein ein-
geschränktes Kontingent in den Handel 
kommen wird. Gegen Unkenrufe, dass 
dies etwas mit mangelnder Marktreife zu 
tun haben könnte, wehrt sich Fink ent-
schieden: „Bei OLED können wir eine 
vergleichbare Lebensdauer wie bei LED 
garantieren. Wir würden eine Techno-
logie, sofern sie nicht serienreif ist, auch 
nicht auf den Markt bringen – schließlich 
sind wir keine Trial&Error-Firma. Uns 
geht es bei OLED darum, eine Innova-
tion zu zeigen, die über unser selektives 
Vertriebssystem bereits angeboten wird 
– momentan eben nur mit limitierten 
Stückzahlen.” 

Up- & doWnselling 

Für Fink liegt auf der Hand, dass der 
Beratungsaufwand bei den 4K-TVs noch 
sehr hoch ist. Auf der anderen Seite 
„kann der Händler echt gutes Geld damit 

VL emmanuel fink (li.) präsentierte auf der futura das große zu-
kunftsthema oLeD-tV (im Bild mit HB-AD Alexander Pernegger). 

verdienen”, relativiert der VL und gibt 
zugleich eine Argumentationshilfe. „Oft 
wird bei UHD der fehlende Content ins 
Spiel gebracht. Hier kann der Händler 
mit dem deutlich geringeren Sitzabstand 
argumentieren, der für ein scharfes Bild 
notwendig ist. Am POS kann ja jeder 
Kunde nahe zum Gerät gehen und sich 
selbst davon überzeugen, dass das Bild 
überhaupt nicht pixelig ist. Ein wichtiger 
Aspekt ist sicher auch die Zukunftssi-
cherheit, die bei Samsung mit dem Smart 
EvolutionKit definitiv gegeben ist. Und 
man muss sich immer vor Augen halten, 
dass UHD ja on top positioniert ist und 
somit auch unserer 7er- und 8er-Serie 
zugute kommt. Denn der Händler kann 

von einem 4.000 Euro- auf ein 2.000 
Euro-Gerät hinunterberaten.” 

  Dem gesamten Markt könne es aus 
seiner Sicht nur gut tun, wenn das Thema 
UHD Fahrt aufnehmen und in die Gän-
ge kommen würde – allein schon deshalb, 
weil der Fachhandel dann eine neue Story 
zu erzählen hätte. 

exklUsiVe inhalte 

Mit der Plattform „Wiener Staatsoper 
livestreaming” liefern Samsung und die 
Wiener Staatsoper zukünftig kulturelle 
Gustostückerl in die heimischen Wohn-
zimmer. So können Opernfreunde ab 27. 

Oktober 2013 bei ausgewählten Auffüh-
rungen und Premieren entweder über 
eine exklusive App für Samsung Smart-
TVs oder via Web für nur 14 Euro live 
dabei sein. Eine Second Screen App für 
Smartphones und Tablets ermöglicht es 
zudem, während der Live-Übertragung 
auch Untertitel und ab Dezember 2013 
Partituren zum gezeigten Stück abzu-
rufen. Eine eigene Programmheft-App 
bietet weiters digitale multimediale In-
halte mit Hintergrundinformationen zur 
Oper, den Darstellern oder dem Kompo-
nisten. Bis Ende des Jahres werden ins-
gesamt sieben Vorstellungen gestreamt. 
Den Beginn macht am 27. Oktober „Der 
Rosenkavalier” von Richard Strauss.

SAMSUNG RÜCKT UHD INS ZENTRUM

4k voraus!
Während sich Samsung auf der IFA einmal mehr als Alleskönner und Innovationsführer in der Unterhaltungs-
elektronik präsentierte und einen entsprechend umfangreichen Auftritt aufs Berliner Parkett legte, wurde 
man auf der Futura deutlich konkreter: UHD bzw 4K heißt die Geschichte, die es dem Fachhandel in nächster 
Zeit zu erzählen gilt. 

 text: Wolfgang Schalko | fotos: maxdome, W. Schalko | Info: www.samsung.at

Mit der Online-Videothek maxdome 
sind die Smart-TVs von Samsung wieder 
um ein Highlight reicher. 24 Stunden 
täglich, sieben Tage die Woche bietet die 
Plattform eine Auswahl aus zig tausenden  
Filmen und Serien – über 50.000 Titel 
stehen aktuell zur Verfügung. Samsung-
Kunden können diese nun direkt auf 
ihrem Samsung-TV abrufen und sofort 
genießen. Filme sind gleichzeitg zum 
DVD-Start und Serien schon vor der TV-
Ausstrahlung verfügbar – natürlich in 
HD-Qualität. Der gesamte Content von 

maxdome.at kann jederzeit und überall 
mit einem Breitbandzugang gestreamt  
werden, außerdem heruntergeladen und 
gespeichert, sodass dieser auch offline 
verfügbar bleibt. Das maxdome-Angebot 
kann einerseits über Paketpreise pro Mo-
nat erworben werden und andererseits 
einzeln geliehen bzw gekauft werden.

Das Special für den Start: Zu jedem bis 
zum 31. Dezember gekauften Samsung 
Smart-TV der Serien 6, 7 oder 8 erhal-
ten Kunden bis zu sechs Monate Zugriff 
auf das maxdome Angebot.   

Zudem hat Samsung ein Blu-ray-Disc-
Paket für seine Blu-ray-Heimkinosys-
teme geschnürt: Ab sofort gibt’s ein  
Musical, einen Science Fiction-Film 
und eine schräge Komödie – „Les  
Misérables”, „Oblivion” und „Voll abge-
zockt” – obendrauf.

maxDome-promotion

Impressionen der IfA – samsung spannte den Bogen vom bereits gelaunchten 55” UHD-tV f9090 (li.) bis hin zum Prototyp eines 4K curved oLeD-
tV, bis zu dessen Markteinführung es aber noch dauern wird. In Berlin noch zukunftsmusik, ist die Koop mit der wr. staatsoper indes fixiert. 
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w ir gehen davon aus, dass der TV-
Markt eine gewisse Sättigung 

erreicht hat. Der Margenverfall bringt 
den Handel in Probleme. In dieser Situ-
ation hat Audio mehr als je zuvor seine 
Berechtigung. Mit unserer Strategie ,Ton 
zum Bild’ sind wir die Ertragsbringer für 
unsere Partner im Fachhandel”, erklärte 
Ingrid Boehm, Business Developement 
Austria, die auf der Messe den kurzfrsitig 
verhinderten Österreich-Manager Karl 
Heinz Dietz vertrat. „Hier auf der Futura 
ist das Feedback zu unserem Ansatz je-
denfalls sehr gut.” 

Der Fokus „Ton zum Bild” wurde vom 
Superbrand-Gewinner Bose auf der Futu-
ra besonders durch die Präsentation der 
Sound-Bars und 2+1-Lösungen sowie 
im Einstiegsbereich natürlich dem Bose 
Solo abgedeckt. Gleichzeitig fand dieser 
Schwerpunkt auch im Messebundle des 
Soundspezialisten rund um das CineMa-
te GS seinen Niederschlag.

jUnge generation

Boehm lässt keinen Zweifel daran auf-
kommen, dass der Home Entertainment-
Bereich auch weiterhin für Bose im Mit-
telpunkt stehen würde. Daneben forciert 
Bose aber auch das Segment Personal 
Audio, das den zweiten Schwerpunkt für 
den Futuraauftritt bildete. Mit diesem 
Schwerpunkt ziele Bose laut Boehm vor 
allem auf die junge Generation ab, die 
damit an die Marke Bose herangeführt 
werden soll. 

Neben dem neuen SoundLink Mini 
hatte Bose dazu auf der Futura auch die 
QC20 Kopfhörer im Gepäck, die eben-
falls erstmals im Sommer präsentiert 
wurden. In Salzburg waren die „In Ear”-
Kopfhörer mit Noise Cancelling erstmals 
auf einer Messe zu sehen. Die QC 20 
filtern nicht nur den Umgebungslärm 
weg, auf Knopfdruck können sie auch in 
den „Aufmerksamkeitsmodus” wechseln, 
sodass der Benutzer auch Umgebungsge-
räusche wie ein Gespräch oder eine Laut-
sprecherdurchsage hören kann. Ebenfalls 
präsentiert wurde die Sonderedition des 
QC15 (UVP 299 Euro), der durch seinen 

braunen Leder-Besatz eine besonders ex-
klusive Note erhält. „Bose hat es geschafft, 
Kopfhörer wieder im hochpreisigen Seg-
ment zu positionieren”, so Boehm. „Da-
mit können die QC-Händler besonders 
gut vom derzeitigen Smartphone-Boom 
profitieren.”

Wireless

Auf neues Terrain wagt sich Bose mit 
den SoundTouchWi-Fi Systems. Die ers-
ten Vertreter waren auf der Futura aller-
dings nur für ausgesuchte Bose-Partner 
zu sehen. Die drei Modelle der neuen 
Produktfamilie ermöglichen es, Musik 
von der eigenen Musikbibliothek am PC 
oder direkt aus dem Netz kabellos zu 
streamen. Zum Start umfasst die Fami-
lie drei Modelle: das SoundTouch Wi-Fi 
30 Music System, das dank Waveguide 
Speaker-Technologie selbst sehr große 
Räume kraftvoll beschallen kann, den 
etwas kleineren Bruder, das SoundTouch 
Wi-Fi 20 Music System, sowie das trag-
bare SoundTouch Portable Wi-Fi Music 
System, das den Lautsprecher mit einem 
Lithium-Ionen Akku verbindet. 

Steuern lassen sich die Geräte u.a. über 
die mitgelieferte Fernbedienung oder 
eine eigene App für Smartphones und 
Tablets. Zusätzlich hat Bose auch den 

optionalen SoundTouch Controler für 
besonders stilbewusste User eingeführt. 
Auf dem Gerät selbst sowie auf der Fern-
bedienung können sechs Voreinstellun-
gen vorgenommen werden, das können 
Internet-Radiosender, ein Musikdienst 
oder eine gespeicherte Playlist sein. Die 
SoundTouch App ermöglicht zusätzliches 
Browsen und Entdecken neuer Inhalte. 
Die Familie an Wi-Fi-Gerätem soll aller-
dings noch weiter ausgebaut werden. 

BoSE: ToN ZUM BILD UND WIRELESS

„mehr als je zuvor”
Bose hat sich recht kurzfristig für eine Teilnahme an der Futura entschieden. Unter dem bekannten Motto 
„Ton zum Bild” präsentierte sich der Ton-Spezialist als eine Alternative um dem Margenverfall in anderen Be-
reichen der UE zu entgehen. – Und dazu erschließt Bose auch neues Terrain. 

 via storYlink: 1310044 text: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach, Bose | Info: www.bose.at

Ingrid Boehm, Business Developement Austria, mit dem superbrand-Award für Bose und 
dem neuen soundLink Mini, kann sich über gutes fH-feedback zur Bose-strategie freuen. 

Das soundtouch wi-fi 30 Music system ist 
das top-gerät der neuen familie. 

© Dominik schebach

© Bose

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1310044

 

z war keine Freudensprünge, aber 
spürbar steigende Zuversicht der 

FH-Partner zeigten in Berlin und in Salz-
burg, dass man das Absatz-Tal wohl end-
lich durchschritten hat. Somit lag Metz 
mit seinen präsentierten Neuheiten erst 
recht goldrichtig, denn die bestanden 
diesmal nicht aus zig weiteren Geräten, 
sondern aus verkaufsfördernden Benefits. 

fünf jahre VollschUtZ 

Auf vielfachen Wunsch der Fachhänd-
ler nach einer bezahlbaren Herstellerga-
rantie, die noch dazu unkompliziert in 
der Abwicklung ist, hat sich Metz auf 
die Suche nach einem Partner begeben 
und ist bei Wertgarantie fündig gewor-
den – und bietet nun den Metz Plus 3 
Geräteschutz an. So kann der Käufer  sei-
ne 2-jährige Metz Herstellergarantie um 
weitere 3 Jahre verlängern und sich für 
insgesamt 5 Jahre gegen Reparaturkosten, 
die durch Material-, Konstruktions- und 
Fabrikationsfehler entstehen, absichern. 
Außerdem erfolgt im Falle eines Total-
schadens ab dem 3. Jahr eine Erstattung 
des Gerätezeitwerts. Die Kosten richten 
sich nach dem Verkaufspreis des Gerätes 
(rund 8-10%) und beginnen mit einma-
lig 100 Euro (bei Geräte-Verkaufspreis bis 
1000 Euro) und reichen bis zu einmalig 
350 Euro bei Geräte-Preisen über 5.000 
Euro. Zur Unterstützung der Fachhänd-
ler (die dabei am TV-Gerät entsprechend 
verdienen) hat Metz spezielle Verkaufsfol-
der gestaltet. 

smart-tV kampagne 

Nachdem in Deutschland die große 
„Smarter Fernsehen”-Kampagne aller 
Hersteller angelaufen ist und Metz sämt-
liche damit verbundenen Themen aus der 
eigenen Sicht in einem 16-seitigen Folder 
leicht verständlich und sehr anschaulich 
aufbereitet hat, nutzt man diese Unter-
lagen auch hierzulande. Die Zielsetzung 
von Metz-VL Robert Trapp lautete, mög-
lichst viele österreichische Händler auf 
diese Thematik zu stoßen und sie zur 
Umsetzung am POS zu motivieren. Viel 
Nachdruck sollte dafür am Ende nicht 
notwendig sein, denn wie sich auf der Fu-
tura zeigte, gab es kaum einen Händler, 
der sich damit nicht auseinandersetzen 
wollte. Während der oben genannte Fol-
der dem Händler 
als Leitfaden und 
Ve r k a u f s h i l f e 
dient, ist auf der 
Metz-Homepage  
auch eine end-
kundengerechte 
Aufbereitung zu 
finden. 

shoppen 
im Web 

Last but not 
least hat sich 
Metz auch der 
Frage gewid-
met, wie sich das 

Thema E-Commerce vorantreiben ließe. 
Die Antwort heißt iFrame-Portal: Metz 
stellt dem Fachhändler kostenfrei (!) sozu-
sagen fertige Sub-Seiten für seine Home-
page zur Verfügung, die je nach Wunsch 
des Händlers mehr oder weniger stark an 
die Änderungen der Metz-Homepage ge-
knüpft sind. Das Ziel ist eine engere Ver-
zahnung von Metz und seinen Partnern.

Das österreichische Außendienst-team konnte auf der futura 
bereits die ersten User des iframe-Portals begrüßen. 

NEUE VERKAUFSKoNZEPTE FÜR DEN FACHHANDEL

metz nimmt maß
Sowohl die IFA wie auch die Futura nutzte Metz im heurigen Jahr, um 
absatzfördende Maßnahmen für den Fachhandel zu präsentieren. Und 
der Zuspruch der Besucher gab dem Unternehmen Recht. 

 text: Wolfgang Schalko | fotos: Wolfgang Schalko | Info: www.metz.de

VL Robert trapp durfte sich über regen  
zuspruch zur smart-tV-Kampagne freuen. 
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e s ist ein Gesamtpaket für den Fach-
handel, aber auch für den Konsu-

menten. Dank des breiten Sortiments an 
Leuchtmitteln mit unterschiedlichsten 
Sockeln kann Elfogro alle LED-Einsatz-
gebiete im Haushalt abdecken. So kann 
Elfogro vom Spot bis zur Globe alles an-
bieten, wie ein kurzer Auszug aus dem 
Sortiment zeigt: 

• Spot CENTURY K2XLED 5 Watt-GU10 
(Lichtfarbe 3000 K) 360 Lumen Out-
put, UVP 24,99 Euro 

• Kerze CENTURY Kerze LED Ceram.
klar-5 W-E14 (Lichtfarbe 3000 K) 396 
Lumen Output, UVP 19,90 Euro

• Glühbirnenersatz CENTURY ARIA75 
LED Bulb- 9 Watt-E27 (Lichtfarbe 
3000 K), 1055 Lumen Output, UVP 
34,99 Euro

• CENTURY GLOBE LED 18 Watt-E27 
(3000K), 1710 Lumen Output,  
UVP 49,99 Euro  

Alle Produkte verfügen über ein TCS 
(Temperatur Control System) für den 
Überhitzungsschutz und halten an die 
30.000 Stunden, das ist rund 40 Mal 
länger als bei einer Glühbirne. Dabei er-
reichen alle Produkte CRI-Werte von 80 
bis 85 bei der Farbwiedergabe, womit sie 
nahe an die Lichtstimmung einer Glüh-
lampe (CRI 100) herankommen.

markt machen

 Elfogro stellt aber nicht nur ein breites 
Sortiment, sondern leistet auch zusätzli-
che Unterstützungsarbeit für den Fach-
handel. „Wir gehen das Thema LED 
aktiv an. Wir unterstützen den Fachhan-
del bei Events wie Hausmessen, halten 
Fachvorträge, stellen den Kontakt zu 
Einkaufsgenossenschaften her und leisten 
ganz allgemein Aufklärungsarbeit zum 
Endkonsumenten hin”, erklärt VL Mario 
Knapp. „Wir liefern nicht nur LED, son-
dern auch die richtigen Argumente dafür. 
Denn der Fachhandel muss wissen, was 
unsere Spitzenprodukte von CENTURY  

gegenüber Lampen 
aus dem Baumarkt 
unterscheidet.”

für profis

Geht es um Ta-
schenlampen, setzt 

Elfogro auf die In-
vestigator-Familie von 

Südlicht. Topmodell ist 
die Stabtaschenlampe In-

vestigator L3 (UVP 79,99 
Euro), die aus Flugzeug-

aluminium gefertigt wird. Sie 
zielt speziell auf die Bedürfnisse 

professioneller Anwender ab. 
Neben dem robusten und 

wasserdichten Äußeren 
zeichnet sich die L3 
vor allem durch in-
nere Werte aus. Dazu 
zählen ein 10 Watt 
Cree Leuchtmittel, 

welches in Verbindung 
mit dem neuen Alublock-

Reflektor einen beeindruckenden Licht-
strom von 500 Lumen erzeugt! Selbst 
Objekte in einer Distanz von 360 Metern 
können noch detailreich ausgeleuchtet 
werden! Das Pre-Fokus Sys-
tem sorgt neben dem weit-
reichenden Spotlicht für 
eine zusätzliche gleichmä-
ßige Umgebungsausleuch-
tung.

Betrieben wird die Stabta-
schenlampe mit handelsüblichen 
Alkaline Baby-Zellen (C-Type). Da-
mit erreicht die L3 eine Betriebsdau-
er von 35 Stunden. Danach erzeugt 
die Lampe immer noch ausreichend 
Lichtleistung, um noch locker weitere 100 
Stunden als Notlicht zu fungieren! Selbst-
verständlich kann die L3 auch mit Akkus 
betrieben werden. Natürlich bietet die In-
vestigator L3 alle weiteren Vorzüge der In-
vestigator-Linie, wie einen Wegrollschutz, 
einen mehrstufigen rückseitigen Schalter, 
das Investigator Design und die 10-Jahres-
Funktionsgarantie auf das Leuchtmittel.

www.elfogro.at

LED UND TASCHENLAMPEN VoN ELFoGRo

lichtpaket für den fachhandel
Keine halben Sachen macht Elfogro bei dem Thema LED. Mit CENTURY hat der Distributor die Leuchtmarke 
an der Hand, die bei der geringsten Leistungsaufnahme die höchste Lichtausbeute ermöglicht. Für Profi-User 
hat Elfogro die LED-Taschenlampe von Südlicht im Programm. Die Produkte der Investigator-Familie erfüllen 
die höchsten Ansprüche bezüglich Zuverlässigkeit, Robustheit und Leuchtweite. 

ein kleiner Auszu aus der LeD-Palette von elfogro:  Dank breiter Auswahl an sockeln und 
Leuchtmittel können alle einsatzgebiete im Haushalt abgedeckt werden. 

L ange hatte man sich gedulden müssen, 
und als es dann endlich soweit war, 

war‘s – zumindest bei etlichen GA-Anla-
gen – erst nix mit HbbTV. Denn da die 
allermeisten Entschlüsselungsmodule in 
Kopfstationen am Limit betrieben werden, 
hatte die Aufschaltung von zwei zusätzli-
chen Komponenten im DVB Transport-
strom (HbbTV Testaufschaltung) die Leis-
tungsgrenzen aufgezeigt – System-Crashes 
und Bildstörungen waren die Folge. Kon-
kret betraf die Problematik AlphaCrypt-, 
SMIT- und PowerCam-Module, sowohl 
bei der Einspeisung vom Sat-Transpon-
der 117 (SD)  wie auch Transponder 007 
(HD). Wie man seitens der ORS beton-
te, lag die Ursache für diese Effekte in der 
Erhöhung der Anzahl der PIDs in den zu 
entschlüsselnden TV Programmen – dh 
die Störung ist nicht ursächlich mit der 
HbbTV Aufschaltung verbunden, son-
dern wäre auch bei zusätzlichen Tonkanä-
len oder sonstigen Diensten aufgetreten. 
Um die Funktionstauglichkeit bei den 
betroffenen Anlagen herstellen zu können, 
wurde die HbbTV-Ausspielung via Satellit 
vorübergehend eingestellt. Am 28. Okto-
ber wird sie wieder aufgenommen.

Die Ausspielung via Terrestrik und Ka-
belmux wurde indes fortgesetzt, da dort 
keinerlei Probleme mit Gemeinschafts-
anlagen bestanden haben. Die HbbTV-
Demonstration auf der Futura erfolgte 
daher ebenfalls via Terrestrik.  

aUfsehen erregend 

Einen ebenso aufwändigen wie gelun-
genen Messeauftritt legte man mit sim-
pliTV aufs Parkett. Vor der Messe und 
am Eingang der Messe in Form von Hin-
weistafeln und Plakaten, als Bodenmar-
kierungen in und zwischen den Hallen 
sowie von Promotorinnen charmant ar-
gumentiert war simpliTV quasi omni-
präsent. Am Messestand selbst konnten 
die Händler ihr Glück am Glücksrad 

versuchen, sich 
ein simpliTV-
Empfangsmodul 
abholen und sich 
über die mittler-
weile angelaufene 
Fachhandels-Mar-
ket ingkampagne 
informieren (siehe 
auch E&W 9A). 
Zur Erinnerung: 
Kunden, die bis 30. 
November neue 
s impl iTV-Hard-
ware kaufen und 
ihr altes Empfangs-
gerät zurückgeben, 
erhalten dafür 30 
Euro Bonus. 

oRS BEREITET HBBTV-AUFSCHALTUNG VoR

starthilfe
Am 28. Oktober soll das Warten ein Ende haben und die ORF TVthek 
auch via Sat in den HbbTV-Regelbetrieb übergehen. Auf der Futura 
konnte sich der Fachhandel eingehend mit dem Thema befassen.

 text: Wolfgang Schalko | fotos: W. Schalko | Info: www.ors.at, www.simplitv.at

Die übertragung der oRf tVthek via HbbtV 
war das große thema am oRs-futurastand 
– hier präsentiert von Katarina stefanovic.

Am simpilitV-Messestand warteten gewinne am glücksrad sowie 
ein simplitV-empfangsmodul auf die Messebesucher.

HD AUSTRIA

mehr Vielfalt 

Zwar keinen eigenen Messestand, da-
für News in Sachen Programmvielfalt 
hatte HD Austria auf der Futura zu 
bieten. Gleich zwei neue Sender ergän-
zen im Herbst das Paket, wie VL Lukas 
Pachner (im Bild links) und GF Mar-
tijn van Hout bekannt gaben. Somit 
bietet die Plattform künftig im HD-
Paket 13 Sender und im Kombi-Paket 
27 Sender an.

 Neu ins Programm kommen der Mu-
siksender DELUXE MUSIC HD (be-
reits seit Anfang Oktober) und der Ac-
tionsender DMAX HD ab November. 
DMAX HD ist ein Sender des Disco-
very Networks und zeigt vor allem auf 
männliche Zuschauer ausgerichtete 
Reportagen, Dokumentationen, Mo-
tor- und Lifestyle-Magazine, Aben-
teuershows und Action-Sendungen. 
Das Programm ist ein Mix aus starken 
Eigenproduktionen und internationa-
len Erfolgsformaten. Sendungen wie 

„Auction Hunters - Zwei Asse machen 
Kasse“, „Das Survival-Duo: Zwei Män-
ner, ein Ziel“, „Asphalt-Cowboys“ und 

„Fast N‘ Loud“ sorgen jeden Monat für 
einen Adrenalinschub unter den vor-
nehmlich männlichen Zusehern und 
für Rekordquoten. Der beliebte deut-
sche Musiksender DELUXE MUSIC 
HD sendet 24 Stunden am Tag ausge-
wählte Videoclips, Konzerte, vielver-
sprechende Neuheiten und vertraute 
Klassiker aus fünf Jahrzehnten Musik-
geschichte – und das ohne nervende 
Moderation. DELUXE MUSIC HD 
steht für anspruchsvolles und qualita-
tiv hochwertiges Musikfernsehen, egal 
ob 80s Pop, Neo Soul, Smooth Jazz 
oder London Rock. Inklusive Shows 
wie „Disco Deluxe”, „Hits Only”, „De-
luxe Soul” oder „Breakfast Club”. 
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e inen logischen Schwerpunkt des Fu-
tura-Auftritts bildeten die umfang-

reichen News von Monster – angefangen 
beim neuen Monster Mobile Konzept, das 
die Bereiche Kabel und Zubehör aufgreift. 
Die Idee dahinter: Bei den Zubehörflä-
chen im Handel finden sich zumeist we-
der der Kunde noch der Verkäufer zurecht, 
da jeder Hersteller andere Verpackungen, 
andere Bezeichnungen, andere Symbole 
etc verwendet. Die Monster Mobile Se-
rie begegnet diesem Wirrwarr mit einem 
einfachen Farbleitfaden in den vier Kate-
gorien Listen, Clean, Connect, Charge. So 
findet der Kunde (und auch der Verkäufer) 
schnell das passende Kabel, das Ladegerät 
für’s Auto, Reinigungslösungen, Headsets, 
FM-Transmitter oder Bluetooth-Lautspre-
cher. Mit aktuell an die 50 Artikel wird 
hier ein komplettes Sortiment geboten, 
das in Zukunft noch wachsen soll.

gUte VerbindUng 

Nachdem die Wiedergabequalität des 
Fernseh-Bildes in direktem Zusammen-
hang mit dem verwendeten Kabel steht, hat 
sich Monster hier ein klares Unterschei-
dungsmerkmal überlegt – und das Hyper 
Speed HDMI Kabel mit ISF-Zertifizierung 
entwickelt. Dabei zeigt ein Performance 
Indikator am Kabel die Qualität des über-
tragenen Signals (SD, HD oder 4K) an. So 
ist sofort ersichtlich, ob die gewünschte Per-
formance tatsächlich erzielt wird. 

Monster Cable wird auch seinem Ruf 
als weltweit führender Hersteller in der 
HDMI Kabeltechnologie gerecht und 
bietet als einziges Unternehmen High-
Performance Speed-rated HDMI Kabel. 

Die Monster Ad-
vanced HDMI 
Leistungsklassifi-
zierungen (Hyper 
Speed, Ultra-High 
Speed, Advanced 
High Speed, High 
Speed und Stan-
dard Speed) sind 
die Versicherung 
für den Kunden, 
dass sein HDMI-
Kabel eine garan-
tierte High-De-
finition Leistung 
erfüllt – heute 
und in Zukunft. 

Dafür bürgt 
die „Cable for 
Life”-Garantie: 
Zusätzlich zu der Simplay-Beglaubigung 
der angegebenen Datenraten, die allein 
schon Vertrauen für Monsters Daten-
spezifikationen schafft, bekommen alle 
Monster HDMI Kabel der „Ultimate 
Speed”- und „Hyper Speed”-Klasse die-
se lebenslange Leistungsgarantie mit auf 
den Weg. Damit garantiert Monster für 
den Fall, dass bei Anschaffung von neu-
en Geräten noch höhere Bandbreiten 
benötigt werden, das Kabel kostenlos ge-
gen ein leistungsstärkeres getauscht wird. 
Darüber hinaus weisen die Monster Ka-
bel mit dem speziell entwickelte V-Grip 
Stecker eine weitere Besonderheit auf: 
Während sich viele HDMI-Kabel leicht 
aus ihrer Buchse lösen, wenn sie bewegt 
werden (zB beim Schwenken oder Reini-
gen), verhindern die V-Grip Stecker das 
Herausrutschen. 

Für Furore sorgten auch die beiden 
jüngsten, eher unkonventionellen Neu-
heiten von Monster: Mit dem Portable 
DJ wurde ein mobiles DJ-Pult vorgestellt, 
das professionellem Equipment (inkl. 
Turntables, Synthesizer, etc.) erstaunlich 
nahekommt, aber in eine Jackentasche 
passt und deutlich weniger kostet. Mit 
der Powercard wiederum stellte man eine 
Power-Bank mit 1600 mAh vor, die dank 
kreditkartenähnlicher Abmessungen be-
quem im Geldbörsel Platz findet.  

neUe marke 

Exklusiv über Aqipa ist das brandneue 
Thule Foto-Sortiment für den Fachhan-
del in Österreich erhältlich. Ab sofort 
bietet der Premium-Hersteller – bekannt 
v.a. durch seine Dachträger-Boxen für 

HEISSE FUTURA-NEWS VoN AQIPA

genialer gear vom guru
Mit dem brandneuen „Gear Book” – dem Produktkatalog – im Gepäck war das Aqipa-Team zur Futura gereist. 
Alles, was am Messestand live demonstriert wurde, hatte der „Gear Guru” bereits in das aktuelle Nachschla-
gewerk für den Fachhandel gepackt – von den IFA-Highlights bis zu den neuen Marken. 

 text: Wolfgang Schalko | fotos: Aqipa, W. Schalko | Info: www.aqipa.com

s tandortwechsel, die neue DACH-
Organisation, personelle Verände-

rungen und jede Menge Gerüchte – für 
Thomas Gerlach, der seit Mitte Juli an 
der Spitze der DACH-Organisation von 
Triax steht, bot die Futura nicht nur die 
Gelegenheit, sich bei den österreichischen 
Partnern vorzustellen, sondern umfasste 
auch die Pflicht, klare (bzw klärende) 
Worte zur Situation des Unternehmens 
zu finden. Der Branchenprofi hob dabei 
zwei Dinge hervor: Erstens, dass der „ös-
terreichische Markt für Triax natürlich 
noch wichtig” sei, und zweitens, dass die 
jüngsten „Strukturanpassungen notwen-
dig für die Zukunft” gewesen wären und 
einigen Marktbegleitern ebenfalls noch 
bevorstünden. Die SAT- und Antennen-
branche habe lange Zeit gewissermaßen 
unter der „Käseglocke” agiert, verglich 
Gerlach. „Nun wurde diese Käseglocke 
weggezogen und alle stehen im Wind – 
dafür haben wir uns mit einem nordlän-
dischen Pullover gerüstet.” 

drei säUlen 

Was die Struktur der Österreich-
GmbH betrifft, liegen die Schwerpunkte 
zukünftig auf Vertrieb, Service, Kunden-
betreuung und Produktmanagement, 
während Teile der Logistik und des IDs 
zentralisiert (dh nach Deutschland ausge-
lagert) wurden. „Das Team am Front End 
bleibt bestehen und im Prinzip alle An-
sprechpartner für unsere Kunden gleich”, 
fasste Gerlach die Message zusammen. 

Man habe grundsätzlich überlegt, ob 
man alles umkrempeln müsse – und die 
Frage mit einem klaren „Nein!” beant-
wortet. Denn „die Struktur passt ja”, so 
der GF. „Wir sehen uns als Unterneh-
men, das die komplette Infrastruktur lie-
fern und vom Headend bis zum Receiver 
für jeden etwas anbieten kann.” Dement-
sprechend sieht er auch das Geschäftsmo-
dell auf drei Säulen stehen (mit all den 
Eigenheiten des hiesigen Marktes): 

• CE-Geschäft mit Receivern und SAT-
Schüsseln – „Daran glauben wir immer 
noch, denn nicht alles verschwindet im 
TV-Gerät”, so Gerlach. 

• Projektgeschäft: Kopfstationen und 
Services mit kleinen und mittleren 
Systemen (inkl. Hotellerie) 

• Kabelnetzbetreiber-Business: große 
und z.T. sehr komplexe Anlagen

Gerlach ortete dabei eine zentrale Ach-
se: „Fachhandel und Großhandel sind 
und bleiben unsere wichtigsten Partner.” 
Wobei man besonders am kompetenten 
FH interessiert sei – denn dieser werde 
auch überleben.

prodUkt-neWs 

Ankündigungsgemäß präsentierte 
Triax das neue Kompaktkopfstellensys-
tem TDH 800 und sein neues modulares 
System für die Verteilung von HDMI-
Signalen über Cat5e- oder Cat6/7-Kabel 
(basierend auf dem HDBaseT-Standard; 
Übertragung bis zu 100m – 10x weiter 
als mit Standard HDMI-Kabeln). Wei-
ters wurden einige Glasfaser-Neuheiten 
gezeigt: Das Produktprogramm für die 
Sat-ZF-Verteilung via Glasfaser wurde 
um vier neue Empfangssysteme erweitert. 
Dank modernstem Frequenz-Stacking 
und Wellenlängenmultiplex können bis 
zu acht Sat-ZF-Ebenen sowie terrest-
rische Programme über eine optische 
Faser übertragen werden. Mit den opti-
schen Rückumsetzern können entweder 
jeweils bis zu vier Teilnehmeranschlüs-
se direkt betrieben oder Multischalter 
nachgeschalten werden. Zudem wurden 
insgesamt acht neue optische Empfänger 
und Fibre Nodes, die vielseitige Glasfa-
serabschlüsse für die „letzte Meile” von 
CATV-Netzen ermöglichen, vorgestellt. 
Ein Kabel-Receiver mit HbbTV und CI+ 
sowie zwei neue SAT-Empfänger runde-
ten den Messeauftritt ab. 

Mit Monster Portable DJ, einem mobilen DJ-Pult, konnte VL Klaus 
trapl (2.v.r.) die Besucher am Messestand gehörig beeindrucken. 

DAcH-gf thomas gerlach sieht triax nach 
den Umstrukturierungen nun gut aufgestellt. 

TRIAx MIT NEU GESTELLTEN WEICHEN

adaptierung abgeschlossen

Autos – mit der Perspektiv-Serie ein 
hochwertiges Line-up an Kamerata-
schen speziell für Outdoor-User und 
sonstige Aktive an. 

Für die Sicherheit von Smart- und 
iPhones sorgen indes die ebenfalls 
neuen „Otter-Boxes” in verschiedenen 
Schutzstufen. Aus dem Hause Case 
Logic sind neben den bereits verfügba-
ren Folios für das neue Samsung Ga-
laxy Tab 3 in Kürze auch bereits Hül-
len für Apple iPad 5 bzw Apple iPad 
2 verfügbar – Geräte, die Apple erst 
Mitte Oktober vorstellen wollte.

satter soUnd 

 Neben den neuen Studio 2.0 Head-
phones (siehe E&W 9A) weckte Beats 
by Dr. Dre auch mit dem Bluetooth 
Wireless Audio System „Beats Pill” re-
ges Interesse. Das Gerät schaut nicht 
nur aus wie eine Pille, sondern ist auch 
so verpackt – ein echtes Erlebnis beim 
Auspacken! 

Seit Kurzem sind alle TDK Audio-
produkte exklusiv über Aqipa in Ös-
terreich erhältlich – was man auf der 
Futura ebenfalls sehr deutlich demons-
trierte und das komplette innovative 
Line-up an Speakern zeigte. Vom kom-
pakten Weatherproof Speaker WHT 
über den minimalistischen Wireless 
Sound Cube bis hin zur extravaganten 
2-Speaker Wireless Boombox.

monster-neUheiten 
waren diesmal besonders zahlreich: Kabel, 
Zubehör & „Special Products”. 

Von thUle
vertreibt Aqipa nun das gesamte Sortiment – 
inkl. den hochwertigen Foto-Taschen. 

Wireless
lautete die Devise der Audioprodukte von 
TDK – exklusiv bei Aqipa. 

am punkt

Die tDK wireless Boombox konnte beim Design, bei der Ausstattung und beim Klang über-
zeugen. Beats Pill (re.) sollte man einmal gehört, aber unbedingt auch ausgepackt haben. 

Mit taschen von thule hat Aqipa eine neue 
Marke exklusiv im sortiment. Rechts: Das 
übersichtliche Monster Mobile-Konzept.

Der Performance Indikator gibt bei den 
neuen Monster-Kabeln die signalgüte an.
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c ountry Manager Wolfgang Lutzky 
kam beim Gespräch mit E&W in 

Salzburg gleich zur Sache: „Der Markt 
für die Kompaktkameras bricht unter 
anderem wegen der Smartphones weg. 
Dem müssen wir Rechnung tragen, un-
ter anderem mit Nischenprodukten und 
den Systemkameras. Da haben wir nun 
vier Modelle, um alle Zielgruppen abzu-
decken, von der Nikon 1 S1 für Einstei-
ger, über die Nikon 1 J3 für das mittlere 
Segment und die Nikon 1 V2 im Top-
Segment. Mit der Nikon 1 AW1 wird der 
Outdoorgedanke auf das Segment der 
System-Kameras übertragen, denn der 
Outdoor-Markt boomt.” 

Die Nikon 1 AW1 ist die weltweit erste 
Systemkamera mit Wechselobjektiv, die 
auch ins Wasser geht. Die Kamera ist bis 
zu 15 Metern Tiefe wasserdicht, über-
steht Stürze aus zwei Metern Höhe und 
lässt sich auch von minus 10 Grad Celsi-
us nicht beeindrucken. Für den Outdoor- 
bzw Unterwasser-Einsatz stehen zwei 
ebenso robuste Objektive mit speziellen 
Dichtungen zur Verfügung. 

Geht es nicht so hart zur Sache, kann 
diese Kamera aber auch eines der zahl-
reichen anderen Objektive für die Ni-
kon 1-Familie verwenden. Die Kamera 
verfügt zudem über alle Funktionen 
der Schwestermodelle, wie bewegter 
Schnappschuss oder „Best Moment 
Capture”. Zusätzlich bietet die Nikon 1 
AW1 aber auch GPS und Tiefenmesser. 
Besonders wichtig für den Outdoor-
Einsatz ist das neuartige Bedienkonzept. 
Denn die Kamera lässt sich zB unter 

Wasser oder im Gelände auch mit Hand-
schuhen durch einfaches Schwenken be-
dienen. Je nach Kit-Variante beträgt der 
UVP 799 oder 999 Euro. 

für den fachhandel

So gesehen bedient die Nikon 1 AW1 
zugleich zwei Trends auf dem Kamera-
markt, denn auch der Markt für System-
kameras ist stetig im Wachsen begriffen. 
Laut Lutzky geht Nikon hier von einem 
weiteren Wachstum von 20 % aus. Das 
sei zwar nicht so hoch, wie ursprünglich 
erwartet, aber immer noch eine recht or-
dentliche Steigerung. 

„Meiner Ansicht nach sind die Sys-
temkameras für den EFH sehr gut. 
Dazu kann der Verkäufer eine Ge-
schichte erzählen, und man hat als 
Kunde eine größere Flexibilität – das 
ist ein schönes Thema im Verkauf ”, er-
klärte Lutzky. Dabei sind die System-
kameras derzeit vor allem ein Thema 
des EFH, während der Fotofachhandel 
laut Lutzky sich weiterhin mehr auf die 
Spiegelreflexkameras konzentriere und 

das Thema Systemkameras noch nicht 
forciere. 

Weihnachten 

In Österreich wird die Nikon 1 AW1 
rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft ab 
Mitte Oktober in den Handel kommen. 
Das passt auch für den Schwerpunkt, den 
Nikon im Weihnachtsgeschäft auf die Ni-
kon 1-Familie legen werde. Den zweiten 
Fokus wolle der Kamerahersteller auf das 
DSL-Segment legen. 

Flankiert wird das mit einer Serie von 
Schulungen im November, die kurz vor 
dem Start der Hauptsaison nochmals die 
Stärken der Nikon AW1 hervorheben 
sollen. Zusätzlich wird Nikon mit dem 
neuen Outdoor-Wunder auch auf der 
Photo+Adventure präsent sein. Diese Mes-
se sei nach Ansicht von Lutzky geradezu 
für die Nikon 1 AW1 prädestiniert. 

NIKoN 1 AW1 GIBT IHR DEBÜT AUF DER FUTURA IN SALZBURG

„der outdoor-markt boomt”
Glück muss man auch haben. In diesem Fall hatte es Nikon Österreich, da der Konzern sein jüngstes Modell 
der Nikon 1-Familie pünktlich zum ersten Tag der Futura international vorstellte, womit Nikon auf der Salz-
burger Messe ein ganz besonderes Highlight für die Futura-Besucher hatte. Mit der wasser- und staubdichten 
sowie schlaggeschützten Nikon 1 AW1 geht der Hersteller aktuell den boomenden Outdoor-Markt an. 

 via storYlink: 1310050 text: Dominik Schebach | foto: Dominik Schebach | Info: www.nikon.at

country Manager wolfgang Lutzky konnte sich freuen: Pünktlich zur futura stellte nikon 
weltweit sein outdoor-wunder nikon 1 Aw1 vor. 

oUtdoor- & sYstemkamera
Die Nikon 1 AW1 bedient gleich zwei wach-
sende Marktsegmente. 

Wasserdicht, staUbfest
sturzsicher sowie kälteresistent und das 
trotz Wechselobjektivs 

WeltWeite premiere
der Nikon 1 AW1 fiel mit der Futura zu-
sammen.

am punkt

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1310050

    

a uf der Futura wurde verkündet: 
Christian Schamburek zieht sich aus 

der GF der Varta Batterie GmbH ja teil-
weise (in eine Beratertätigkeit für Spectrum 
Brands Europe) zurück. Karl Strobl – be-
reits seit 30 Jahren im Unternehmen – wird 
die dadurch entstehende Lücke als opera-
tiver Geschäftsführer füllen und in dieser 
Funktion (neben seiner Tätigkeit als Pro-
kurist und VL Batterien) für das gesamte 
Geschäft der Marken Varta, Russell Hobbs 
und Remington verantwortlich sein. 

für jeden einsatZ

Bei Varta tut sich aber noch einiges 
mehr. So gibt es in der Familie der „In-
destructible” Taschenlampen von Varta seit 
heuer ein neues Mitglied: Die 5 Watt „In-
destructible Lantern” (UVP 34,99 Euro). 
„Diese nahezu unzerstörbare Leuchte eig-
net sich für jeden anspruchsvollen Einsatz, 
auch bei starken Temperaturschwankun-
gen. Sie übersteht selbst einen Fall aus bis zu 
vier Metern Höhe und ist noch dazu spritz-
wassergeschützt”, erklärt Christl Kruiswijk. 

Dank versenkbarem Haltegriff und im 
Boden integrierten Haken (wodurch sie 
auch hängend Licht spendet), eignet sich 
die „Lantern” gut für Baustellen und Cam-
ping-Trips. Die „Lantern” verfügt über drei 
unterschiedliche Leuchtstufen von 32, 110 
und 280 Lumen – eignet sich also als Stim-
mungslicht, aber auch zur Ausleuchtung 
im Gelände. Der spezielle Reflektor ver-
leiht der LED eine 360-Grad-Leuchtweite 
von 13 Metern bei einer Leuchtdauer von 
bis zu 280 Stunden, was 40 Stunden in der 
höchsten Stufe entspricht. 

Weihnachten steht ja vor der Türe und 
„die Vorweihnachtszeit ist nicht nur die 
Hauptsaison bei Batterien, mit höchsten 
Abverkäufen im Dezember und Januar, 
sondern auch die Zeit der größten privaten 
Konsumausgaben mit einem signifikanten 
Anteil an elektrischem Spielzeug, das in 
aller Regel allerdings ohne Batterien ausge-
liefert wird. Deswegen haben unsere Batte-
rien (zehn Stück Varta High Energy in AA 
oder AAA, UVP je 8,99 Euro) jetzt ein spe-
ziell auf die Weihnachtszeit abgestimmtes 

Design und eine wiederverschließbare 
Verpackung erhalten, das besonders die 
Hauptzielgruppe ansprechen soll: Familien, 
die Batterien für Spielzeug benötigen”, er-
klärt Kruiswijk. Der Varta „Xmas Pack” ist 
auffällig am POS und soll eben in der Vor-
weihnachtszeit für mehr Impulskäufe sor-
gen. Natürlich stellt Varta auch wieder eine 
Bandbreite an abverkaufsteigernden POS-
Displays, wie Ready-To-Sell Bodendisplays 
in verschiedenen Größen, Thekendisplays 
und Sales Folder – allesamt weihnachtlich 
designt – zur Verfügung. Übrigens: „Wie 
Untersuchungen zeigen, können bis zu 
79 % des Umsatzes über Zweitplatzierun-
gen generiert werden”, so die Trademarke-
ting Managerin abschließend.

VARTA: NEUHEITEN FÜR‘S VoRWEIHNACHTSGESCHäFT

energie unterm christbaum 

trade Marketingmanagerin christl Kruiswijk 
berichtet von den aktuellen Varta neuheiten.

1/2 
euronics

Von dieser Anzeige 
werden Sie noch 
Ihren Enkeln 
erzählen.

Von dieser Anzeige 
werden Sie noch 
Ihren Enkeln 
erzählen.
Oder Ihren Urenkeln. Für den Fall, dass Sie sich in wenigen Augenblicken dafür entscheiden, 
Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs zu werden. Weil Sie nur bei 
uns von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten 
Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 230 Händlern profitieren.

Erfahren Sie mehr über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen 
von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at
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i m herannahenden Weihnachtsgeschäft 
haben Projektoren naturgemäß Hoch-

saison. Mit insgesamt drei Fokus-Model-
len sieht Country-Head Matthias Grum-
bir BenQ heuer besonders gut gerüstet. 
Nummer eins ist der MH680, ein Full 
HD Daten-/ Videoprojektor mit 3.000 
ANSI-Lumen und 1,3x Zoom sowie 3D-
Tauglichkeit über HDMI und Wireless 
Display. „Der MH680 ist ein Business-
Projektor mit Heimkino-Qualitäten, dh 
ein echtes 2-in-1-Gerät“, definiert Grum-
bir die Zielgruppe. Als „Killerargument” 
spreche der Preis von 799 Euro (UVP) 
für den Kombi-Beamer. Als passendes 
Zubehör für die Wireless-Übertragung 
gibt‘s auch eine neue Version des WLAN-
Sticks von BenQ (UVP 49 Euro). 

Eher für die reinen Heimkino-Enthu-
siasten sind die Modelle W1400 und der 
– lediglich etwas abgespeckte – W1300 
ausgelegt. Der W1400 (Full HD 1080p, 
144Hz, 2.200 ANSI Lumen, 1,6xZoom) 
ist 3D-fähig über HDMI und mit Lens 
Shift sowie Frame Interpolation ausge-
stattet. Die Besonderheit liegt im Feature 
Wireless HDMI, das via Dongle (im Lie-
ferumfang enthalten) eine ausgezeichnete 
Datenübertragung erlaubt – aber ohne 
Kabel auskommt und so die bisherigen 
Einschränkungen bei der Montage aus 
der Welt schafft. Zu haben ist der W1400 
um 1.599 Euro (UVP; inkl 3D-Brille). 

starkes dUo 

Als erstes Modell der neuen EW-Serie 
wurde der EW2740L (UVP: 309 Euro)
vorgestellt. Das 27“ VA-Panel im schlan-
ken, schwarzen Hochglanzrahmen bietet 

Full-HD Auflösung, LED-Backlight, 
augenschonende Eye-Care-Features so-
wie sechs Kalibrierungs-Modi. Als erster 
BenQ-Monitor verfügt er über einen 
HDMI-Anschluss inkl MHL-Support, 
sodass sich Inhalte von Mobilgeräten 
blitzschnell auf 27 Zoll darstellen lassen. 

Im Business-Bereich bringt BenQ mit 
dem BL2710PT sein erstes VA LED 
Display mit WQHD-Auflösung (2560 
x 1440). Neben Höhenverstellbarkeit 
um 150 mm und Pivot zeichnet sich der 
27-Zöller durch die integrierte Display-
Pilot Software zur Steuerung sämtlicher 
Funktionen sowie sein weiterentwickeltes 
AHVA-Panel aus, das 100% sRGB-Farb-
raum aufweist. 

2-in-1 lautet die Devise beim Business- und Heimkino-Beamer MH680. MHL-support zeichnet 
den ew2740L aus – Mobilgeräte sind im standfuß platzierbar und werden zugleich aufgeladen. 

HERBST-HIGHLIGHTS BEIM BENQ-STAMMTISCH

business plus privat
Drei Österreich-Premieren hatten Country-Head Matthias Grumbir und 
Bernd Suessenbach, Product Manager Displays, mit im Gepäck für den 
Herbst Stammtisch. Im Fokus standen Kombi-Geräte und BenQ-USPs. 

 text: Wolfgang Schalko | fotos: BenQ, W. Schalko | Info: www.benq.at

Mit dem BL2710Pt präsentierten Bernd sues-
senbach (li.) und Matthias grumbir das erste 

wQHD-Modell von BenQ (UVP: 549 euro).   

w ie Österreich-VL Jürgen Stahl 
gleich eingangs bemerkte, hatte 

man den Fokus heuer goldrichtig gelegt: 
„Unser neuer TechniPlus ISIO steht im 
Mittelpunkt und der kommt richtig gut 
an.” Wenig verwunderlich, wie ein näherer 
Blick zeigt: Die in 32, 42, 47 und 55 Zoll 
verfügbaren Smart-TVs bieten diverse 
ISIO-Webfunktionen, HbbTV, Doppel-
Quattro-Tuner, UPnP, Netzwerk- und 
Aufnahmemöglichkeit sowie 3D. „Beson-
ders das Konzept aus Doppel-Tuner und 
zwei CI+ Slots findet in Österreich regen 
Anklang, denn das gibt’s in dieser Form nur 
von einem Mitbewerber – dem gegenüber 
wir aber den Vorteil bieten, dass zwischen 
externer Festplatte und TV-Gerät kein 
Pairing erfolgt und die Aufnahmen somit 
überall verwendet werden können”, so 
Stahl, der auch gleich die wichtigste Mes-
sage für’s Weihnachtsgeschäft anbrachte: 

„Alle TV-Geräte sind voll verfügbar!”

fUnktions-Vielfalt 

Neben bewährten Features wie SiehFern 
Info, ISIPRO oder TechniFamily verfügen 

die neuen TVs 
über innovative 
Funktionen wie zB 

„Empfehlungsfern-
sehen” mit dem 
Dienst watchmi. 
watchmi erlaubt 
nicht nur das An-
legen von persön-
lichen Kanälen, 
sondern „lernt” 
die Gewohnhei-
ten und Vorlieben 
regelrecht mit 
(übrigens auch 
für ISIO-Receiver 
verfügbar). Nach-
dem sich ISIO-
Geräte bequem 
mit MyTechniSat-
App zuhause und 
unterwegs steuern 
lassen und das Unternehmen mit Tech-
niPads Tablets im Programm hat, liegt 
ein Feature wie UPnP-Streaming auf der 
Hand: So können Live-Inhalte auf anderen 
Multimedia-Geräten im Heimnetzwerk 

konsumiert werden – dank Twin-Tuner 
natürlich auch verschiedene Programme.

ordentlicher ZUWachs 

Nomen est omen lautet die Devise bei 
einer weiteren TV-Neuheit: Der TechniLi-
ne 40 ISIO Exklusiv (nur in 40”) ist neben 
obigen Smart-Features auch mit einem 
satten 2.1 Audiosystem ausgestattet – ver-
packt im edlen Design. Als Nachfolger des 
Tareo wurde im Einstiegsbereich die Serie 
TechniSmart (42 und 47 Zoll) vorgestellt, 
die sich bei den ISIO-Features zwar ein 
wenig abgespeckt, sonst jedoch top-ausge-
stattet präsentiert. Passend zu den neuen 
TV-Geräten hat TechniSat das Sortiment 
zB um die Soundbar AudioMaster BT 
(4x18W, Bluetooth), einen USB-WLAN-
Adapter für TVs sowie Streamstore 24 
USB-Festplatten (1 TB) erweitert. 

Für das TechniPad 10 kommt im Q4 
eine Bluetooth-Tastatur im Aluminium-
Design (die zugleich als Cover fungiert) 
sowie der BluSpeaker – ein Bluetooth-
Stereo-Lautsprecher mit 2x10W. Und 
das LED-Programm wie auch die Tech-
niHome Haustechnik-Komponenten rol-
len jetzt nach und nach an – wenngleich 
Stahl dieses Thema eher dem Großhandel 
und den E-Technikern zuordnet. 

TECHNISAT VERFEINERT DAS PRoDUKT-KoNZEPT

features fürs fernsehen
Bei TechniSat war auf der Futura – wie zuvor auf der IFA – unverkennbar, dass die TV-Geräte den Receivern 
immer mehr den Rang an der Spitze des Sortiments ablaufen. Mit dem TechniPlus ISIO stand eine neue TV-
Linie im Fokus, die Stand-alone ebenso überzeugt wie im Verbund mit TechniPad, TechniHome & Soundbar. 

 text: Wolfgang Schalko | fotos: Wolfgang Schalko | Info: www.technisat.de

Die techniPlus IsIo Modelle hatten in Berlin für reges Interesse gesorgt 
und taten das auch in salzburg – zur freude von ö-VL Jürgen stahl. 

Den Auftritt in Berlin nutzte Techni-
Sat, um sich in „voller Breite” zu präsen-
tieren – dh, sämtliche Neuheiten von 
den TV-Geräten über die TechniPads 
bis hin zu den Hausautomations- und 
LED-Produkten zur Schau zu stellen. 
Wie Tyrone Winbush, Leiter der Abtei-
lung Infotech, erklärte, wolle man mit 
den neu hinzugekommenen Kategorien 
einen Ausgleich für den schrumpfenden 
Receiver-Bereich bieten – weshalb sich 
TechniSat hier auf Produkte konzentrie-
re, die auch für den Fachhandel interes-
sant sind. 

Von Interesse für den Fachhandel 
dürfte dabei ebenfalls sein, wie es um 
die unternehmenseigenen Online-Ver-
kaufsaktivitäten bestellt ist – schließlich 
können alle Produkte, die nicht zur ge-
schützten Premium-Line zählen, direkt 
über die TechniSat-Webseite gekauft 
werden. Winbush wies darauf hin, dass 

die eigenen Online-Verkäufe einerseits 
strikt nach UVP erfolgen würden und 
man andererseits sehr wohl wisse, wel-
chen Balanceakt der direkte Verkauf an 
den Endkunden darstelle – weshalb man 
den „Fachhandel mit ins Boot bekom-
men” will. Gelingen soll dies über eine 
Funktion im Shop, mit der jeder Käufer 
gleich „seinen” Fachhändler (zB für Ser-
vicefälle) festlegen kann. Dieses Feature 
soll ab Oktober zur Verfügung stehen. 

technisat auF Der iFa
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UFOUFOcompact plus -
das neue Kathrein
Kopfstellensystem

 

UFOcompact plus
ist das neue Kopfstellen-
system von Kathrein, 
welches Innovation und
Tradition auf einzigartige 
Weise verbindet.

UFOcompact plus 
liefert dem Anwender die 
technologische Basis für 
aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen in der 
Signalaufbereitung.

Der weiterhin mögliche 
Einsatz bestehender 
UFO®compact-Kassetten 
im neuen UFOcompact 
plus ermöglicht einen 
nahtlosen Übergang zur 
modernen Kopfstellen-
technik.

www.kathrein-gmbh.at

  

Messe-Neuheit!



D as „UP 300” von Exelium – ein 
„Protective Cover, Wall base und 

Car mount” für iPad 2, iPad 3 und iPad 
4 in Einem – wurde ja schon im Früh-
jahr vorgestellt. Nur zur Erinnerung: Die 
Apple-Pads sind mit diesem einfach zu 
installierenden Universal-System nicht 
nur geschützt, sondern können auch an 
die Wand gehängt, auf den Tisch gestellt 
oder an der Auto-Kopfstütze montiert 
und so beliebig um 360° gedreht werden. 

Nun wurde die Serie um die Modelle 
„UP 500” und „UP 150 universal” er-
weitert. Das „UP 500”, oder auch „der 
Schwanenhals”, wie das Elfogro-Team 
sagt, ist Schutz für Ecken sowie Kanten 
und zugleich eine Vorrichtung, mit der 
die iPads nun auch am Tisch oder hän-
gend befestigt werden können. Mit dem 
„UP 150 universal” können nicht mehr 
nur Apple-Pads geschützt, befestigt und 
gehalten werden, sondern auch die Tablets 
anderer Hersteller – sie müssen lediglich 
zwischen 7 Zoll und 12 Zoll groß sein. 

Weiss & sUperflexibel

Neu gibt’s bei Elfogro auch die „Profi-
gold Personal Media Range” von Ban-
dridge, eine Serie weißer Verbindungska-
bel, „womit man alles rund um Handy, 
Audio, Tablet und TV miteinander ver-
binden kann”, wie Klaus Pukl – auch für 
einen Branchenfremden verständlich – 
erklärt. Bei der neuen Verbindungskabel-
Range handelt es sich um 99,996 % sauer-
stofffreie Kupferkabel der Superior Klasse 

(OFC) für einen möglichst geringen Sig-
nalverlust. Mehrfache Kabelabschirmun-
gen sorgen dabei für einen maximalen 
Schutz gegen Interferenzen. Die Kontak-
te sind – zwecks optimalem Korrosions-
schutz – 24K hart vergoldet und mit Sil-
berlot hart verlötet, um einen minimalen 
Übergangswiderstand zu garantieren. Der 
hochwertige, ultraflexible PVC-Kabelau-
ßenmantel dient der Vermeidung von 
Kabelverdrehungen und -brüchen sowie 
der leichteren Handhabung. Pukl erklärt: 
„Das extrem schmale Stecker-Design eig-
net sich zudem optimal zur Verwendung 
mit tragbaren Geräten. Und die Kabel 
sind extra in Weiß gehalten, damit sie zu 
den aktuell im Trend liegenden Endgerä-
ten, wie zB von Apple, passen.”

ohne kompromisse

Zum Thema Fotozubehör – auf das 
sich Elfogro seit Kurzem schmeißt – gibt’s 
Neuheiten von Camlink und Energizer. 

Die Marke Camlink, die Elfogro zeit-
gleich mit den Frühjahrsordertagen ein-
geführt hat, wird exklusiv vom Zubehör-
spezialisten in Österreich vertrieben. VL 
Mario Knapp erklärt: „Camlink umfasst 
hochwertiges digitales Video- und Foto 
Zubehör für Hobbyfotografen, semi-pro-
fessionelle und professionelle Fotografen. 
Wir bieten in unserem Sortiment Stative, 
Studio-Equipment, Ferngläser, Spektive, 
Akkus, Ladegeräte, Filter, Trageriemen 
und vieles mehr zu realistischen Prei-
sen, ohne Kompromisse bei der Qualität 

einzugehen.” Oder wie Pukl formuliert: 
„Das Preis-/Leistungsverhältnis bei Cam-
link ist sensationell. Da gibt es Carbon-
Stative oder Blitzringe, die alle Stückerln 
spielen und günstiger sind als andere 
Marken. Natürlich sind die Camlink-
Produkte kompatibel mit sämtlichen Ka-
merasystemen.”

Für Fotoaffine gibt es auch erfreuliches 
Neues von Energizer. Knapp erklärt: 
„Wir haben jetzt Universal-Akkus für 
Fotoapparate, Digi-Cams, Camcorder 
usw von Energizer im Sortiment. Egal, 
ob die Kameras von Nikon, Panasonic, 
Olympus oder wem auch immer sind – 
die Akkus passen. Darüber hinaus sind 
sie im Schnitt um rund 25 % billiger und 
bringen noch dazu mehr Leistung als die 
Original-Akkus der Hersteller.” 

Zu all den neuen Produkten gibt es 
vom Elfogro-Team natürlich wie immer 
„hochqualifizierte Fachberatung, kom-
petente technische Unterstützung und 
interessante Spannen”, wie Mario Knapp 
verspricht.

ELFoGRo LäSST DIE KASSEN KLINGELN

Zugpferd Zubehör
Beim Zugpferd Zubehör tut sich einiges! Elfogro, der Spezialist in diesem Bereich, kam heuer wieder vollbe-
packt mit vielen interessanten und vor allem praktischen Neuheiten auf die Futura, die die Kassen im Fach-
handel hoffentlich bald scheppern lassen. 

 text: Stefanie Bruckbauer | fotos: Wolfgang Schalko | Info: www.elfogro.at

VL Mario Knapp und AD Klaus Pukl (v.l.) mit 
den Bandridge-neuheiten auf der futura.

die fUtUra 2013 
Es gab kaum einen Messestand, der so gut 
besucht war wie der von Elfogro. 

ZUgpferd ZUbehÖr
Neuheiten bei Verbindungskabeln, Halte-
rungen, Fotozubehör, Kamera-Akkus, LED- 
und Taschen-Lampen. 

am punkt

Das flexible Mount system von exelium 
schützt und hält tablets in allen Positionen. 

Von energizer gibt‘s nun Universal-Akkus für 
nahezu alle Kamera-Marken und -typen.

z war nicht in, aber dafür aus Stein 
gemeißelt ist ein Highlight in Sa-

chen Handy-Covers, das Hama auf der 
IFA erstmals vorstellte: Cases mit echter 
Stein-Front. Sowohl in Berlin wie auch in 
Salzburg räumte man dem „Hüllen-The-
ma” großen Stellenwert ein. „Covers sind 
der Renner und werden es in nächster 
Zeit bleiben”, begründete Fachhandels-
Key Account Manager Peter Schatzinger. 
Neben Oberflächen aus Stein (!) standen 
Echtholz-Covers (UVP ca. 30 Euro), bei 
denen jedes ein Unikat darstellt, sowie 
die Produkte der neuen Fachhandels-
Marke Bench im Mittelpunkt. 

Ähnliches wie für Smartphones gilt 
auch für Tablet-Cases, wobei dieser Be-
reich für Schatzinger noch einen Ent-
wicklungsschritt vor sich hat: „Handy-
Covers lassen sich personalisieren und 
dienen dazu, etwas auszudrücken. Beim 
Tablet steht derzeit noch der Schutz-
Aspekt im Vordergrund – aber das wird 
sicher umschwenken und bietet somit für 
uns wie auch den Fachhandel eine große 
Chance, hier richtig viel anzubieten.” Für 
Tablets oder E-Book-Reader präsentierte 
Hama eine besonders praktische Kunstle-
der-Tasche (in drei Größen bis 7”, 9” und 
10,1”; UVP 20–25 Euro): Dank variabler 
Halte-Ecken mit Klettverschluss kann 
die Größe exakt angepasst werden. Die-
se werden einfach über das Tablet oder 
den Reader gesteckt und im Innenteil der 
Tasche befestigt. Außerdem verhindert 
ein Kissen das Verrutschen, während der 
User zwischen Horizontal- und Vertikal-
Standfunktion wählen kann. 

saft & soUnd 

Zwei weitere große Themen im Herbst 
ortet Schatzinger bei der Energieversor-
gung und beim Sound für mobile Geräte. 
Während Kopfhörer in allen Farben und 
Formen ein Must-have bleiben, sind auch 
Wireless Speaker immer mehr im Kom-
men – vorzugsweise Modelle, die zu-
gleich als Ladestation dienen. Zwar keine 
Klang-, dafür umso bessere Lade-Qualitä-
ten besitzt die neue Power-Bank mit Uhr 
und Weckfunktion, die Qi-kompatible 
Geräte gleich via Induktions-Ladung 
wieder mit Energie befüllt (andere Mo-
bilgeräte können mit einer Spezialfolie 
nachgerüstet oder konventionell via Ka-
bel geladen werden). 

Einen handlichen Problemlöser stellt 
indes die USB-Ladestation mit vier An-
schluss-Buchsen dar – denn sie ist für 
Apple- und Samsung-Geräte gleicherma-
ßen geeignet (eine USB-Buchse mit App-
le 2,1 A-Beschaltung; zwei USB-Buchsen 
mit Apple 1 A-Beschaltung; eine USB-
Buchse mit Samsung-Beschaltung). Im 
flexiblen Silikongehäuse des kompakten 
Laders können störende Kabel verstaut 
werden. (UVP 39,99 Euro). 

Wahre „schätZe” 

Hama wäre nicht Hama, ohne die 
ganz besonderen „Leckerbissen”: Heu-
er war das zum einen eine Wandhalte-
rung mit pneumatischen Gelenken, die 
TVs mit bis zu 25 kg sicher in jeder frei 
wählbaren Position hält (UVP 199 Euro 

für die Variante bis 56”). Den definitiv 
größten „Haben-wollen”-Effekt erzielte 
jedoch die MyScan-Maus: Wie der Name 
vermuten lässt, scannt diese Inhalte beim 
gewöhnlichen Hin- und Herbewegen 
ein – erkennt dabei Zahlen, Buchstaben, 
etc. und ermöglicht es, das derart Ge-
scannte sogleich in Office-Anwendungen 
weiter zu verarbeiten. Direktes Googeln 
nach Inhalten ist ebenso möglich wie das 
Teilen dieser via Social Media. Auch GF 
Kurt Böhm geriet ins Schwärmen: „Wir 
mussten sogar eine spezielle Verpackung 
kreieren, denn wenn die Kunden das 
nicht nachlesen können, glauben Sie’s gar 
nicht!”

HAMA ALS CoVER-KAISER UND THEMEN-TREIBER

holz, stein & die mode
Wie jedes Jahr zündete der Zubehörspezialist auf der IFA ein Neuheitenfeuerwerk, das es dann in etwas kom-
pakterer Form in Salzburg nochmals zu sehen gab. Im Mittelpunkt standen diesmal Smartphone- und Tablet-
Accessoires aller Art, Headphones und „kluge Tools” von der Scan-Maus bis zur flexiblen Wandhalterung. 

 via storYlink: 1310055 text: Wolfgang Schalko | fotos: Wolfgang Schalko | Info: www.hama.at

gf Kurt Böhm bei der Premiere der  
„stein-Hüllen” für smartphones auf der IfA. 

Absolutes Hama-Highlight war die scan-
Mouse – ein echter Alleskönner um 79 euro. 

  bietet mehr Information via storYlink: 1310055

 : weitere Neuheiten    : Detailinfos + Datenblätter

Mit pneumatischen gelenken und gasdruckfe-
der hält die neue wandhalterung jede Position.

fH-KAM Peter schatzinger und der neue AD 
für den fH im westen, günter ömer (re.), 

mit der neuen case-/taschen-Marke Bench. 
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w eniger ist mehr – frei nach diesem 
Motto hatte ATV heuer auf die 

durchgehende Moderation und die zahl-
reichen Gewinnspiele der vergangenen 
Jahre verzichtet und sich stattdessen mit 
einladendem Lounge-Ambiente inmitten 
der ausstellenden DVB-Forumsmitglie-
der des FEEI platziert. Gemeinsam mit 
Arcom, Kathrein, Kleinhappl, Technisat, 
Triax und WISI wurde täglich ab 16 Uhr 
zur „Happy Hour” geladen, wo neben 
Branchentalk und Networking auch der 
Chill-out bei Live-Musik und Cocktail-
Spezialitäten nicht zu kurz kam. Kurzum: 
ATV wusste auch mit abgewandeltem 

Konzept die Besucher zahlreich an den 
Stand zu locken. 

Was sie Wollen 

Seine Futura-Premiere erlebte ATV-
GF Martin Gastinger und zeigte sich vom 
„Miteinander der Branche” durchaus an-
getan. Noch mehr jedoch vom Schwer-
punktthema „ATV in HD”, denn darauf 
sei das Feedback „sehr, sehr gut” und 
man habe die Reichweite nach nur einem 
Monat auf über 80 % schrauben können. 
„Die Zuseher haben danach gefragt und 
wir bieten’s. Jetzt schauen wir, dass wir 

2014 auch noch ATV2 in HD senden”, 
erläuterte der GF. Denn die tiefgreifen-
den Umstellungen des ATV2-Programms 
im Sommer (weniger Wiederholungen, 
mehr Exklusivität) hätten ebenfalls für 
positives Echo gesorgt.

Grundsätzlich befand Gastinger die 
Futura selbst als „gute Messe”, jedoch 
lautete seine Empfehlung, die Pforten ei-
nen Tag fürs Publikum zu öffnen. „Das 
würde den Leuten sicher Spaß machen 
und den Herstellern helfen.”

ATV ALS BRANCHENDREHSCHEIBE

im Zentrum des geschehens

Bei der täglichen „Happy Hour” sorgten Live-Musik und cocktails für stressreduktion. 

AtV-gf Martin gastinger will hinter AtV2 im 
nächsten Jahr ebenfalls „HD” stehen sehen. 

VARTA_Trade AD_AW_E&W_RZ_DE_V2_Pfade.indd   1 10/8/2013   2:30:57 PM

e in Blick auf das Orderverhalten im 
Rahmen der Futura machte klar: 

Das Geschäft zieht wieder an. Ob dieser 
Entwicklung ohnehin schon mit einer 
gewissen Zuversicht aufs Weihnachts-
geschäft blickend, machte WISI-GF 
Christian Koller noch einen zusätzlichen 
Treiber aus: den HbbTV-Start des ORF. 
„Da fällt vielen ein Stein vom Herzen”, 
so Koller, „denn das bringt wichtige 
Verkaufsargumente – auch in Richtung 
Heimvernetzung.”

In Summe rechnet er bis Jahresende 
mit einer Stabilisierung des Geschäfts-
ganges auf dem Niveau des Vorjahres 

– dh das Q4/2013 sollte ein ähnliches Er-
gebnis bringen wie das Q4/2012.

Wichtige impUlse 

Wenn der HbbTV-Start des ORF tat-
sächlich für Verkaufsschübe sorgen soll, 
ist es aus Kollers Sicht unerlässlich, dass 
sich der Fachhandel hier noch „ein we-
nig mehr anstrengt”. Oder anders gesagt: 

„Der Händler muss das Thema Heimver-
netzung im Griff haben – er muss es ein-
richten, erweitern, warten, usw. können.” 
Diesbezüglich sei noch eine große Scheu 
bei vielen Händlern feststellbar, die es 
diesen zu nehmen gelte. „Denn auch bei 
Powerline gibt es noch großes Potenzial. 
Oder bei SAT>IP – das Thema ist eben-
falls immer stärker im Kommen. Und für 
das nächste Jahr ist hier eine Entschlüs-
selungs-Lösung der ORF-Programme in 
Sicht.” 

Dass jede nicht verkaufte Netzwerk-
Lösung zugleich liegen gelassenen De-
ckungsbeitrag bedeutet, merkte Koller 
dabei nicht zum ersten Mal an. Ebenso, 
dass Features wie Netzwerk-Services oder 
HbbTV am POS unbedingt hergezeigt 
werden müssen: „Den Red Button drü-
cken und HbbTV vorführen dauert viel-
leicht zwei Minuten, der Kunde wird’s 
jedoch dankbar aufnehmen. Denn in 
Zukunft braucht man zum Receiver ganz 
einfach ein Netzwerk – der Kunde will 
den Mehrwert nutzen, der Fachhändler 
kann ihn verkaufen.” Passend zu dieser 
Thematik bringt WISI im Q4 mit dem 

OR153S einen neuen HD-Sat-Receiver 
mit CI+ Schacht und HbbTV. 

neUes standbein 

Vor einigen Monaten hat man mit dem 
Einstieg ins TV-Business begonnen, sich 
ein zusätzliches Standbein aufzubauen. 
Koller zeigt sich mit der bisherigen Ent-
wicklung zufrieden: „Die Situation zum 
Start war ja nicht leicht, aber jetzt läuft 
Telefunken von Monat zu Monat besser. 
Die Geräte sind preisstabil, top ausgestat-
tet und damit für den EFH prädestiniert – 
wir gewinnen auch laufend Kunden dazu. 
Und im Herbst wird das Sortiment mit 
neuen Modellen ausgebaut.”

Hochwertige LED-Lights sind der 
jüngste Zugang im WISI-Vertrieb. „Da-
bei handelt es sich um hochwertige 
Produkte ‚Made in Germany‘ mit Alu-
Druckgussgehäuse und sehr gutem Preis-/
Leistungsverhältnis”, so Koller. Angebo-
ten werden Wand- und Deckenleuchten 
für den Innen- und Außenbereich. 

WISI MACHT IN MEHRWERT

nutzen verkaufen
Als GF von WISI wie auch als DVB-Forensprecher zeigte sich Christian 
Koller erleichtert, dass sich die Stimmung wieder ins Positive zu drehen 
begann. Potenzial für den EFH sei da – aber Anstrengungen notwendig. 

 text: Wolfgang Schalko | foto: Wolfgang Schalko | Info: www.wisi.at

Bei wIsI-gf christian Koller war  
Durchatmen angesagt – weil das  

geschäft wieder anzieht und der oRf  
endlich mit HbbtV startet. 

SKy

mehr exklusives 

Der eigene Sky Weihnachtssender Sky 
Christmas HD ersetzt auch im De-
zember 2013 wieder Sky Hits HD und 
präsentiert jeden Tag in thematischen 
Sonderprogrammierungen cineasti-
sche Highlights. Den actionreichen 
Auftakt des filmischen Adventska-
lenders bildet der „Bruce Willis”-Tag 
am 1. Dezember, u.a. mit „Stirb lang-
sam 4.0”. Am 20. Dezember ist „HD 
Wunschfilmtag”, für den ab 1. Dezem-
ber auf Facebook die Abstimmungs-
Aktion „Dein Sky Film” läuft. Tags da-
rauf wird LateNight-Legende Harald 
Schmidt zum Programmdirektor und 
präsentiert eine Auswahl seiner Lieb-
lingsfilme. Und in der letzten Woche 
des Jahres werden bei der „Best Of”-
Programmierung die großen Film-
Highlights präsentiert, die 2013 ihre 
Premiere bei Sky feierten. 

Die Kooperation zwischen Sky und 
Samsung geht ebenfalls in die nächs-
te Runde: Ende Oktober startet die 
Sky Sport News HD-App für Andro-
id, die in enger Zusammenarbeit mit 
Samsung entwickelt wurde – zunächst 
exklusiv für die aktuellen Samsung 
Flaggschiff-Modelle. Nutzer eines 
Samsung GALAXY S III, GALAXY 
Note II, GALAXY S4 und GALAXY 
Note III können sich ab Launch die 
Android-Version der App aus dem 
Google Play Store herunterladen.

24/7-Sportnachrichten aus Öster-
reich, Deutschland und der ganzen 
Welt, immer up-to-date und für un-
terwegs: Die Sky Sport News HD App 
bietet rund um die Uhr Zugang zu 
allen Top-News aus der ganzen Welt 
des Sports samt Video-Livestream von 
Sky Sport News HD, Highlight-Clips, 
kurzen Artikeln und Alerts für brand-
aktuelle Neuigkeiten. Der Download 
der Sky Sport News HD App und ein 
großer Teil der Inhalte ist kostenlos, 
der Sky Sport News HD Livestream 
sowie die kompletten Sport-Clips sind 
für monatlich 4,49 Euro erhältlich.
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e ines stand für die beiden Verkaufs-
leiter Markus Engelbogen und Rai-

mund Tauferer sehr schnell außer Frage: 
Das „Denon-Experiment” hatte sich das 
Attribut „erfolgreich” redlich verdient. 
Denn erst kurz zuvor in den Vertrieb 
übernommen, eruierte man im Rahmen 
der Futura, ob AV-Receiver von Denon 
überhaupt Zuspruch finden würden – 
und ja, sie fanden … „Das Thema kommt 
sehr gut an”, zeigte sich das VL-Duo zu-
frieden. „Die hochwertigen Apart- bzw 
Audac-Lautsprecher sind perfekt mit den 
Heimkino-Komponenten von Denon 
kombinierbar. Unsere Kunden haben 
dabei gleich zwei Vorteile: erstens die 
regelmäßige Betreuung durch unseren 
Außendienst und zweitens, dass Apart-
Produkte nicht übers Internet vertrieben 
werden und sich somit ideal für Bundles 
mit Denon eignen.” Die neueste AV-
Receiver-Technik wird dabei kombiniert 

mit Internet-Radio, AirPlay-Funktion, 
App-Steuerung und Multiroom-Taug-
lichkeit. Kleinhappl vertreibt Denon 
(und in weiterer Folge auch Produkte von 
Marantz und Oehlbach) ausschließlich 
im Fachhandel. Die Belieferung mit allen 
gängigen Artikeln erfolgt ab Lager – für 
die Futura (und die erwarteten Orders) 
hatten sich die Salzburger schon mit den 
ersten Modellen bestückt. 

aUs alt Wird scharf 

Für reges Besucher-Interesse sorgte 
auch eine Videoüberwachungs-Lösung 
von Balter: Das HD-CCTV Set ermög-
licht dank neuester Technik die HD-
Übertragung über bestehende RG59 
Verkabelung. So gelingt der Übergang 
in die digitale Welt nicht nur mit den 
gewohnten Mitteln der analogen Ära 
(einfach „vorne und hinten anstecken”), 
sondern auch zu einem sehr attraktiven 
Preis-/Leistungsverhältnis – die Kameras 
sind ab rund 190 Euro HEK zu haben, 
4-Kanal-Server ab ca. 500 Euro HEK. 

Vorne dabei 

Innovativ zeigte sich Kleinhappl rund 
ums Thema Fernsehen: mit SAT to IP 
demonstrierte man, wie sich SAT-TV 
über WLAN, LAN oder Powerline auch 
ohne Koax-Verkabelung übertragen 
lässt, umgekehrt zeigte man auch, wie 
sich WLAN einfach in eine bestehende 

Antennen- oder SAT-Verkabelung ein-
speisen lässt, und mit dem Spaun Sparos 
Touch auch gleich ein Profi-Messgerät 
mit Touch Bedienung zur Messung des 
Ganzen. Übrigens: Dass man auf den 
simpliTV-Zug aufgesprungen ist, be-
trachten die beiden keineswegs als Fehler: 
Wir wollen hier einfach von Anfang an 
dabei sein, denn das wird vielleicht noch 
ein wichtiges Argument – und bisher wa-
ren wir sogar positiv überrascht.” spaun sparos – Profi-Messgerät mit touch.

KLEINHAPPL ÜBERRASCHTE DIE FUTURA-BESUCHER MIT DENoN

neue töne
Über mangelnde Besucherfrequenz konnte sich das Messeteam am Kleinhappl-Stand definitiv nicht beklagen. 
Das Interesse galt einerseits natürlich dem bekannt breiten Lieferprogramm mit all den dazugehörigen News, 
andererseits – und ganz besonders – den „echten” Neuzugängen, allen voran Produkten der Marke Denon. 

 text: Wolfgang Schalko | fotos: Kleinhappl, W. Schalko | Info: www.kleinhappl.at

Ins schwarze traf das VL-Duo Raimund  
tauferer (li.) und Markus engelbogen  

mit Denon.

Professionell, effizient, flimmerfrei
Ein Profi  für Profi s

Technische Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. 
Alle Marken und Produktnamen in diesem Dokument sind Warenzeichen/registrierte Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

BL2710PT
Höchste Präzision und perfekte Aufl ösung

Der BenQ BL2710PT liefert vor allem für pro-
fessionelle Anwender im CAD/CAM- oder Bild-
bearbeitungsumfeld die optimale Unterstützung. 
Denn mit einer WQHD-Aufl ösung im 16:9 For-
mat bietet der Monitor 77% mehr Arbeitsfl äche 
und 1,7-mal mehr Pixel als ein Full-HD-Display. 
Die 100%ige sRGB Farbgenauigkeit, ein dynami-
scher Kontrast von 20 Millionen:1 sowie eine 
Helligkeit von 350 cd/m² sorgen für realistische 
Bilder. Die neue Eye-Care-Technologie ermög-
licht zudem ein fl immerfreies LED-Backlight.
  
Weitere Features: 4ms (GtG) Reaktionszeit /
HDMI® / DP / DVI-DL inkl. HDCP  / 4x USB / 
USB-Netzkabel / Audio / Lautsprecher

68,58 cm / 27“ Wide 

WQHD 2560 x1440 Auflösung
WQHD 2560 x1440 Auflösung

Absolute Farbgenauigkeit 

& Blickwinkelstabilität& Blickwinkelstabilität

Höhenverstellbar, drehbar, 

neigbar, Pivot-Funktion neigbar, Pivot-Funktion 

Umfangreiche Konnektivität

68,58 cm / 27“ Wide 

AHVA-Panel-Technologie

Entdecke mehr auf BenQ.at

e s war noch nicht einmal Montag, 
wurden auf der Estro-Webseite 

bereits die Gewinner des Futura-Ge-
winnspiels bekannt gegeben: Unter allen 
Stand-Besuchern war für ein Wochen-
ende ein Jaguar F-Type verlost worden. 
Darüber durften sich die Plätze eins bis 
drei freuen (Ralph Schallmeiner / Con-
rad Electronic GmbH & Co KG; Wolf-
gang Bauer / Bauer Electronic GmbH ; 
Martin Lukasser - Weitlaner / Kurzthaler 
Kommunikation & Elektro GesmbH), 
als vierten Preis gab es einen brandneuen 
iCord Evolution aus dem Hause Humax 
(Predrag Weber / HAMMER & WEBER 
)und an Platz fünf ging ein estro E1 SCI+ 
Receiver (Michael Filzer / Hinterholzer 
KG).  

geschWindigkeit  
gefragt 

Ein wichtiges Thema der Futura war 
heuer der HbbTV-Start des ORF, für 
den Estro – als Alternative zu Probleme 
bereitenden Consumer-CAMs – mit 
dem Neotion Professional CAM ein 
funktionierende Lösung bot. „Dafür 
wurde sogar ein eigener Info-Folder er-
stellt”, betonte VL Christian Strobl. Eine 
neue Produktgruppe wurde unter der 
Marke Meliconi – wo Estro bereits die 
TV-Wandhalterungen führt – ins Pro-
gramm aufgenommen: Speziell für den 
TV-Konsum ausgelegte Kopfhörer. Diese 
stehen in vier Ausführungen mit digitaler 
und analoger Übertragungstechnik (auch 
kabellos) zur Verfügung. Ein weiteres 

Highlight des italienischen Herstellers 
bildete das Circle-Click-Halterungssys-
tem. Und weil Bilder wesentlich mehr 
sagen als 1.000 Worte hat Estro zentrale 
Features und Verkaufsargumente dazu – 
sowie zu zahlreichen anderen Neuheiten 

– in Videoform zum Ansehen und Vor-
führen auf die Estro-Homepage gepackt.

ESTRo BIETET INFoS & LÖSUNGEN

gewinnbringer
Ankündigungsgemäß geizte Estro nicht mit Neuheiten auf der Futura 
und hatte aus allen Bereichen News parat. Mit dem knallroten Jaguar 
sorgte man zugleich auch für den Eye-Catcher in der Halle 7.  

 via storYlink: 1310058 text + fotos: W. Schalko | Info: www.estro.at

Das estro-team auf der diesjährigen futura. 

TELEVES

Zurück zu   
den Wurzeln 
Televes-GF Matthias Dienst (im Bild 
links, mit Österreich-VL Bernhard 
Pesl) machte auf der Futura eines deut-
lich: Seitens Televes gibt es eine „klare 
Wachstumsstrategie für die DACH-
Region”. 

Dienst ortet die Hauptaufgabe eines 
Lieferanten darin, den Techniker bzw 
Monteur dort abzuholen, wo sich die-
ser gerade befindet. „Wir sind gerade 
von analog auf digital gekommen – das 
war schon ein Riesenschritt. Deshalb 
können und wollen wir auch nicht von 
heute auf morgen von IP oder Optik 
reden, denn das Fokusthema lautet im-
mer noch, das Fernsehen ins Haus des 
Kunden zu bringen.”    . 

Man müsse daher wieder die „typi-
sche Anwendung” in den Mittelpunkt 
stellen: Kleine Multischalteranlagen 
mit vier, sechs oder acht Teilnehmern 
– von denen es in Österreich sehr 
viele gibt –, und nicht Best-Practice-
Beispiele von riesigen Hotelprojekten. 
Denn selbst die kompaktesten Kopf-
stellen (übrigens jener Markt, der nach 
den Receivern den stärksten Einbruch 
erlitten hat) würden zumindest  zehn 
Teilnehmer brauchen. Dienst will die 
Aufklärung forcieren und das Hand-
werk hervorstreichen: „Die meisten 
unserer Kunden leben vom Tages-
geschäft – und das sind in der Regel 
kleinere Hausanlagen. Wir alle aus 
der Branche haben einen gewissen Teil 
dazu beigetragen, dass hier bei den 
Technikern Verunsicherung eingekehrt 
ist – das müssen wir ändern und wie-
der ‚back to the roots‘”.   

Aus dem Hause Meliconi kamen mit tV-Headphones und dem circle-click-system zwei 
absolute Messehighlights. Mit dem Jaguar zog estro Blicke und Besucher auf den stand. 

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1310058

 : Produktnews   

 : Datenblätter   

 : Neuheiten auf der Webseite
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n ach der Futura-Premiere im Vor-
jahr konnte GF Klaus Szapacs mit 

dem Exklusivvertrieb von Block Audio-
produkten heuer rechtzeitig zur Messe 
den nächsten großen Wurf landen. Denn 
neben Goldkabel ist dies die zweite reine 
Fachhandelsmarke im Programm: „Das 
ist ein klares Zeichen in Richtung EFH 
und unterstreicht unsere Philosophie: 
Vertrieb nur über den Fachhandel, nicht 
über die Fläche”, betonte der GF. Für die 
neue Marke Block habe er sich entschie-
den, weil sie – als perfekte Ergänzung 
zu Goldkabel – zum einen sehr gut ins 

Konzept passe und zum anderen damit 
dem Fachhandel das Thema HiFi wieder 
nähergebracht werden soll. Und das mit 
Geräten, die sich am „aktuellen Stand der 
Technik befinden, tolle Möglichkeiten 
bieten und so den Einstieg ins wirklich 
hochwertige Segment bilden”. Szapacs 
ist überzeugt, dass hier großes Potenzial 
schlummert: „Wir haben Produkte, mit 
denen der Fachhandel Geld verdienen 
kann – ich denke, allein das ist ein gutes 
Argument.” 

prodUktneWs 

An Produktneuheiten mangelte es am 
Messestand ebenfalls nicht. Von Gold-
kabel wurden – dem Trend zu „Slim” 
folgend – flexiblere Kabel mit kleineren 
Steckern präsentiert. Die neue „HDMI 
Slim Line” erlaubt sogar Übertragungen 
bis zu bemerkenswerten 20 Metern. Für 
die „Generation iPhone” wurde ein sehr 
leichtes Audio-Klinkenkabel vorgestellt 
und weiters ein Bluetooth Audio Recei-
ver – ein hochwertiger DA-Wandler (24 

bit/96 kHz) für UVP 99 Euro. Wie eine 
All-in-One Boombox à la Block aussieht 
und weitere Produktneuheiten gibt’s unter 
nachfolgendem Storylink auf elektro.at.

HZ ELECTRoNICS ZEIGT „FUTTER” FÜR DEN FACHHANDEL

frisch & saftig

goldkabel zeigte gewohnt hochwertige, aber 
extrem leichte und flexible Kabelneuheiten.

nachhaltig, preisstabil und nur für den efH 
lautet das Vertriebskonzept von Michael Block 

(gf Block), Klaus szapacs (gf Hz electronics) 
und Daniel wille (VL goldkabel; v.l.n.r.).

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1310061
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» Geniale Dinge können so einfach sein «

Die deutsche Fernsehmarke

Fernsehen soll faszinieren. Fernsehen soll bis in die kleinste Ecke Spaß machen. 
Und das alles ganz einfach, ganz verständlich. Daher liefert der neue TechniPlus 
ISIO nicht nur brillante Fernsehbilder in hochauflösender Qualität sowie eine 
Vielzahl interaktiver Dienste über das Internet, sondern auch ein exzellentes 
Bedienkonzept. Das ist Konzentration auf das Wesentliche, ohne auf beste 
Technik verzichten zu müssen.  Qualität Made in Germany. www.techniplus.de

Der neue TechniPlus ISIO mit genial einfacher Bedienung

w ie für die gesamte Branche sind 
auch für Kathrein die Geschäfte 

in den letzten zwölf Monaten eher mau 
verlaufen. Umso bemerkenswerter daher, 
wie viel in diesem Zeitraum in neue Pro-
dukte und Entwicklungen investiert wur-
de. „Wir sind gut aufgestellt”, betonte GF 
Matthias Zwifl und zeigte sich vorsichtig 
optimistisch: „Wie die Zahlen im August 
sagt auch mein Gefühl, dass es wieder 
eine Belebung gibt. Natürlich ist der Ver-
gleich mit dem Vorjahr schwierig, weil es 
da im ersten Halbjahr eine solche Spitze 
gab – aber das 2. HJ war im Vorjahr gar 
nicht so stark, weshalb ich glaube, dass 
sich 2013 am Ende auch anders darstel-
len wird als jetzt.”

nUr nicht 08/15 

Die Receiver-Strategie heißt „nur nicht 
08/15”, denn „die Zapping-Box ist im 
Fernseher verschwunden”, so Zwifl. Da-
her habe Kathrein ja bereits im Vorjahr 
mit dem „Red Bull-Receiver” UFS 924 
begonnen, hochwertige Features rund 
um (Heim-)Vernetzung und HbbTV 
sowie Unterscheidungsmerkmale wie ex-
klusiven Red Bull Content in den Vorder-
grund zu stellen. Mit dem UFS 906con-
nect wurde dem 924er nun ein Modell 
zur Seite gestellt, das sämtliche Top-Fea-
tures beherrscht, aber zB ohne Festplatte 
auskommt (was sich im deutlich günsti-
geren Preis von 169 Euro bzw 229 Euro 

inkl. Modul und 
ORF-Karte nie-
derschlägt). 

Am Messe-
stand präsentier-
te Kathrein die 
aktuellsten Fea-
tures, allen voran 
Tuner-Shar ing. 
Wird ein weiterer 
Tuner benötigt 
(zB für Aufnah-
men), greift der 
Receiver kurzer-
hand auf einen 
freien Tuner eines 
anderen Receivers 
zu. So lässt sich 
jeder vernetzte 
Receiver einbinden – vorausgesetzt, es 
handelt sich um ein gutes Heimnetzwerk 
sowie die Modelle UFS 924 und/oder 
UFS 906connect von Kathrein. Denn 
obwohl das Ganze via SAT>IP Proto-
koll funktioniert und damit keineswegs 
proprietär ist, hat bislang kein anderer 
Hersteller dieses Thema aufgegriffen. 
Praktisch: Durch die „Wake-on-LAN”-
Funktion lassen sich Receiver in anderen 
Räumen bequem übers Netzwerk ein-
schalten. Außerdem wurde für den UFS 
924 eine neue Software vorgestellt, durch 
die erstmals exklusive „360°-Videos” an-
geboten werden – der Zuseher kann frei 
im Video navigieren. Über den Push-
Dienst „Explore the latest arrivals” wird 
der 360°-Content in den Receiver gela-
den. „All das ist sicher mit einem gewis-
sen Aufwand verbunden, aber wer willig 
ist, hat mit Kathrein am POS echt etwas 
zu erzählen”, fasst Zwifl zusammen. 

empfangen & Verteilen 

Mit der UFOcompact plus zeigte Ka-
threin ein neues Kopfstellensystem, das 
sich durch große Flexibilität, Skalierbar-
keit und hohe Packungsdichte auszeich-
net – sodass i.d.R. ein Baugruppenträ-
ger ausreicht (dennoch kaskadierbar). 
Trotz vielfältiger Weiterentwicklungen 
der Hard- und Software (Aufbau, Mo-
dule, Transportströme, etc.) wurde die 

Abwärtskompatibilität zu „alten” UFO-
compact Cassetten berücksichtigt. 

Basierend auf dem CLIK!-Konzept 
des Schweizer Spezialisten Huber+ 
Suhner hat Kathrein ein optisches 
SAT-ZF-System entwickelt, das sich 
v.a. durch den Durchmesser der Stecker 
auszeichnet: „Das Um und Auf liegt da-
rin, dass der Stecker nicht dicker ist als 
das Kabel – genau das wurde bei allen 
Komponenten berücksichtigt”, hebt 
Zwifl den großen Vorteil gegenüber 
den bisher verfügbaren Lösungen her-
vor. So können anstatt von vier jeweils 
1 cm dicken Koax-Kabeln nun auf einer 
einzigen 3 mm-Leitung alle vier Ebenen 
übertragen werden – und das quasi ohne 
Dämpfung. Weiterer Pluspunkt: Bei der 
Kathrein-Lösung werden Signale mit 
herkömmlichen LNBs (oder sogar An-
tenne) empfangen, erst dann zum Um-
setzer geschickt und in Teilnehmer-Nähe 
wieder auf Koax rückgewandelt – was 
sehr flexible Möglichkeiten bei der Ver-
teilung erlaubt. Dass die Komponenten 
um einiges teurer sind als bei konventio-
nellen Koax-Lösungen, erachtet Zwifl als 
eher unproblematisch: „Die Ersparnis 
liegt im äußerst geringen Installations-
aufwand. Außerdem lassen sich sehr gro-
ße Anlagen realisieren.” Ab November 
soll das System (inkl. vorkonfektionier-
ten Glasfaser-Kabeln) lieferbar sein.

KATHREIN SETZT AUF UNIQUE FEATURES UND ERKENNBAREN MEHRWERT

alles außer gewöhnlich
Im Receiverbereich wie auch bei Kopfstellen und Verteillösungen hatte Kathrein zur Futura jeweils Produkte 
mit dem „gewissen Etwas” parat. Für GF Matthias Zwifl eine ebenso dringliche wie plausible Notwendigkeit, 
um sich am – nach wie vor alles andere als einfachen – Markt behaupten zu können. 

 text: Wolfgang Schalko | fotos: Wolfgang Schalko | Info: www.kathrein-gmbh.at

gf Matthias zwifl präsentierte eine eigenentwickelte optische sAt-
zf-Verteillösung – eines von mehreren Kathrein futura-Highlights. 

Das Kopfstellensystem Ufocompact plus 
verbindet tradition mit Innovation. 
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Früher stand Bauknecht für Technik. Heute steht Bauknecht 
für zukunftsweisende Innovationen, höchste Qualität, eigen-
ständiges Design, edle Materialien und das gewisse Extra 
an Komfort. „Mehr als Technik“ lautet deshalb auch der neue 
Markenclaim von Bauknecht. Ein hervorragendes Beispiel dafür 
sind unsere TÜV zerti� zierten Frontlader von Bauknecht.

Erfahren Sie mehr unter www.bauknecht.at

 „Entdecken Sie
   Bauknecht neu.“

Die Futura ist vor mehr als einem Monat über die 
Bühne gegangen, thematisch aber noch immer derart präsent, 
als hätte sie gestern stattgefunden. Nicht mehr nur UE und 
Telekom - nun liegen sich auch die Hersteller großer und klei-
ner Hausgeräte fast schon in den Haaren. Jeder hat eine andere 
Idealvorstellung, jeder würde - wenn er könnte - die Futura an-
ders konzipieren. Es ist ja auch irgendwie verständlich, dass die 
Hersteller so vehement hinter ihren Forderungen stehen, denn 
jeder will für sein Geld das bestmögliche geboten bekommen 
und es handelt sich um verdammt viel Geld, dass jeder einzelne 
Aussteller für so einen Messeauftritt hinblättern muss. Gerade 
kleinere Hersteller und Distributoren lehnen sich mit einer Ver-
anstaltung wie der Futura finanziell weit aus dem Fenster und 
sie müssen sich entscheiden, auf welchen Messen sie jedes Jahr 
teilnehmen, weil mehr als ein, maximal zwei Auftritte gehen 
sich nicht aus. Sie müssen gut abwägen, welche Messe im um-
fangreichen Veranstaltungsangebot die beste für ihr Unterneh-
men, für ihre Marke ist - eigentlich ein Kompliment, wenn sie 
sich dann für die Futura und den Fachhandel entscheiden und 
nicht, zB für eine Wohnen&Interieur, wo sie auch ein viel brei-
teres Publikum ansprechen könnten. 

Auf jeden Fall keimen bei den Hausgeräten stellenweise Neid 
und Missgunst auf. Die hinter vorgehaltener Hand getätigten 
Unterstellungen sind teilweise untergriffig. So meinte zB. einer 
zur (stark diskutierten) „Endkonsumenten auf der Messe“-The-
matik: „Die großen Unternehmen wollen nur deswegen keine 
Endkonsumenten auf der Futura, weil die Konsumenten Gefal-
len an den kleinen, nicht so bekannten Marken finden könn-
ten, und diese den Namhaften dann den Rang ablaufen.“ Ein 
anderer sagte: „Kein Wunder, dass bei dem einen oder anderen 
nichts los ist, die haben ja auch nichts zu zeigen...“. Böse, wie 
ich meine. Wir sind doch EINE Branche, wir sollten uns ge-
meinsam feiern, auf „unserer“ Messe, und keinen Unmut säen...  

Man kann nur hoffen, dass u.a. die Forensprecher des FEEI, 
das Thema Futura in der nächsten Sitzung ungeschönt auf 
den Tisch bringen und, dass sie auf einen grünen Zweig kom-
men. Weil: Es wäre doch schade, wenn die Aussteller sukzessi-
ve abspringen, weil ihre Bedingungen und Vorstellungen einer 
„guten“ Messe nicht erfüllt werden, und schließlich gar keine 
Herbstmesse mehr in Österreich stattfindet. Nicht einmal eine 
große in Wien - wie ja auch einige fordern - mit oder ohne End-
konsumenten, das wäre dann egal ... dann gäbe es nämlich nur 
mehr die IFA. Und dort müssten wir Österreicher uns dann her-
umschlagen, mit vielen Deutschen und noch viel mehr anderen 
Nationalitäten - mit Herstellern, Promotoren und Millionen 
von Endkonsumenten aus aller Herren Länder. Und spätestens 
dann, würden sich die meisten von uns die Futura zurückwün-
schen und bereuen, keinen Konsens gefunden zu haben.

steFanie BruckBauer

noch haBen wir 
Die mögLichkeit

NESPRESSo-KLoN VoN DELICA

„cafe royal“
Nespresso Maschi-

nen darf der EFH 
ja schon lange ver-
kaufen, das Geschäft 
mit den Kapseln 
behält sich aber Nes-
presso selbst vor. Viele 
Hersteller versuchten sich 
schon mit Kapselklonen, 
viele davon verschwanden 
alsbald aber wieder von der 
Bildfläche und die meisten 
waren – entschuldigen Sie 
die Ausdrucksweise – nicht 
zum Saufen. 

Nun sind bei uns neue Nespresso-Kapsel-Klone unter dem 
Namen „Cafe Royal“ auf den Markt gekommen, die ausschließ-
lich für die Verwendung mit Nespresso-Maschinen bestimmt 
sind. Hersteller von „Cafe Royal“ ist die Schweizer Delica AG, 
ein Tochterunternehmen der Migros und einer der größten 
Hersteller im Schweizer Kaffeekapselmarkt. Vor über einem 
Jahr bereits wurde „Cafe Royal“ am Schweizer Markt eingeführt 
und ist seit dem, nach eigenen Angaben, „die meistverkaufte 
Nespresso-kompatible Kapsel der Schweiz. Café Royal hat mit 
53% den mit Abstand größten Marktanteil bei Nespresso-kom-
patiblen Kapseln.“ In zwei Schweizer Konsumententests ging 
„Café Royal“ darüber hinaus als Testsieger hervor. 

Für den Österreichischen Markt stehen folgende fünf Café 
Royal-Sorten zur Verfügung: Ristretto, Espresso Forte, Espres-
so, Lungo, Decaffeinato – es handelt sich dabei ausschließlich 
um UTZ-zertifizierte Kaffeesorten, die sich auch über die In-
ternetseite www.cafe-royal.com mithilfe des Strichcodes auf der 
Verpackung bis an den Ursprungsort zurückverfolgen lassen. 
Derweilen ist der Nespresso-Klon noch ausschließlich bei Spar 
erhältlich. Ab Anfang November wird er aber auch über den 
heimischen Elektrofachhandel vertrieben. Für den Vertrieb ver-
antwortlich ist die SCD Handels GmbH.

Wir haben die neuen Nespresso-Klone natürlich sofort getes-
tet, zumindest eine Sorte, den „Espresso“. Wir erwarteten im 
Vorfeld ehrlich gesagt nicht zu viel, haben uns all die anderen 
Klone der letzten Zeit doch eher enttäuscht. Umso überra-
schender dann das Ergebnis: Fünf von fünf Testpersonen aus 
der E&W-Redaktion erachteten das Ergebnis als überraschend 
gut. Es bleibt aber abzuwarten, wie die Konsumenten selbst den 
Klon annehmen werden.

Vorausgesetzt Nespresso dreht den Schweizern nicht vor Ge-
richt den Hahn zu, eröffnet sich damit für den Fachhandel die 
Chance,  selbst seinen Kunden nespresso-kompatible Kaffee-
Kapseln anzubieten. Spannend bleibt es auf jeden Fall, wie Nes-
presso auf diese Herausforderung reagieren wird. 

„cafe Royal“: Vom nespresso-
Kapsel-Klon gibt es fünf sorten - ab 
november werden diese auch über 

den efH vertrieben. 

einblick

„Der Fachhandel ist für Miele mit 
Abstand unser stärkster Vertriebs-
kanal. Ansonsten wäre ich ja vom 
wilden Affen gebissen.“
SEITE 64

„Das wäre eine verpasste Gele-
genheit, die nicht notwendig ist, 
und das kann der Handel - wie 
ich denke - gerade auch gar nicht 
brauchen.“
SEITE 89

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

Hausgeräte

 | 10/2013 63



m iele startet einen eigenen Web-
shop – diese Meldung ließ natür-

lich auch bei E&W das Telefon schrillen, 
Händler machten ihrem Unmut und/
oder ihrer Verunsicherung Luft. Wenn 
auch weit weniger als gedacht. Grund 
für die – in vielen Fällen – doch neut-
rale bzw zumindest abwartende Position 
der Händler scheint einerseits in dem 
Vetrauen zu liegen, dass sie dem Markt-
führer entgegenbringen. Gleichzeitig ist 
Miele sehr transparent an die Händler 
mit diesem Schritt herangetreten. „Unse-
re Händler wurden bereits in der ersten 
Jahreshälfte entsprechend informiert”, 
betont Miele-GF Martin Melzer. 

„ergänZUng: Webshop”

Im September ging der neue Webshop 
auf miele.at online – vorerst mit 33 
Staubsaugern. Das Portfolio wurde nun 
nach und nach auf alle Staubsauger 
und alle Standgeräte ausgeweitet. Nur 
Einbaugeräte wird man laut Melzer im 
Miele-Shop nicht finden, denn diese 
„brauchen eine andere Serviceleistung, 
eine andere Beratung.” Für den Her-
steller ist „der Verkauf von Geräten im 
Miele Online-Shop eine Weiterentwick-
lung der schon seit Jahren bekannten 
direkten Verkaufsvermittlung aus den 
Miele Galerien in Wien und Wals bei 
Salzburg”, so Melzer. Schließlich stehen 
auf der Miele-Homepage alle Informati-
onen und Produktdetails für den Kunden 
zur Verfügung – bei einem Kaufinteresse 

hätte man die Endkonsumenten aber 
quasi wieder vor die Tür setzen müssen. 
Das Resultat: „Dann kauft er irgendwas, 
irgendwo. Wir haben hierbei Kunden im 
Auge, die ohnehin nicht beim stationären 
Händler gekauft hätten. Damit decken 
wir die Bedürfnisse der internetaffinen 
Käufer ab. Es gibt eben Kunden, die am 
Sonntag im Netz kaufen”, so Melzer. Wie 
der Shop bis dato angenommen würde, 
konnte Melzer noch nicht einschätzen. 
„Ich gehe davon aus, dass 50 % der Be-
stellungen Testkäufe der Händler waren.” 
Für Melzer ist jedoch klar: „Die Zeiten 
ändern sich – in den 70er-Jahren war das 
Raiffeisen Lagerhaus einer der größten 
Miele-Händler. Und ja, wir bekennen 
uns dazu, dass wir als Hersteller das In-
ternet als Vertriebskanal wahrnehmen.” 
Für den Handel hätte diese Strategie auch 
Vorteile. „Manche Händler meinten, dass 
ist toll, so können sie dem Kunden offen 

zeigen, dass die Geräte bei Miele genauso 
viel kosten.” Schließlich hält sich miele.at 
natürlich exakt an den UVP. 

freiWillige ZahlUng

Vor allem aber schüttet Miele freiwillig 
eine Zahlung an den örtlich nächst-
gelegenen Händler aus. „Im Sinne der 
gewohnten partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit dem Fachhandel erfolgen 
sämtliche Aktivitäten unter Einbindung 
der Miele Partner im Fachhandel. Der 
Fachhandel ist für Miele mit Abstand der 
stärkste Vertriebskanal. Ansonsten wäre 
ich ja vom wilden Affen gebissen.” Kauft 
der Kunde auf miele.at, werden nach der 
Bestellung jene Händler angeführt, die in 
örtlicher Umgebung des Kunden ansässig 
sind. Hier kann der Käufer entweder ei-
nen Händler auswählen – oder dem geo-
grafisch nächstgelegenen Händler wird 

„Ich verstehe auch die Unsicherheit von einigen Händlern. Aber der fH ist und bleibt unser 
Rückgrat. Der webshop ist einfach eine ergänzung,” betont Miele-chef Martin Melzer.

Unser Umsatz im fachhan-
del liegt weit über 100 Mio 

euro – unser Umsatz im netz 
liegt weit unter 1 Mio euro. 

Der webshop ist einfach eine 
ergänzung.

Martin Melzer

automatisch eine Zahlung überwiesen. 
„Es ist zwar weniger als die betreffende 
Spanne wäre. Aber dafür, dass der Händ-
ler nichts dafür getan hat, ist es eine sehr 
faire Vorgehensweise. Zudem kann ein 
stationärer Händler froh sein, wenn er an 
diesem Onlinekuchen ein Stückerl mit-
naschen kann, der sonst vielleicht an Se-
venrabbits, Mediamarkt.at etc gegangen 
wäre”, betont Melzer. Liegen zwei Händ-
ler geografisch genau gleich entfernt, 
dann wird die Provision zwischen beiden 
aufgeteilt. Und falls es wirklich einen 
Streitfall geben sollte? „Ich möchte mir ja 
nicht die Provision sparen. Dann würden 
wir schon eine faire Lösung finden – und 
wenn ich die Provision doppelt auszahlen 
muss”, so Melzer. 

kritikpUnkte

Von Handelsseite wird allerdings kriti-
siert, dass keine Möglichkeit besteht, 
diese Ausschüttungen in irgendeiner Art 
zu kontrollieren. Auch dass Miele zwar 
Werbemails für den Shop an die Endkon-
sumenten ausschickt, diese Daten aber 
nicht an Händler für eine etwaige Nach-
betreuung weitergibt, stößt manchem 
Händler sauer auf: „Genauso wenig, wie 
ein Händler seine Kundendaten an uns 
weitergeben darf, dürfen wir leider auch 
keine Kundendaten an die Händler wei-
tergeben. Es gibt in Österreich das Daten-
schutzgesetz”, erklärt Melzer. „Wir stehen 
für Transparenz, das ist uns vom Gesetz-
geber leider nicht erlaubt.” In puncto 
Kontrolle der Provisionszahlung sieht 
Melzer eine einfache Lösung: „Ich lade 
aber alle Händler ein, einen Testkauf auf 
miele.at zu tätigen. So können die Händ-
ler sehen, dass am Ende des Quartals 
die Zahlung erfolgt. Bitte kontrolliert’s 
uns!”  Eine weitere wesentliche Frage ist 
natürlich, ob Miele nun sukzessive die 
Partnerverträge so abändern wird, dass 

es für Händler quasi nicht mehr möglich 
ist, Miele-Geräte im Netz zu verkaufen. 
Melzer: „Da brauche ich gar nicht nach-
denken, ob wir das tun 
wollen – das ist auf-
grund unserer marktbe-
deutenden Stellung gar 
nicht möglich.”

pilotland  
Österreich

Mit dem Webshop 
fungiert Österreich als Pilotland für Mie-
le international, die Logistik erfolgt über 
einen „externen Dienstleister”. Große 
Umsatzerwartungen scheint Melzer al-
lerdings (noch) nicht zu haben. „Der 
Internetanteil bei Großgeräten liegt am 
Markt bei 6 %, bei uns bei 3,6 %, also 
weit darunter – na, sollen es jetzt 3,7 % 
werden. Man muss das schon in Relation 
sehen. Unser Umsatz im Fachhandel liegt 
weit über 100 Mio Euro – unser Umsatz 
im Netz liegt weit unter 1 Mio Euro. Der 
Webshop ist einfach eine Ergänzung.” 

innoVationen & aUsblick 

Auch neben der Webshop-Thematik 
tut sich bei Miele einiges: Im „sehr star-
ken ersten HJ” launchte der Marktfüh-
rer die neue Einbau-Generation G 6000 
– „die größte Produktoffensive in der 
Geschichte” (E&W berichtete). „Damit 
haben wir 80 % des Einbau-Sortiments 
ausgetauscht.” Durch die Umstellung der 
G5000 auf die G6000 war naturgegeben 
ein Rückstand im Einbaubereich spürbar, 
„doch wir haben unsere Marktanteile ge-
halten. Auch im Hinausverkauf ist alles 
in Ordnung. Die G6000 kommt super 
an, ich habe keinerlei negative Aussagen 
zu den Produkten gehört.” Vom letzten 
Quartal erwartet sich Melzer einiges. 
„Wir holen mit Jahresende wieder auf, 

der September und auch der Oktober 
waren bis jetzt sensationell.” Mit dem 
Füllhorn an Neuheiten und Futura-

Highlights sollte dies 
auch gelingen. So prä-
sentierte Miele mit der 
W1 und der T1 einen 
innovativen Generati-
onswechsel im Bereich 
Wäschepflege. Reini-
gungsleistung, Wäsche-
schonung und Bedi-
enkomfort setzen hier 

neue Maßstäbe, verspricht der Hersteller. 
Bei den Waschmaschinen geschieht dies 
etwa durch ein weltexklusives Verfahren 
zur besseren Durchflutung der Wäsche. 
Hinzu kommen automatische Dosiersys-
teme im Gerät, die es so nur bei Miele 
gibt. Alle Waschmaschinen sind in Ener-
gieeffizienzklasse A+++ eingestuft, fassen 
mindestens acht Kilogramm Wäsche und 
schleudern mit 1.600 Umdrehungen pro 
Minute. Alle Trockner sind mit der spar-
samen Wärmepumpentechnik ausgestat-
tet. Weitere Infos zu den Geräten finden 
Sie auf elektro.at – oder auf miele.at. In 
der großen Weißware erwartet Melzer für 
2014 ein leichtes Plus. „Es wird Preiser-
höhungen geben, zudem steigt wieder die 
Anzahl der Haushalte. Das ist eine solide 
Basis.” 

fUtUra

Der Miele-Chef steht fest hinter der 
Futura. „Auf der IFA trifft man nur wenig 
Händler. Die Futura ist ein gutes Kon-
zept, eine Serviceleistung für den Fach-
handel. Ich würde mich freuen, wenn sie 
genauso wie heuer 2014 wiederholt wür-
de.” Die Besucherzahlen am Miele-Stand 
waren in etwa auf dem Niveau von 2012. 
„Nur die Parallelveranstaltungen der Ko-
operationen waren auch heuer wieder ein 
Ärgernis.”

BRANCHENTHEMA: MIELE.AT

„ergänzung: direktverkauf”
2013 wird bei Miele als das Jahr mit der größten Produktoffensive der Unternehmens-Geschichte eingehen. 
In 114 Jahren wurden noch nie derart viele Generationswechsel und Innovationen lanciert. Doch das Haupt-
gesprächsthema auf der Futura war ein anderes: Wenn der als die Fachhandelmarke schlechthin bekannte 
WW-Marktführer einen eigenen Online-Shop ins Leben ruft, öffnet er damit natürlich Zweifeln und Grund-
satz-Diskussionen Tür und Tor. Mit E&W sprach Miele-GF Martin Melzer offen über seine Online-Strategie. 

 via storYlink: 1310064 text: Bettina Paur | foto: Miele, E&W | Info: www.miele.at

Webshop miele.at
Miele versteht Direkt-Webshop als Ergän-
zung, die Reaktionen der Händler und Ko-
operationschefs sind ambivalent.

marktlage
Leichter Hineinverkaufsrückstand durch die 
neue G6000-Lancierung, September und 
Oktober „sensationell”.

fUtUra
Miele steht hinter dem derzeitigen Konzept.

am punkt

Expert

alfred kapfer

Faktum ist, wir haben seit Jahr-
zehnten in Miele einen äußerst 
verlässlichen Partner – und um-
gekehrt. Wir haben ein großes 

Vertrauensverhältnis, denn Miele ist dafür be-
kannt, über viele Jahre und nicht nur in Quarta-
len zu denken. Natürlich stehen einige unserer 
Mitglieder diesen Entwicklungen auch skep-
tisch gegenüber. Ich gehe aber davon aus, dass 
der Miele-Shop den Fachhändlern nicht scha-
den wird und die Umsetzung des Bonussys-
tems tadellos funktioniert. Miele wird seinen 
Ruf als Fachhandelsmarke sicher nicht gefähr-
den. Deshalb erwarten wir uns klar, dass das 
Geschäft weiterhin beim Fachhandel bleibt. 

Red Zac

alexander klaUs

Jede Art von Direktvertrieb ei-
nes Herstellers, die den Handel 
außen vor lässt, ist aus meiner 
Sicht unnotwendig. Gerade 

mit Miele haben wir immer sehr gute Ergeb-
nisse erzielt. Vertrauen, das man geschenkt 
bekommt, ist ein wertvolles Gut. Dass ein so 
toller und verlässlicher FH-Partner diesen Weg 
einschlägt, finde ich schade. Bei aller Transpa-
renz – ob die Verunsicherung des Handels und 
die Zweifel in Relation zu den Umsätzen des 
Webshops stehen, ist fraglich. Man kann den 
Händlern nicht verübeln, dass sie weiterden-
ken. Und eine Frage stellt sich natürlich: Ist da-
mit schon das Ende der Fahnenstange erreicht? 

ElectronicPartner:

alfred hUmmer

Wir sehen es sehr kritisch, dass 
Miele mit dem Webshop weiter 
die Strategie verfolgt, Umsätze 
vom FH abzuziehen. Das fing 

bereits mit den Galerien an. Diese Umsätze ge-
hen dem FH verloren, das ist so. Eine nicht ganz 
nachvollziehbare Provision ist nur ein Rückzugs-
argument. Anscheinend traut man dem FH keine 
funktionierende Multichannel-Strategie zu. Dass 
gerade Miele als starke FH-Marke vorprescht, 
ist verwunderlich. Faktum ist, Miele verbessert 
seine eigene Spanne, wenn der Zwischenhandel 
mehr und mehr ausgeschaltet wird. Zudem sind 
sie weniger abhängig. Das kennt man aus dem 
Autohandel. Die Strategie ist mir schon klar. 

was sagen Die kooperationscheFs zum mieLe-weBshop?
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a uf der Futura traf E&W einen sehr 
zufriedenen Daniel Engelhard, 

Markenchef von Bosch Hausgeräte: Das 
erste Halbjahr hatte eine sehr große Dy-
namik. Wir sind mit den Marktanteilen 
sehr zufrieden, vor allem im Möbelhan-
del, aber auch im EFH. Jetzt geht es auf 
die Zielgerade, die letzten Monate des 
Jahres sind sehr wichtig.” Das bedeutet 
in Zahlen ein Wachstum von zwei Pro-
zentpunkten mit Ende August und damit 
liegt Bosch etwas über dem Markt. „Un-
ser größter Umsatzanteil liegt weiterhin 
beim traditionellen Fachhandel, aber na-
türlich konnten wir in der Möbelgroßflä-
che deutlich zulegen.” 

Auf die Frage nach Internetpreisen 
antwortet der Bosch-Chef: „Das ist eine 
ewige Debatte. Die Preishoheit liegt 
schließlich beim Handel. Doch was tut 
Bosch für den EFH? Und das ist eine 
ganze Menge.” Ein wichtiges Thema 
für Engelhard ist hierbei der Mittel-
standskreis. Vom Frauenflugtag, bei dem 
Bosch exclusiv erstmalig dabei ist, über 
den Waschtag, die 5-Jahresgarantie oder 
den Webshop – hier wird den Händlern 
einiges geboten, betont der Bosch-Chef. 
„Allein der Frauenflugtag wird sehr po-
sitiv angenommen. Die MK-Händler 
können ihre Kunden mit einem Event 
beglücken, welches man so nicht kaufen 
kann. Wir freuen uns, diesmal dabei zu 
sein. Man muss das Rad nicht immer 
neu erfinden.”

schWerpUnkte

Der Hauptfokus der „grünen” Marke 
Bosch liegt natürlich nach wie vor auf 
dem Thema Nachhaltigkeit. „Wir sind 
der Anbieter mit dem größten Triple-A-
Sortiment am Markt, diese Linie werden 
wir auch in Zukunft weiter verfolgen. 
Daneben hat nicht nur die Erweiterung 
unseres ÖsterreichSortiments bei den Fu-
tura-Besuchern große Resonanz erzeugt, 
sondern auch das Thema „Silence”: Es 
freut uns besonders, dass wir als Bran-
chenprimus im Bereich „geräuscharme 
Hausgeräte” mit den Händlern gemein-
sam Ruhe in die österreichischen Haus-
halte bringen werden.” Gerade durch 

diese Schwerpunk-
te soll es gelingen, 
„nicht nur über den 
Preis zu verkau-
fen. Es wird immer 
welche geben, die 
billiger sind. Aber 
für uns gilt es, die 
D u r c h s c h n i t t s -
preise zu steigern. 
Dafür sind Inno-
vationen, wie es 
die Wärmepumpe 
war, entscheidend. 
Denn die Kosten 
für die Händler 
werden schließ-
lich ebenfalls nicht 
weniger. Dafür 
braucht es aber die 
richtigen Konzep-
te – und die haben 
wir dank MK, der 
ÖsterreichEdition 
oder unserem Si-
lence-Fokus.

mitbeWerb

In puncto Mit-
bewerb zeigt sich 
Engelhard selbstbe-
wusst: „Wir wissen, 
was wir können. 
Natürlich sind gera-
de die Koreaner auf 
dem Weg, stärker aufzuholen. Aber unse-
re Außendienstmannschaft, die langjähri-
gen Kundenbeziehungen, das Service, das 
Kompetenzcenter Waschen und natürlich 
auch unsere Geräte – wir sind wach und 
selbstbewusst – ohne Arroganz.” 

fUtUra

Von der Futura zeigt sich Engelhard 
äußerst angetan: „Ich bin begeistert von 
der Qualität der Stände. Es ist ein klares 
Zeichen pro Futura – ich gehe davon aus, 
dass das auch der Handel versteht und 
honoriert. Ein Lob an die ausstellenden 
Hersteller, ich nehme hier keinen aus.” 
Auch in Bezug auf den Erfolg von Bosch 
auf der Futura heißt es für Engelhard: 

Daumen hoch. „Wir sind mit den Besu-
cherzahlen zufrieden und freuen uns über 
die rege Frequenz an unserem Futura-
Stand. Auch das Ordervolumen war zu-
friedenstellend.”

BoSCH MIT UMSATZ UND FUTURA ZUFRIEDEN

„selbstbewusst ohne arroganz”
Mit dem Marktverlauf zeigt sich Daniel Engelhard, Markenchef von Bosch Hausgeräte, sehr zufrieden. Dank 
des „Abschiedsgeschenks” von Peter Henner ist Bosch in der Möbelgroßfläche mittlerweile gut aufgestellt, 
auch im EFH konnte der Hersteller zumindest ein sanftes Wachstum verbuchen. 

 text: Bettina Paur | foto: Bettina Paur | Info: www.bosch-home.at

Daniel engelhard, Markenchef von Bosch Hausgeräte, zeigt sich mit 
der futura sehr zufrieden: „ein Lob an die ausstellenden Hersteller, 
ich nehme hier keinen aus. wir freuten uns über die rege frequenz 

an unserem stand.” 

markt
Zuwachs bei Möbelhandel und EFH, wichtig 
wird die Zielgerade.

schWerpUnkte
Natürlich Nachhaltigkeit, Geräuscharmut, 
ÖsterreichEdition und Mittelstandskreis

fraUenflUgtag
Am 10. 1. 2014 heißt es erstmalig für Bosch 
exclusiv: „Abheben am Kulm”

am punkt

m it einem Plus von 3,5 bis 4 % bis 
Ende August entwickelte sich die 

BSH besser als der Markt. Besonders stark 
wuchs Bosch im Möbelhandel, Siemens 
entwickelte sich im Gesamten leicht über 
dem Markt. Wesentlich bei Siemens sei 
auch das Forum Küche: „Die, die es ver-
standen haben, wachsen”, so BSH-Chef 
Pascal Javet. Selbiges gilt für ihn bezüg-
lich der BSH-Einstiegsmarke Constructa. 
„Ob Sologerät oder Einbaubereich, der 
Handel hat mit der Marke Constructa 
viele Möglichkeiten und kann flexibel 
variieren. Aus meiner Sicht kann Cons-
tructa am POS Marken wie elektrabre-
genz oder Bauknecht ersetzen.” Const-
ructa entwickle sich äußerst stabil und 
hat zudem noch die Vorteile des Kunden-
dienstes, der Logistik der BSH, etc. 

Von Ö-edition bis mk

Ein wichtiges Standbein ist für Javet 
nach wie vor die österreichEdition: „Jene 
Händler, die wachsen, konzentrieren sich 
oft auf die österreichEdition. Wir haben 
diese nun auch auf den Bereich Wärme 
ausgedehnt – und es funktioniert sehr 
sehr gut.” 

Auch der Mittelstandskreis ist für Javet 
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Hier 
steht für ihn der klare Kundennutzen 
im Fokus, wie unter anderem die Mie-
te oder die 5-Jahres-Garantie. Auch der 
Relaunch in Sachen „pay per coffee” für 
25 Cent per Tasse, bei der dem Händler 
eine Sonderedition der EQ.5 zur Verfü-
gung gestellt wird, ist für Javet ein weite-
rer wesentlicher Schritt für die Kunden-
bindung der MK-Händler. Neben dem 
Thema Kaffee wird die Sparte Consumer 
Products generell immer stärker in den 
Fokus gerückt. So startet Bosch erstmals 
mit einer großangelegten TV-Kampagne 
für den Relaxx’x ProSilence. „Wir errei-
chen damit rund 22,7 Mio Bruttokon-
takte und rechnen mit einer deutlich 
positiven Entwicklung bei den Marktan-
teilen”, so Javet. 

internet

Für Javet ist der Bereich Multichannel 
eine „große Chance für den Fachhan-
del”. Für ihn ist klar: „So, wie es in den 
vergangenen 20 Jahren gelaufen ist, 
wird es in den nächsten zehn Jahren 
nicht mehr laufen.” Doch man dürfe 
sich beim Thema Internet nicht nur auf 
Preisvergleiche konzentrieren, schließlich 

seien auch Informationen oder Marke-
tingkampagnen der Hersteller oder zB 
das Virtual Shelf von EP: Entwicklungen 
des Internet-zeitalters. Natürlich frag-
te E&W auch bezüglich eines eigenen 
Direkt-Webshops beim österreichischen 
BSH-Chef nach. Schließlich vertreibt 
der Hersteller in Großbritannien bereits 
Staubsauger etc über einen eigenen Shop 
– allerdings ist der britische Fachhandel 
quasi nicht mehr existent. „So etwas be-
stimmen eben die Gegebenheiten auf 
dem Markt”, erklärt Javet. „Ich möchte es 
zwar für die fernere Zukunft offenlassen, 
aber wir werden hier sicher nicht zu den 
Vorreitern gehören”, betont Javet. 

fUtUra

Auch heuer hat sich für Javet die Futu-
ra als unverzichtbare Leitmesse legiti-
miert, deren Konzept sich Jahr für Jahr 
bestätigt. „Zwar ist die Besucherfrequenz 
im Vergleich zum Vorjahr gesamt etwas 
zurückgegangen, doch die Zahl unserer 
Kunden- und Händlerkontakte ist gleich 
hoch geblieben”, zieht BSH-Chef Pascal 
Javet sein Fazit. „Wir sind zufrieden, dass 
wir an den vier Messetagen zahlreiche 
wichtige Gespräche führen konnten und 
unser Futura-Auftritt sehr gut gelungen 
ist”, so Javet. Zur Sonntags-Diskussion 
findet der BSH-Chef klare Worte: „Ich 
bin für eine Vier-Tage-Futura – der Rest 
ist ein Schmarrn.”

BSH-CHEF PASCAL JAVET FÜR 4-TAGES-FUTURA

„der rest ist ein schmarrn”

BsH-chef Pascal Javet ist mit der Marktlage 
als auch mit dem Verlauf der futura zufrie-

den: zur sonntags-Diskussion trifft Javet 
eine klare Aussage: „Ich bin für eine Vier-
tage-futura – der Rest ist ein schmarrn.” 
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w as Werbung wert ist, konnte der 
Mittelstandskreis am eigenen Leib 

erfahren: „Die Bewerbung der Miete und 
Mietwoche in Radio, auf Google etc hat 
stark eingeschlagen. Von Jänner bis Juni 
sind ca. 300 Anfragen bei uns eingelangt. 
Als wir allerdings mit Juli und August mit 
den Werbeaktivitäten runterfuhren, hatten 
wir plötzlich nur mehr 30 Anfragen. Da 
sieht man schon, was Werbung bewirkt. 
Im September waren wir hier wieder ak-
tiver – und die Anfragen gingen wieder 
bergauf”, so MK-Chef Horst Neuböck im 
Gespräch mit E&W: Gerade beim Thema 
Miete sieht Neuböck nach wie vor großes 
Potenzial – die erfolgreiche Mietwoche soll 
deshalb 2014 wiederholt werden.

paY per coffee

Auch bei „pay per coffee” tut sich eini-
ges. „Für alle Händler, die Interesse ha-
ben, gibt es ein POS-Aktions-Package.” 
Sprich: Dem MK-Händler wird ein Son-
dermodell der EQ.5 inkl. Kaffee zur Ver-
fügung gestellt – die es nicht zu kaufen 

gibt. Auch der Händler kauft nicht den 
Vollautomaten – sondern verrechnet bei 
der Vermietung einfach die Spanne, die 
er im Verkaufsfall verdient hätte. „Damit 
steigt er besser aus. Und auch die Kun-
denbindung darf man dabei nicht unter-
schätzen”, versichtert Neuböck. Im Zuge 
dessen gibt es auch ein POS-Plakat, bei 
dem der Kundennutzen und die Erspar-
nis den Konsumenten anschaulich vor 
Augen geführt wird. 

Waschtag

Von 7. bis 9. November findet zudem 
wieder der „Waschtag” statt. Im vergan-
genen Jahr war diese MK-Aktion ein 
voller Erfolg. 490 Stück A+++-Geräte 
mit einem Durchschnittspreis von 900 
Euro wurden in nur zwei Tagen von den 
154 teilnehmenden Händlern verkauft. 
Ein Ergebnis, an das es auch heuer anzu-
schließen gilt. Dazu gibt es neues POS-
Material, ein Transparent mit 4x1 m, 
Wettex, Wäscheklammern, Flugblatt und 
einen eigenen extraklasse-Kübel.

fraUenflUgtag

Der Frauenflugtag, bei dem erstmals 
auch Bosch exclusiv mit dabei ist 
(E&W berichtete), konnte bereits vor 
der Bewerbung über 200 Anmeldun-
gen verbuchen. Am 10. Jänner können 
MK-Händler so ihren Kundinnen am 
Kulm einen unvergesslichen Event be-
scheren. POS-Material wie eine lebens-
große Pappfigur der heimsichen Ski-
fliegerin Jacqueline Seifriedsberge mit 
Bosch- bzw Siemens-Branding steht 
jedem teilnehmenden Händler zur Ver-
fügung. 

Webshop

Die Entwicklung der Webshop-Lö-
sung für die MK-Händler geht langsam, 
aber doch stetig voran. „Es gab einige 
technische Kinderkrankheiten. Damit 
muss man rechnen. Aber diese haben wir 
jetzt im Griff, die ersten Shops sind be-
reits online”, so Neuböck. Hier zählt für 
den MK-Chef Qualität vor Quantität. 
Wichtig sei, dass anfängliche Schwierig-
keiten nun ausgeräumt seien und so auch 
sukzessive technische Erweiterungen 
möglich sind. 

erWartUng

Zu seinen finalen Erwartungen, was 
das Jahr 2013 betrifft, zeigt sich Neu-
böck gewohnt zurückhaltend: „Ich glau-
be schon, dass wir in Summe über dem 
Markt abschließen. Sofern der Markt 
nicht in den letzten drei Monaten explo-
diert – und dann der gesamte Kuchen an 
uns vorübergeht.” 

FÜLLHoRN AN MK-AKTIVITäTEN 

im fokus: kundenbindung
Mit Miete, „pay per coffee”, Waschtag und Frauenflugtag können sich MK-Händler von ihren Marktbeglei-
tern deutlich distanzieren. In fast jedem Bereich haben MK-Chef Horst Neuböck und seine Crew Neuigkeiten 
zu berichten. Auch die Finalisierung des Webshops für die Mitglieder geht nach anfänglichen technischen  
Kinderkrankeiten stetig voran. 

 text: Bettina Paur | foto: Bettina Paur | Info: www.mittelstandskreis.at

MK-chef Horst neuböck und grande Dame guggi spitzer zeigten sich auf der futura auf 
ihrem eigenen stand dynamisch wie eh und je. 

paY per coffee
Relaunch bei der Kaffee-Miete

Waschtag
Von 7. bis 9. November ist es wieder soweit: 
Der Waschtag steht vor der Tür.

fraUenflUgtag
Am 10. 1. 20142014 2 heißt es wieder: „Abheben 
am Kulm”, POS-Material inklusive.

am punkt

F ür Erich Scheithauer, Markenchef 
von Siemens Hausgeräte, verlief 

das bisherige Jahr „gut, wenn auch 
nicht sehr gut. Aber wir performen 
leicht über dem Markt.” Vor allem die 
Österreich-Edition und die MK-Geräte 
sind überproportional gewachsen. „Ich 
hatte ursprünglich befürchtet, dass sich 
die Ö-Edition und die MK-Geräte ge-
genseitig kannibalisieren würden – aber 
ich habe mich gottlob geirrt, es läuft 
sehr gut. Wie angekündigt werden wir 
die Ö-Edition weiter ausbauen.” Auch 
im Möbelhandel „geht es nach dem 
schwierigen Jahr 2012 wieder bergauf ” 

– der aktuelle Auftragseingang sei sehr 
gut und das ForumKüche zeige Früch-
te. Wobei: Siemens ist bei den Möblern 
Marktführer – Ziel ist es dennoch, ver-
lorene Marktanteile wieder zurückzuge-
winnen – im EFH ist der Hersteller „mit 
deutlichem Abstand die starke Nummer 
2.” Angst vor neuen (asiatischen) Mitbe-
werbern scheint Scheithauer gerade im 
Bereich Möbelhandel nicht zu haben: 

„Der Möbelhandel verlangt eine eigene 
Außendienstbetreuung, das ist ein ganz 
anderer Zugang als der EH. Ich habe 
Verständnis, wenn man am österreichi-
schen (Möbel-)Markt Fuß fassen will. 
Aber ohne After Sales und einer dauer-
haften eigenen Mannschaft für den EFH 
als auch den Möbelhandel wird es mehr 
als schwierig für Marktbegleiter, die 
nicht so aufgestellt sind.” Einfacher sind 
allerdings die Zeiten nicht geworden, 
auch bei der Großfläche spüre man laut 
Scheithauer die „Marktdrucksituation. 
Gleichzeitig brauchen wir die Groß-
fläche, sie ist immerhin ein wichtiger 
Marktfaktor.”  

schWerpUnkt indUktion

Das Schwerpunktthema liegt bei Sie-
mens – E&W berichtete – weiterhin auf 
dem Thema Induktion. Deshalb wird hier 
weiter die Werbetrommel gerührt – unter 
anderem im Netz. „Wir haben sehr viele 
Clicks und eine lange Verweildauer auf 
unserer Homepage, gerade was Informa-
tionen rund um das Thema Induktion be-
trifft. Wir bemerken also nach wie vor ei-
nen Informationsbedarf bei Kunden. Was 
für Verkäufer ein altbewährtes Thema ist, 
ist für Kunden oft neu. Hier werden wir in 
punkto Induktion 2014 weiter ansetzen – 
vom Einstieg bis zum Profigerät.” Apropos 
Internet: „Die Marktbedeutung des Inter-
nets hat sich bei der WW nicht geändert. 
Was der Versandhandel in der Vergan-
genheit war, ist halt heute das Netz. Na-
türlich kommt die Internationalisierung 
der Märkte hinzu. Wir sind nach wie vor 
bestrebt, den stationären Handel zu un-
terstützen, schließlich zählt nicht nur das 
Preisthema, auch das Umfeld muss passen 
am POS”, so Scheithauer zur „ewigen” 
Internetdiskussion. Wichtig für den Mar-
kenchef ist das WWW als Kanal für Infor-
mationen und Werbung. „Hier muss man 
sich präsentieren, ausreichend Informa-
tionen geben. Und natürlich ist auch der 
Webshop für MK-Mitglieder für uns ein 

wichtiges Thema.” In puncto Rückrufak-
tion bei BSH-Geschirrspülern (elektro.at 
berichtete) musste Scheithauer keine 
negativen Auswirkungen vom Handel 
vernehmen. „Wir sind mit der Situation 
sehr offen und sehr organisiert umgegan-
gen. Theoretisch hätten wir es auch tot-
schweigen können, aber Transparenz und 
Kundenschutz sind für uns sehr wichtige 
Themen. Die Pressestimmen waren gleich-
zeitig sehr fair – das hätte auch anders sein 
können, gerade in Zeiten, in denen das 
Thema Obsoleszenz in aller Munde ist.” 

fUtUra

Die Futura ist für Scheithauer ein Fix-
punkt für die Handelspartnerschaft in Ös-
terreich: „Der Zuspruch des Handels aus 
den Vorjahren hat sich auch 2013 wieder 
bestätigt. Wir konnten sehr viele hoch-
qualitative Gespräche in den vergangenen 
vier Tagen führen und waren erfreut, dass 
viele Unternehmen mit ihren Verkäufern 
angereist sind, um sich direkt und im De-
tail über unsere Produktinnovationen zu 
informieren. Im Bereich der weißen Ware 
ist eine sehr positive Stimmung seitens der 
Händler wahrnehmbar, was die Orderzah-
len unterstreichen. Das lässt uns mit posi-
tiven Erwartungen in das Herbstgeschäft 
starten.” 

SIEMENS: oRDERZAHLEN UNTERSTREICHEN PoSITIVE STIMMUNG IM HANDEL 

„gut, wenn auch nicht sehr gut”
Relativ zufrieden zeigt sich Erich Scheithauer, Markenchef von Siemens Hausgeräte, mit der derzeitigen 
Marktsituation. Mit E&W sprach er auf der Futura über die Rückrufaktion bei Geschirrspülern, die Messe-
situation, das Internet und das Schwerpunktthema des Herstellers – die Induktion. 

 via storYlink: 1310068 text: Bettina Paur | foto: Bettina Paur | Info: www.siemens-home.at

erich scheithauer, Markenchef von siemens Hausgeräte, rührt weiterhin die werbetrommel 
zum thema Induktion.

markt
Marktsituation bis Ende August bei Siemens 
„gut, wenn auch nicht sehr gut.”

schWerpUnkt indUktion
„Altbewährtes für Verkäufer ist für Kunden 
oft neu” – deshalb weiterhin Werbe- und 
Schwerpunktthema Induktion.

rückrUfaktion
„Keine negativen Auswirkungen.”

am punkt
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m it einem marktkonformen Wachs-
tum und einer Vielzahl an Neu-

heiten im Gepäck traf man auf der Futura 
einen gut gelaunten Alfred Janovsky, GF 
von AEG. Nur die Lieferschwierigkeiten 
des Herstellers im Sommer trübten etwas 
die Stimmung. Aufgrund einer Kon-
zernentscheidung wurde eine Software-
Umstellung auf SAP umgesetzt. Dadurch 
konnten einige Protokolle nicht ins Sys-
tem übertragen, die Lagerbestückung 
von Deutschland aus dadurch nicht exakt 
durchgeführt werden. Diese technischen 
Kinderkrankheiten wurden aber „mitt-
lerweile erkannt, behoben oder werden 
gerade behoben”, verspricht Alfred Ja-
novsky im Gespräch mit E&W. Auch ML 
Martin Bekerle betont: „Wir entschuldi-
gen uns ganz ehrlich dafür. Das war so 
nicht vorhersehbar, da wir nicht das erste 
Land des Konzerns waren, dass auf SAP 
umgestellt wurde. Diese Troubles waren 
natürlich auch für uns eine starke Behin-
derung. Da wirst du teilweise irrsinnig.” 

spannendes q4

Gerade das letzte Quartal wird „sehr 
spannend. Insbesonders im Küchenmö-
bel-Handel gab es Rückgänge, mit Sep-
tember hat sich der Markt aber wieder 
erfangen. Durch die massiven Werbe-
schaltungen der Möbel-Großfläche wird 
auch im letzten Quartal einiges in Sachen 
Neuküchen-Bestückung passieren. Wie 
gesagt, die nächsten Wochen werden sehr 
spannend”, so Janovsky. Im Elektrohandel 
zeigt sich der AEG-GF zufrieden: „Hier 

bin ich besonders seit 
der Futura positiv ge-
stimmt. Gerade im 
Bereich hochwertiger 
Wäschepflege konnten 
wir mit unseren Inno-
vationen beim Handel 
punkten – und zwar 
in Preisklassen, die 
Spaß machen.” 

WeltneUheit

Das Highlight von 
AEG ist unbestritten 
der erste Waschtrock-
ner mit Wärmepum-
pentechnologie welt-
weit – er verbraucht 
damit 40 Prozent we-
niger Energie als ver-
gleichbare Geräte der 
Energieeffizienzklasse 
A . Ein weiterer Plus-
punkt der Wärme-
pumpentechnologie 
ist die Tatsache, dass 
während des Trock-
nens kein Kühlwasser 
mehr verbraucht wird. Somit sinkt der 
Wasserverbrauch auf nur noch 63 Liter 
für neun Kilogramm gewaschene und 
getrocknete Wäsche. Das Gerät spart zu-
dem Zeit: Bis zu 6 kg kann nonstop in ei-
nem Durchgang gewaschen und getrock-
net werden.

Auch der AEG Öko Mix „ist bei den 
Händler sehr gut angekommen”, freut 
sich Janovsky. Die neuen Modelle der 
AEG Öko Mix-Serie unterschreiten 
den für die beste Energieeffizienzklasse 
A+++ vorgeschriebenen Grenzwert um 
50 Prozent. Herkömmliche Geräte ver-
mischen zunächst Wäsche, Wasser und 
Waschmittel. Bis das Waschmittel sich 
löst, vergeht Zeit. Das Öko Mix System 
hingegen vermengt zunächst nur Was-
ser und Waschmittel, wodurch schneller 
eine konzentrierte Waschlauge entsteht. 
Diese wird durch das DirectSpray Sys-
tem gleichmäßig auf die trockene Wäsche 

gesprüht und kann dort unmittelbar wir-
ken. In Verbindung mit dem neuen Öko-
Inverter-Motor wird so die EEK A+++-
50 % erreicht. 

 aUsblick 2014

Generell bleibt AEG weiterhin das 
Zugpferd des Konzerns, Electrolux sei 
einfach „historisch gesehen die unbe-
kanntere Marke”, so Janovsky. Zum Jahr 
2014: „Ich sehe das Jahr 2014 absolut 
positiv. Wenn ich es negativ sehen würde, 
wäre ich am falschen Platz. Aber unsere 
Innovationen und das Feedback auf der 
Futura lassen einen gewissen Optimis-
mus zu”, so Janovsky.

goldener stecker 1995

Auf der diesjährigen Futura wurde 
dem Team von AEG zudem noch eine be-
sondere Freude von E&W-Herausgeber 

Der allererste goldene stecker 1995 ging in der Kategorie 
Hausgeräte an Aeg. über die Jahre verschwunden bescherte 
e&w-Herausgeber Andreas Rockenbauer dem team von Aeg 

eine besondere freude: er ließ den stecker extra nachbauen und 
überreichte diesen dem strahlenden Aeg-chef Alfred Janovsky 

auf der futura. 

Andreas Rockenbauer beschert. Im Jahr 
1995 wurde der Hersteller mit dem al-
lerersten Goldenen Stecker geehrt. Heiß 
begehrt, wie der Goldene Stecker nun 
einmal ist, war die Trophäe für die Ka-
tegorie Hausgeräte im Laufe der vielen 
Jahre verschwunden, vielleicht ziert sie 
heute den Nachttisch eines ehemaligen 
Mitarbeiters. Besonders VL Nebojsa Sa-
ric war über den Verlust betrübt. Damit 
das gesamte Team sich wieder daran er-
freuen kann, ließ Rockenbauer den Gol-
denen Stecker aus dem Jahr 1995 extra 
nachproduzieren. „Das ist nicht selbstver-
ständlich. Wir freuen uns sehr. Jetzt kann 
auch der allererste unserer Goldenen 
Stecker wieder in unserer ,Ehrengalerie’ 
Platz nehmen.”, so Janovsky.

kleingeräte

Auch im relativ stabilen Markt der 
Kleingeräte stellte AEG auf der Futura 
eine Vielzahl an Neuheiten vor. Mit ei-
nem leichten Wachstum im Vergleich 
zum VJ stellt sich AEG-Kleingeräte-Ver-
kaufsleiter Klaus Guttmann dem wach-
senden Werbedruck dieser Sparte – „auch 
wenn wir kein Werbebudget wie Dyson 
haben”. Relevant für ihn wird „die neue 
Spielwiese” – das baldige Energielabeling 
für Staubsauger. „Das wird die Spreu vom 

Weizen trennen”, so Guttmann. Ein we-
sentliches Kriterium für das Label: die 
Geräuschemission. Mit dem UltraSilen-
cer bringt AEG seinen leisesten Staub-
sauger aller Zeiten auf den Markt. Die 
neue Staubsaugergeneration zeichnet sich 
durch hervorragende Leistung aus und ist 
dabei leiser als die meisten Unterhaltun-
gen. Dank seiner patentierten Innovatio-
nen bringt das Gerät hervorragende Rei-
nigungsergebnisse bei einem niedrigen 
Geräuschpegel von 61 bzw 65 Dezibel 
(modellabhängig). Auch im Bereich der 
Akkusauger stockte der Hersteller zur 
Futura sein Sortiment an Lithium-Akku-
Geräten weiter auf. Ein absolutes Novum 
im Sortiment des neuen Rapido ist der 
weltweit erste Nass-und-Trocken-Staub-
sauger mit Li-Ion-Akku. Insgesamt um-
fasst das Sortiment des neuen Rapido acht 
Modelle, darunter fünf Li-Ion- und drei 
Ni-MH-Modelle (Leistung: 3,6 V bis zu 
18 V). Die Geräte mit Ni-MH-Akku bil-
den preislich den Einstieg in die neue Ra-
pido-Generation. Auf Basis eines Li-Ion-
Akkus bietet der Rapido besonders viel 
Saugkraft, extrem lange Laufzeit, schnel-
leres Laden und geringeres Gewicht. Zu 
den bewährten Funktionen des Rapido 
gehören der Zyklon-Effekt, die Dop-
pelfilterung sowie zwei Leistungsstufen 
und die Filterschnellreinigungsfunktion. 

Optional erhältliches Zubehör wie  ein 
Auto-Kit und eine spezielle Düse für 
Haustierhaare macht den Rapido vielsei-
tig einsetzbar. UVP: je nach Modell zwi-
schen 49,95 und 129,95 Euro.

AEG SETZT AUF WELTNEUHEITEN

„q4 wird sehr spannend”
Mit einer Vielzahl an Neuheiten, darunter auch einige echte Weltneuheiten, startet AEG-Electrolux optimis-
tisch ins Restjahr 2013. Auch bezüglich eines Ausblicks auf 2014 kommt keine negative Stimmung auf. Gerade 
im Bereich hochwertiger Wäschepflege startet der Hersteller durch – „und zwar in Preisklassen, die Spaß 
machen.” Auch bei den Kleingeräten „wird sich die Spreu vom Weizen trennen”, ist man bei AEG überzeugt.

 via storYlink: 1310070 text: Bettina Paur | foto: Bettina Paur | Info: www.aeg.at

markt
Marktkonformes Wachstum bei Großgerä-
ten, leichtes Plus bei Kleingeräten

aUsblick
Optimistische Haltung gegenüber Q4 und 
2014

WeltneUheiten
1. Waschtrockner mit Wärmepumpentech-
nologie & erster Nass-und-Trocken-Staub-
sauger mit Li-Ion Akku

am punkt

eine Vielzahl an neuheiten, vor allem im 
Bereich Bodenpflege, präsentierte Klaus 

guttmann, sales Director der Aeg-Kleinge-
räte, auf der futura.

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1310070

   

D ass das verstärkte Eingehen auf 
Kundenwünsche zum Erfolg führt, 

hat Candy Hoover vor Kurzem unter 
Beweis gestellt. Der Hersteller ließ seine 
Kunden von der Gesellschaft für Kon-
sumforschung fragen, wie zufrieden sie 
mit ihrer Waschmaschine sind und wel-
che Anforderungen die ideale Wasch-
maschine erfüllen müsse. Das Ergebnis: 
„95 % aller Kunden sind zufrieden und 
91 % würden sich wieder für Candy oder 
Hoover entscheiden.” Zudem sollte sich 
eine Waschmaschine durch einfache Be-
dienung, ein umfangreiches Angebot an 
Standard- und Kurz-Programmen sowie 
durch eine große Füllmenge und eine 
gute Schleuderwirkung auszeichnen. 

Basierend auf diesen Angaben ließ der 
Hersteller schließlich das Candy Sonder-
modell „GrandOComfort GC 14102 
D3” (UVP 699,99 Euro) bauen und 
diese „optimale Waschmaschine” ist mit 
mehreren verkauften tausend Stück in 
allen Kanälen „ein voller Erfolg, den wir 
nach wie vor sehr positiv merken”, wie 

Candy Hoover-GF Olaf Thuleweit bestä-
tigt. Die Konsequenz: Das Sondermodell 
wird bis Ende des Jahres 2013 weiter ver-
fügbar sein.

mit „gUt” bestanden

Aber das ist nicht die einzige Erfolgs-
meldung, denn der Hersteller hat in letz-
ter Zeit auch einige gute Bewertungen für 
seine Geräte bei diversen Tests abgeräumt. 
So bescheinigte das ETM Testmagazin der 
Candy Gefriertruhe CCHEE 240 (UVP 
599 Euro) „gute Gefrierergebnisse sowie 
hohen Befüllkomfort” und beurteilte das 
Gerät mit „gut”. Das ETM Testmaga-
zin war es auch, dass dem Hoover Wär-
mepumpentrockner VTH 970 NA1T 
(UVP 649 Euro) aufgrund der „guten 
Trocknungsergebnisse und einfachen 
Wartung”, ebenfalls ein „gut” verlieh. 
Gleich drei Wäschetrocknern von Candy 
und Hoover wurde ihre hohe Qualität, 
Verbraucher- und Umweltfreundlichkeit 
bestätigt. EVOH 971 NA2T (UVP 549 
Euro) von Candy sowie VTH 980 NA2T 

(UVP 569 Euro) und DYH 9813 NA2X 
(UVP 699 Euro) von Hoover wurden 
in die „EcoTopTen”-Liste des Freiburger 
Ökoinstitutes aufgenommen. Das ent-
sprechende Siegel erhalten nur Produkte, 
die fünf allgemeine Anforderungen erfül-
len: hohe Qualität, angemessener Preis, 
ökologischen Aspekten folgend, Sozial-
verträglichkeit sowie Unterstützung eines 
umweltfreundlichen und kostensparen-
den Gebrauchs.

„Sinnvolle Innovationen für Endver-
braucher – das ist unser Motto”, erklärt 
der österreichische VL Heimo Molterer 
auf der Futura, „und wie man sieht, sind 
wir auf dem richtigen Weg.”    

CANDy HooVER WILL‘S WISSEN

„der erfolg gibt uns recht”

Das candy Hoover-team auf der futura.
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Ü ber Liebherr gibt es ausschließlich 
Erfreuliches zu berichten: „Wir 

wachsen auch 2013”, so Liebherr-GF 
Alfred Martini auf der Futura zu E&W. 
„In gesamt Europa verzeichneten wir ein 
Wachstum von +5 %. Das ist ein wahrer 
Erfolg in Zeiten wie diesen, denn es herr-
schen ja sehr schwierige Marktbedingun-
gen und auch die Wettbewerbssituation ist 
herausfordernd.” In Österreich läuft es für 
Liebherr sogar noch besser: „Hier konn-
ten wir ein Plus von 8 % erreichen. Ich bin 
wirklich sehr zufrieden”, so der GF.

Verantwortlich für diesen Erfolg macht 
Martini vor allem zwei Faktoren. „Die Pro-
dukte sind natürlich toll, aber – und das 
muss jetzt einmal gesagt werden – ohne 
die Unterstützung des EFH hätten wir das 

nicht geschafft. Der EFH 
hat uns an den Punkt ge-
bracht, an dem wir uns 
jetzt befinden. Danke!” 

ZUgpferd 
biofresh

Produktqualität, Design 
und Innovation machen 
die Produkte des Kühlpro, 
wie Martini erklärt, aus: 
„Die Geräte sind wirklich 
top, am letzten Stand der 
Technik und obendrein 
bieten wir sie in einem fri-
schen, jungen Design an, 
und das kommt offenbar 
gut an.” 

Gut angekommen sind 
dieses Jahr auf der Messe 
auch die Neuheiten von 
Liebherr, mit den Schwer-
punktthemen Einbau-Ge-
räte, NoFrost und natürlich 
BioFresh. „Wir forcieren 
BioFresh jetzt noch mehr, 
denn es erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit”, so der 
Leiter der Verkaufsförde-
rung Thomas Ausserdorfer. 
„Das Interessante ist: Jeder 
Kunde, der ein BioFresh-

Gerät hat, will es nie mehr missen. Die 
Vorteile sind ja auch wirklich enorm. Wer 
kein BioFresh hat, schmeißt im wahrsten 
Sinne des Wortes Geld in den Müll. Und 
um das aufzuzeigen, entwickelten wir jetzt 
eine BioFresh-App, die ganz plakativ für 
jedes einzelne Lebensmittel aufzeigt, um 
wieviel länger es mit BioFresh hält.” Die 
BioFresh-Werbung dürfte sich ausgezahlt 
haben, wie Ausserdorfer bestätigt: „Die 
Konsumenten erkennen jetzt schon den 
Nutzen und da müssen wir ansetzen, das 
müssen wir pushen.” BioFresh ist mittler-
weile in zahlreichen Liebherr-Modellen 
eingebaut, „zB in den Einbau-Kombina-
tionen ICBP 3256 und IKBP 3554, die 
unlängst als „Kücheninnovation des Jahres 
2013” ausgezeichnet wurden. Oder im in-
tegrierbaren BioFresh Kühlschrank IKBP 

2354, der im Juli StiWa-Testsieger wurde. 
Und auch in den beiden Modellen CBP 
4043 und CBPesf 4043, die mit einem 
Energieverbrauch von 130kWh und einer 
EEK von A+++ (-20%) die sparsamsten 
am Markt verfügbaren Kombinationen 
sind”, zählt Ausserdorfer auf.

tip-open

Eine echt coole Neuheit stellte Liebherr 
auch mit „TopOpen” vor. Diese Technolo-
gie ist vorerst im Unterbau-Weinschrank 
UWT 1682 eingebaut und eignet sich 
ideal für die Integration in grifflose Kü-
chenmöbel. Und so funktioniert’s: Durch 
leichtes Antippen der Glastür öffnet sich 
diese sieben Zentimeter von selbst und 
erlaubt den bequemen Eingriff zum voll-
ständigen Öffnen. Wird die Türe nicht 
innerhalb von ca. drei Sekunden weiter 
geöffnet, schließt die Tür durch das Soft-
closing-System wieder selbstständig.  

die messe

Mit dem Verlauf der Futura ist das Lieb-
herr-Team sehr zufrieden, wie Ausserdorfer 
auf der Messe erklärte: „Es ist wirklich stän-
dig etwas los und mir wird von Besuchern 
immer wieder gesagt, dass wir hier sehr gut 
auftreten. Die Händler kommen gerne auf 
unseren Messestand, auch öfter. Sie fühlen 
sich sichtlich wohl hier bei uns. Ich glaube 
es ist diese Mischung aus Menschlichkeit, 
Kontinuität und Bodenständigkeit, die uns 
ausmacht und warum man uns mag.”

LIEBHERR ZEIGT‘S WIE IMMER VoR

qualität, design & innovation 
... waren auch in diesem Jahr die inhaltlichen Schwerpunkte beim Auftritt von Liebherr auf der Futura. Dabei 
standen Themen wie „BioFresh für ein superlanges Frischevergnügen” und „NoFrost mit dem Nie-mehr-
abtauen-Komfort” in Verbindung mit Energieeffizienz im Mittelpunkt. Aber auch ein ganz spezielles Feature 
bei den Weinschränken zählte zu den diesjährigen Highlights ... 

 text: Stefanie Bruckbauer | foto: S. Bruckbauer | Info: www.liebherr.com

thomas Ausserdorfer, Leiter der Verkaufsförderung bei  
Liebherr, demonstrierte uns auf der futura die neue 

„tipopen”-technologie bei Unterbau-weinschränken.

liebherr
konnte 2013 bisher ein Wachstum von 5 % 
in Europa und 8 % in Österreich verzeichnen. 

fUtUra 2013
Liebherr zeigte A+++ Kühl- und Gefriergerä-
te, Kühl-/Gefrierkombination CBP(esf) 4043 
in der EEK A+++(-20%) – „eine Weltneuheit” 
wie Liebherr sagt, Design-Geräte sowie 
Unterbau-Weinschränke und innovative No-
Frost Einbau-Gefriergeräte. 

innoVation
Liebherr stellte auch die TipOpen-Technolo-
gie bei Unterbau-Weinschränken vor. 

am punkt

B eeindruckend und hochwertig”, 
beschrieb ein direkt auf der Messe 

befragter Händler den Bauknecht Messe-
stand und das wollte der Hersteller mit 
seinem Anfang der Jahres vollzogenen 
Markenrelaunch u.a. auch erreichen, wie 
die Überlegungen dahinter zeigen: „Es 
geht uns um Innovationskraft, Desig-
nkompetenz und Kundenorientierung. 
Wir wollen nicht nur mit klarem Design 
und edlen Materialien, sondern stets mit 
dem gewissen Etwas überzeugen. Und 
der neue Claim ‚Bauknecht. Mehr als 
Technik’ sowie der dynamische Auftritt 
sollen all das transportieren.”

Unter Wert

„Enter a new World” stand dieses Jahr 
in großen Lettern über dem Bauknecht 
Futura Messestand und das sagte auch al-
les aus: „Neuer Messestand, neues Bran-
ding, neue Produkte und neue Features, 
die Marke Bauknecht erlebt gerade einen 
neuen Boost”, erklärt GF Hannes Kolb, 
der auch selbstbewusst dazu aufruft: 

„Kommt her, schaut Euch um und alles 
an und vergleicht – wir brauchen diesen 
Vergleich nicht zu scheuen.” 

Trotzdem „schlägt sich Bauknecht 
noch immer unter Wert”, wie der GF 
ebenso sagt. Wobei, „es ist ja auch nicht 
so einfach in einem Markt, der schon so 
gesättigt ist wie der Weißwarenmarkt. 
Viel mehr Geräte werden es in Österreich 
nicht mehr werden.” Auf der anderen Sei-
te forcieren immer mehr Fachhändler die 
weiße Ware, „in dem Bereich kann der 
Handel nämlich noch etwas verdienen – 
was heute auch nicht mehr so selbstver-
ständlich ist”, so Kolb. 

Es ist schwer nachzuvollziehen, warum 
sich Bauknecht „noch immer unter Wert 
schlägt”, denn speziell die neuen Gerä-
te spielen alle Stückerln: Die Toplader 
mit ZEN-Technologie, die ProFresh 
Kühl- und Gefriergeräte mit EEK A+++ 
(-50 %), die schonenden Ultimate-
Care Waschmaschinen und Trockner,  
die PowerDry Geschirrspüler in A+++, 
usw.

„best of best” 

Dass es sich bei den Bauknecht-Mo-
dellen um ausgezeichnete Geräte handelt, 
zeigt auch die lange Liste der Stockerl-
plätze: Erst im August kürte das ETM 
Testmagazin die Gefriertruhe GTE 220 
A3+ (u.a. beste Gefrierleistung) zum 
Testsieger. Der Gefrierschrank GKN 
3283 A3+ Shock – schon mit dem red 
dot Design Award prämiert – belegte 
(u.a. beste Langzeitisolierung und größ-
tes Fassungsvermögen) knapp den zwei-
ten Rang. Die ETM Tester waren es 
auch, die den Bauknecht Toplader WAT 
UNIQ 65 AAA (beste Waschleistung) 
zum Testsieger wählten. Bei Stiftung Wa-
rentest konnte Bauknecht mit dem Wär-
mepumpentrockner TK UNIQ 73A Di 
(beste Kondensationswirkung und höchs-
te Gleichmäßigkeit in der Trocknung) 
und der Waschmaschine WA Plus 624 
TDi in diesem Jahr bereits zwei Mal den 
Preis-Leistungs-Sieg einheimsen. Sechs 
Geräte räumten zudem sieben Mal beim 
Küchen-Innovationspreis 2013 ab. Der 
Induktionsbackofen wurde dabei gleich 
zwei Mal ausgezeichnet, einmal davon 
mit dem goldenen „Best of the Best”-
Award. Auch in Hinblick auf Haltbarkeit 
und Langlebigkeit der Geräte kann Bau-
knecht überzeugen: Der TÜV Rheinland 
bestätigte den neuen Bauknecht A++ 
Wärmepumpentrocknern (als einzigen 
Geräten dieser Art) eine „besonders lange 
Lebensdauer”. 

Besonders freut sich der Hersteller 
über die jüngste Auszeichnung: Die Plus 
X Award-Jury wählte Bauknecht näm-
lich zur besten Designmarke 2013/14 
im Bereich Haushaltsgroßgeräte. Die-
ser Preis wurde heuer erstmals an die 
Marke mit den meisten Auszeichnun-
gen für ihre Designkompetenz verlie-
hen. Aber nicht nur das: Bauknecht 
wurde 2013 von der Plus X Award Jury 
auch zur „Innovativsten Marke des 
Jahres” in der Produktgruppe Elektro- 
großgeräte gewählt– das ist bereits die 
vierte Auszeichnung dieser Art für den 
Hersteller. Bauknecht ist überhaupt ei-
ner der großen Gewinner der Plus X 

Award-Verleihung 2013: Insgesamt 13 
Bauknecht-Produkte erhielten einen 
Award, fünf wurden als bestes Gerät ih-
rer Kategorie zum „Produkt des Jahres” 
auserkoren. „All diese Auszeichnungen 
bestätigen die Ausnahmestellung von 
Bauknecht”, so Kolb erfreut. 

sicherheit

Um dem FH – neben der Qualität – 
ein weiteres Argument in die Hand 
zu legen und um ihm – auch in punk-
to Preisverriss – absolute Sicherheit zu 
geben, gibt es von Bauknecht ja besser 
gefeaturede Geräte ganz speziell für den 
EFH, besser bekannt als „Platinum-
Range”, mit fünf Jahren Garantie. „Nun 
haben wir dieses Thema erweitert”, wie 
Marketingleiterin Anna Bacik erklärt. 
„Wir bieten jetzt eine weitere Selektiv-, 
die sogenannte „Fachhandels”-Range an, 
die rund 50 neue bzw neu gefeaturede 
(Einbau- und Stand-)Geräte aus allen 
Produktgruppen umfasst. Von mittel- bis 
hochpreisig ist alles dabei, darf aber wie 
erwähnt ausschließlich vom FH verkauft 
werden.” 

Bauknecht kann auf ein gutes, in Be-
zug auf all die vielen Awards sogar sen-
sationelles Jahr zurückblicken und das 
bestätigt GF Hannes Kolb in seinem 
Tun: „All das zeigt uns, dass der von uns 
gewählte Kurs der richtige ist.”

BAUKNECHT „AUF DEM RICHTIGEN KURS”

das nächste kapitel
„Unbestrittene Qualität, exzellente sowie nachhaltige Leistung und ausgereiftes Design mit dem gewissen  
Etwas. Mit dem neuen Markenauftritt beginnt das nächste Kapitel der Bauknecht Geschichte ...”, so der  
Hersteller, und wenn man sich den Futura Messeauftritt, aber auch das bisherige von zahlreichen Auszeich-
nungen geprägte Jahr von Bauknecht so vor Augen hält, könnte man sagen: Mission erfüllt. 

 text: Stefanie Bruckbauer | foto: S. Bruckbauer | Info: www.bauknecht.at

freundliche Begrüßung am Bauknecht 
futura-Messestand – da fühlte sich  

wirklich jeder willkommen.
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es ist für uns wichtig, über dem 
Markt zu wachsen”, betont Chris-

tian Schimkowitsch, VL von elektra-
bregenz, im Gespräch mit E&W. Das 
scheint gelungen: „Wir konnten per 
Ende August mit einem Plus von 16 % 
im Wert abschließen, der Markt wuchs 
um rund 1,5 %. Dabei ist es für uns be-
sonders relevant, ein gesundes, nachhal-
tiges Wachstum zu generieren, weiterhin 
unserer Strategie treu zu bleiben und so 
dem Handel ein verlässlicher Partner 
zu sein.” Insgesamt zeigt sich Schim-
kowitsch zufrieden: „Wir konnten die 
positive Stimmung der Ordertage wei-
tertragen, gute Geschäfte abschließen 
und schafften eine Punktlandung beim 
Budget.” Das erklärte Ziel: Als Gruppe 
die Nummer drei am Hausgeräte-Sektor 
zu werden (derzeit rangiert die Gruppe 
an Platz 5 bzw 6).

beko im aUfWind

Schneller als bei elektrabregenz entwi-
ckelt sich Beko, wenn auch von einem 
anderen Niveau. Hier will man sich 
mehr und mehr vom Image als Preis-Ein-
stiegsmarke distanzieren. So bekommt 
Beko als SbS-Marke laut Schimkowitsch 
einen immer höheren Stellenwert. „Der 
Handel hat Vertrauen in die Marke Beko 
– natürlich gestützt durch die elektrab-
regenz-Tradition.” Beko ist in allen Ka-
nälen positioniert, in der Großfläche sei 
der Anteil bei „maximal 15%. Das ist 
natürlich für den traditionellen Fach-
handel sehr erfreulich.” Die Entwick-
lung von Beko ist laut Schimkowitsch 

„sehr stark zweistellig”. Das Haupt-
thema ist sowohl bei eb als auch Beko 
– wenig überraschend – die Energieef-
fizienz sowie der klare Kundennutzen. 
Wie zB beim Thema Wärmepumpen-
trockner: „Hier haben wir mit eb durch 
die Zeitschrift Konsument nachweisbar 
die höchste Energieersparnis und den 
höchsten Trocknungsgrad mit einer 
Energieeffizienzklasse von A-67 %”, so 
Marketingleiterin Theresia Heitzinger. 
Zudem kommt der Hersteller mit einer 
Vielzahl von Upgrades, wie „softclose” 
bei Herden daher. Auch die dunkelrote 
Waschmaschine WAF 8163 CR stach 
auf der Futura ins Auge. Mit 8 kg Fas-
sungsvermögen, Spezialprogrammen wie 
Babycare 65, Aktiv 40, Mini 14, Viskose, 
Hemden, Sport oder Synthetik und ei-
ner EEK von A+++-10 % liefert das Pro-
dukt nicht nur aufgrund der Farbgebung 
Verkaufsargumente. Laut GM Kürsat 
Coskun kommt die Farbgebung bei den 

Händlern gut an, vor allem bei jenen, die 
sich am Markt differenzieren möchten. 

Auch Beko präsentiert sich mit Neu-
heiten und stellte zB einen Waschtrock-
ner vor, bei dem die Kühlung statt mit 
Wasser durch Luft erfolgt. „Dadurch ist 
das Gerät natürlich kostensparender, 
denn Luft habe ich gratis. Wir sehen, 
dass auch die Marke Beko nach Innova-
tionen verlangt. Es gibt allerdings eine 
klare Markendifferenzierung mit ande-
ren Features, anderer Vertriebsphiloso-
phie.” Reine Beko-Shops gibt es übrigens 
nicht mehr: Entweder entwickelten sich 
die Händler zu echten Fachhändlern mit 
mehreren Marken – oder sind vom Markt 
verschwunden.

mÖbelhandel

Im Möbelhandel positioniert sich  
das Unternehmen  verstärkt – musste 

ML theresia Heitzinger, gM Kürsat coskun und VL christian schimkowitsch (v.l.) zeigen sich 
mit der entwicklung von elektrabregenz und Beko sehr zufrieden.

allerdings laut GfK ein Minus von ca. 
3 % hinnehmen. „Wir beliefern bei der 
Möbelgroßfläche ausschließlich den 
Lutz. Hier haben wir ein zweistelliges 
Wachstum, wie auch bei Europa Möbel, 
Haka oder DAN. Allerdings melden von 
der Möbelgroßfläche nur kika und Lei-
ner an die GfK, nicht aber der Lutz. Das 
bedeutet, dass sich die GfK-Zahlen nicht 
so positiv darstellen, wie sie in der Rea-
lität sind.” In puncto Grundig, welches 
ebenfalls zur Arcelik-Gruppe gehört, sei 
man laut Coskun derzeit in einer Analy-
se-Phase. „Hier warten wir derzeit noch 
ab und analysieren den Markt.”

marketing

Neben klassischen Werbeaktivitäten 
setzt elektrabregenz auch stark auf so-
ziale Netzwerke – wie kaum ein an-
derer WW-Hersteller. So bewirbt eb 
auch seine aktuelle Aktion „2+2 Jah-
re Garantie für A+++” unter anderem 
über Facebook&Co. Im Aktionszeit-
raum vom 1. Oktober bis 31. Dezem-
ber 2013 gewährt elektrabregenz zwei 
zusätzliche Jahre Garantie. Wenn der 
Endkonsument die Aktion „2+2 Jahre 
Garantie – doppelt hält besser” nut-
zen möchte, reicht innerhalb von vier 

Wochen nach dem Kauf ein Formular, 
das der Endkonsument zusammen mit 
einer Kopie der Kaufrechnung an den 
Hersteller sendet. Die +2 Jahre Ga-
rantieaktion gilt ausschließlich für die 
Modelle WAF 8146 A, WAF 8146 B, 
WAF 81630 A, WAF 71430 A, WAF 
61430 A, TKF 83320 A, TKF 83320 
CR, WAF 8163 CR.

Auch verschiedene Gewinnspiele sol-
len den Konsumenten locken. So bewarb 
eb unter anderem einen Fotowettbewerb, 
bei dem Pics der ältesten elektrabregenz-
Geräte von Kunden eingesandt und be-
wertet werden konnten. Der Gewinner 
konnte fast 100 Likes einheimsen und 
wurde mit einem neuen 7 kg Kondensati-
onstrocker aus dem 120-Jahre-Jubiläums-
sortiment belohnt. Auch damit schafft es 
eb mit einfachen Mitteln, die Marke in 
den Köpfen der Endkonsumenten aktuell 
zu halten.

thema internet

In puncto Internetdiskussion außer-
halb des Faktors als Werbeplattform 
zeigt sich Schimkowitsch relativ ent-
spannt: „Das Internet ist immer ein The-
ma. Natürlich ist nicht alles eitel Wonne, 

aber wir sind in einer komfortableren 
Situation als die anderen Anbieter, weil 
wir eine exklusive österreichische Mar-
ke sind.” Ob auch eb einen Webshop 
wie der Marktführer plane? „Darüber 
denken wir noch nicht nach. Wenn wir 
uns auch dessen bewusst sind, dass das 
Thema Online nicht nur den Handel, 
sondern auch die Industrie immer mehr 
betrifft. Wenn, dann werden wir aber 
keinen Direktverkauf machen, sondern 
den Handel als ausführendes Organ 
nutzen – damit das Geschäft nicht am 
Handel vorbeigeht. Wichtig bei solchen 
Aktivitäten ist auch, dass kein Geizhals-
preis gemacht wird. Das bedingt allein 
schon die Seriosität.”

fUtUra

„Grundsätzlich war die Qualität der 
Händler hoch, aber ich sehe es schon kri-
tisch, dass vom ersten Tag an die Gesamt-
frequenz weniger war. Auch vom Ver-
kaufspersonal war relativ wenig Besuch. 
Ich würde mir natürlich wünschen, dass 
die Frequenz generell höher ist. Wir von 
elektrabregenz stehen positiv zur Futura – 
und auch zum Sonntag. Ich bin mir aber 
sicher, dass der Sonntag wieder zur Dis-
kussion stehen wird.” 

ELEKTRABREGENZ WäCHST WEIT ÜBER MARKT

Ziel: die nummer 3
Mit einer Punktlandung beim Budget, einem Wachstum im zweistelligen Bereich und Innovationen, auf die 
man stolz sein kann, präsentierte sich elektrabregenz auf der Futura. Das erklärte Ziel ist es, als Gruppe zu den 
Top 3 am Hausgeräte-Sektor zu zählen. Denn neben eb entwickelt sich auch Beko in einem äußerst erfreu-
lichen Tempo, verraten GM Kürsat Coskun und VL Christian Schimkowitsch im Gespräch mit E&W.

 text: Bettina Paur | foto: Bettina Paur | Info: www.elektrabregenz.at

UmsatZ
eb mit einem Plus von +16 % im Wert weit 
über dem Markt.

Weitere marken
Beko wächst schneller als eb und will sich 
vom Einstiegssegment lösen. Bei Grundig ist 
man in der Analysephase.

fokUs
Effizienz und klarer Kundennutzen

am punkt
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t homas Pfalzer, GF von Neff, zieht 
bzgl der diesjährigen Marktsituati-

on eine doch positive Bilanz – wenn auch 
2013 einen schwierigen Start hinlegte: 
Aufgrund des langen Winters hatten sich 
viele Neubauten verschoben, erklärt Pfal-
zer. Was sich natürlich für eine Einbau-
marke wie Neff in Bezug auf Absatz von 
Neuküchen auswirkt. „Jetzt läuft es aber 
wieder an.” Pfalzer rechnet für 2013 mit 
einem Ergebnis leicht unter dem Vorjahr. 
Auf der Futura 2013 war Neff nicht ver-
treten: „Wir haben derzeit nicht soo viele 
Neuheiten, als dass sich ein Messebesuch 
rechnen würde”, so Pfalzer im Gespräch 
mit E&W. 

Der Fokus liegt weiterhin auf der Mega 
Collection: „2013 treiben wir die Idee der 
Mega Collection weiter voran. Mit der 
Mega Collection und deren selektiver Ver-
marktung wendet sich Neff an die Fach-
händler, die im Einbaugerätevertrieb über 
besondere Erfahrungen verfügen. Die 
Geräte der Mega Collection bieten dabei 
einen repräsentativen Querschnitt durch 

das Neff-Gesamtsortiment und zeichnen 
sich durch exklusiven Bedienkomfort, 
Technik und innovative Ausstattung aus. 
Das Sortiment beinhaltet derzeit ca. 80 
Geräte aus den Produktgruppen Wärme, 
Spülen und Kälte.” Die Geräte der Mega 
Collection sind nicht in der Möbelgroß-
fläche vertreten. 

marktlage

Wichtiger Impuls für 2014 ist für Neff 
mittlerweile schon traditionell die Woh-
nen & Interieur. Diesmal ist Neff nicht 
mit einer Kooperation mit einem Mö-
bel-Markt vor Ort, sondern mit einem 
eigenen Stand präsent. Wichtige The-
men sind hier für den Einbauspezialisten 
unter anderem weiterhin Backöfen mit 
VarioSteam, Induktions-Kochfelder, die 
vereinfachte EasyInstallation im Bereich 
Kühlen und natürlich die neuen CleanAir 
Module für Dunstessen. Auch hier wird 
die Energieeffizienz immer wichtiger. Die 
Brushless-DC-Technologie ermöglicht 
einen hohen Wirkungsgrad des Motors 

bei leisem Betrieb. Da die Pumpe Leis-
tung und Druck permanent anpasst, wird 
der Energieverbrauch niedrig gehalten. 

NEFF SETZT AUF MEGA CoLLECTIoN

küche als kunstwerk

ob Variosteam, Induktion oder elegante 
Dunstessen – für neff ist eine Küche ein 

Kunstwerk.

i n der letzten E&W berichteten wir 
bereits über die neuen, „intelligenten” 

Kühl- und Gefriergeräte von Gorenje, 
die Lebensmittel – mittels neuem Multi-
Flow 360°-Kühlsystem, sensorgesteuertem 
Temperaturmanagement AdaptCool samt 
Memory-Funktion sowie innovativem Io-
nAir-System – länger frisch halten. Natür-
lich wurden in Berlin aber auch wieder die 
bunten Geräte der Retro-Collection ge-
zeigt, die nun mit neuer sparsamer LED-
Beleuchtung ausgestattet wurden. Und 
auch die Top-Modelle aus der neuen Ge-
neration von Waschmaschinen und Trock-
nern mit umweltfreundlicher SensorIQ 
Technologie waren auf der IFA zu sehen. 

iqhood & homechef

Das Induktions-Kochfeld IQcook mit 
Dampfgarprogramm (das die vollauto-
matische Kontrolle über den Kochprozess 
ermöglicht) wird es auch bald in Kombi-
nation mit der „intelligenten IQ Dunst-
abzugshaube” geben. IQhood – momen-
tan noch ein Prototyp – „verbindet die 
Leistungsstärke einer Gorenje Premium-
haube mit intelligenter IQ Sensor-Tech-
nologie”, wie der Hersteller beschreibt. 
Die Haube ist dabei per Sensor mit dem 
Kochfeld verbunden und passt so die 
Stärke ihrer Absaugleistung vollautoma-
tisch an den jeweiligen Kochprozess an.

Erfreuliche Nachricht: Der bisher aus-
schließlich über das Gorenje+ Sortiment 
vertriebene Design-Backofen iChef ist 

nun als HomeChef auch 
im Gorenje Linienpro-
gramm erhältlich. Es 
wird ihn als klassischen 
Elektro-Einbaubackofen 
und als Elektro-Einbau-
backofen mit Pyrolyse 
geben. Die Geräte verfü-
gen über ein übersicht-
liches TFT-Farbdisplay 
und eine intuitive Touch-
Control-Bedienung und 
garantieren, laut Goren-
je, „beste Backresultate 
per Fingertipp”. Weitere 
Ausstattungsmerkmale 
wie GentleClose zum 

sanften Schließen der Backofentüre oder 
4-fach verglaster Quadro UltraCoolDoor 
in der Pyrolyseversion sind dazugekom-
men.

mehr als behaglich

Der Landhaus- oder auch Country-Stil 
ist ja derzeit voll im Trend. Gorenje trägt 
dieser wachsenden Verbrauchernachfrage 
nun Rechnung und präsentiert die neue 
Gerätelinie „Classico Collection”, „eine 
Linie, die mit einer überraschenden Sy-
nergie aus traditionellen Stilelementen 
und technisch ausgefeilten Details über-
rascht”, wie der Hersteller beschreibt.

Die Linie besteht insgesamt aus einem 
Elektro-Einbaubackofen-Modell, jeweils 
einem Gas- bzw Elektro-Glaskeramik-
Kochfeld, zwei freistehenden Elektro-
herden mit Glaskeramik-Kochfeld sowie 
einer Dunstabzugshaube. Alle Modelle 
haben verspielte Details im Antik-Look 
und sind in der nostalgischen Farbge-
bung „Elfenbein” oder in „Matt-Schwarz” 
erhältlich. Ein zentrales Gestaltungsele-
ment bei allen Geräten sind die Keramik-
Bedienknebel mit Altgold-Applikatio-
nen. Witzige Details, wie zB die klassisch 
aussehende Uhr im Analog-Design, die 
tatsächlich ein elektronischer, program-
mierbarer Timer ist, oder die traditionell 
gestalteten, gusseisernen Topfträger, die 
an alte, wuchtige Gasherde erinnern, ma-
chen diese Collection wirklich außerge-
wöhnlich.

GoRENJE: BERLIN STATT SALZBURG

„be inspired”
Gorenje nimmt als Aussteller nur alle zwei Jahre an der Futura teil, dieses 
Jahr hat der Hausgerätehersteller ausgelassen. Umso imposanter war 
dafür der Auftritt auf der IFA, wo eindrucksvoll gezeigt wurde, was das 
slowenische Unternehmen alles drauf hat. 

 text: Stefanie Bruckbauer | foto: S. Bruckbauer | Info: www.gorenje.at

gorenje zeigte auf der IfA u.a. die neue serie „classico” – das 
sind geräte passend zum derzeit so gefragten Landhausstil.

HTN: BEURER HAT DEN ...

Wohlfühlfaktor 

HTN-GF Arno Kittl (rechts im Bild) 
zeigte sich auf der diesjährigen Futura 
mehr als zufrieden. Kein Wunder, denn 
was den Trend in Richtung Schönheit 
und Wohlbefinden angeht, ist kein 
Ende abzusehen, und „es werden im-
mer mehr Konsumenten, die auf diesen 
Zug aufspringen”, wie Kittl bestätigte. 

Die Produktrange von Beurer lässt 
dabei keine Wünsche offen, es gibt fast 
kein Gerät – auch nicht im professio-
nellen Beauty-Bereich, also in Kosme-
tikstudios – das Beurer nicht für die ei-
genen vier Wände anbietet. Und dieses 
Jahr kamen wieder weitere zahlreiche 
Neuheiten dazu: Massagegeräte, Kü-
chen- sowie Personenwaagen und vor 
allem Produkte, die mit der aktuellen 
Smartphone- und App-Entwicklung 
mithalten, sprich, via USB oder Blue-
tooth „kommunizieren” können. Kittl 
dazu: „Das ist so ein interessantes The-
ma, wobei die Entwicklung noch in den 
Kinderschuhen steckt. Da wird sehr bald 
noch so viel möglich sein. Ich wundere 
mich nur, warum nicht schon längst viel 
mehr Hersteller aufgesprungen sind.”  

Apropos „aufspringen”: Einige der 
Produkte, die es von Beurer gibt, werden 
ja auch von anderen Herstellern angebo-
ten, „wobei man schon sagen muss, dass 
wir da die Kompetenz haben. Immerhin 
beschäftigen wir uns schon lange und 
nahezu ausschließlich mit den Themen 
Beauty, Wohlbefinden und Gesundheit”, 
so Kittl. Am Messestand von HTN fand 
man aber auch Beurer-Produkte, die es 
sonst nirgends auf der Futura zu sehen 
gab, wie zB das MPE70 Paraffinbad. 
Dieses wirkt gegen trockene und rissi-
ge Haut und unterstützt die Aufnahme 
von Feuchtigkeit. Man muss die zu pfle-
genden Körperteile nur so oft in das ge-
schmolzene Paraffinwachs tauchen und 
wieder rausziehen, bis sich eine dünne 
Wachsschicht gebildet hat, die dann 
pflegt. „Bisher waren Behandlungen die-
ser Art ja nur im Kosmetikstudio mög-
lich – jetzt mit Beurer auch zuhause.”

B ei Samsung Hausgeräte wird der 
Bereich Wäschepflege in den Fo-

kus gestellt, wie Michael Grafoner, Head 
of Home Appliances, betont. Neben 
den neu präsentierten Trocknern und 
Waschtrocknern sowie der bekannten 

Schaum-Aktiv-Technologie – die es er-
möglicht, mit kaltem Wasser genauso 
effizient zu waschen wie mit heißem – ist 
die WiFi-Waschmaschine das Highlight 
des Herstellers. Smart Control erlaubt 
hierbei die Fernsteuerung und -überwa-
chung der Samsung WF12F9E6P4W 
mittels einer App auf dem Smartphone. 
Damit können jederzeit Funktionen wie 
Starten und Pausieren aktiviert werden. 
Außerdem haben die Kunden Zugriff 
auf die Programmauswahl oder können 
die verbleibende Zeit abrufen. Um diese 
Waschmaschine – Fassungsvermögen 12 
kg (!) – zu pushen, setzt der Hersteller 
auf eine besondere Aktion. 

Waschmaschine inkl. 
handY

Im Aktionszeitraum bis 15. Novem-
ber erhalten alle Käufer der WiFi-
Waschmaschine WF12F9E6P4W eine 
besondere Draufgabe. Um mittels 
der neuen Smart Control App immer 
und überall die Waschmaschine steu-
ern zu können, legt Samsung zu jeder 

WF12F9E6P4W ein GALAXY Ace2 
Smartphone kostenlos drauf. Dafür 
muss der Endkonsument nur ein pdf-
Formular runterladen, ausfüllen und 
an Samsung schicken. Auch im Bereich 
Kühlen schläft der Hersteller nicht. 
Dank der Space Max Technologie bie-
ten die Kühlgeräte im Inneren auch 
mehr Platz und zusätzlichen Stauraum 
bei gleichen Außenmaßen. Und unter 
dem Motto „Smartes Organisieren” 
bietet die neueste Serie der Samsung 
Kühl-Gefrier-Kombinationen viele in-
novative Lösungen, die das Organisie-
ren der Lebensmittel im Kühlschrank 
erleichtern. So gibt es unter anderem 
ein Weinregal aus Edelstahl, die Easy 
Slide Ablagefläche, die einfach heraus-
gezogen werden kann und man so auch 
Lebensmittel, die weiter hinten im 
Kühlschrank lagern, ganz leicht errei-
chen kann, eine Cool Select Zone, die 
entweder auf 0° C oder 3-4° C einstell-
bar ist, oder aber auch den Grab’n’Go 
Basket, in dem kleinere Lebensmittel 
wie Saucen oder Kräuter mit einem 
Handgriff verfügbar sind.

AKTIoN ZWEIER SAMSUNG-SPARTEN

Waschmaschine trifft handy

Michael grafoner, Hausgeräte-chef von 
samsung, läutet das Q4 mit einer 

spannenden Aktion ein.
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AEG ProCombi Sous Vide Multi- Dampfgarer präsentiert:

Entdecken Sie noch mehr Programme und köstliche 
Möglichkeiten mit dem neuen AEG ProCombi 
Sous Vide Multi   -Dampfgarer. Das Beste aus Dampf 
und Hitze trifft auf die neue Sous Vide Funktion, 
für Kochergebnisse mit 3 Sternen und endlosem 
Genuss. Schon auf den Geschmack gekommen? 
Informieren Sie sich unter www.aeg.at/sousvide

STEAK MIT ÖL, SALZ,
ROSMARIN UND

KNOBLAUCH
VORBEREITEN.

ALLES IN 
DEN BEUTEL 
LEGEN UND

VAKUUMIEREN.

WASSERSCHUBLADE
BEFÜLLEN UND DAS
GANZE BEI EXAKT

58°C GAREN.

MEISTERWERK
BEWUNDERN
UND STOLZ
SERVIEREN.

ENTSPANNT DIE
FREIE ZEIT

GENIESSEN.

STEAK NOCH KURZ
ANBRATEN, UM DIE

PERFEKTE BRÄUNUNG 
ZU ERREICHEN.

DEN VORBEREITETEN
BEUTEL IN DEN OFEN 

LEGEN UND SOUS VIDE
FUNKTION WÄHLEN.

DEN TISCH DECKEN, 
WÄHREND 

SOUS VIDE FÜR DEN
ZAUBER SORGT.

,D

p g p
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m it dem bisherigen Geschäftsver-
lauf dJ zeigt sich Andreas He-

chenblaikner, GF von Jura, zufrieden. 
„Die ersten acht Monate verliefen sehr 
gut, wir konnten ein zweistelliges Wachs-
tum im Vergleich zum Vorjahr erzielen.” 
Auf die Frage, was sich Jura vom letzten 
Quartal erwarte, antwortet Hechen-
blaikner bescheiden: „Wenn ich die ers-
ten acht Monate ins Ziel bringe, dann 
bin ich schon glücklich. Man sollte den 
Markt nicht dauern schlechtreden. Der 
Sommer war sehr heiß, ich denke, dass 
die generelle Kauflaune in Herbst wieder 
steigen wird.” 

schäcke ade

Gelassen zeigt sich Hechenblaikner 
auch bezüglich der Auslistung bei Groß-
händler Schäcke. Hintergrund: „Nicht 
wir haben uns von Schäcke getrennt, 
sondern umgekehrt. Der Großhändler 
hatte die selben Chancen wie zuvor.” 
Die wichtigste Änderung: „Wir über-
nehmen die Lagerbewirtschaftung selbst. 
Das hat den Vorteil, dass wir Kontrolle 
darüber haben, dass nur autorisierte Ver-
triebspartner beliefert werden.” Hans-Pe-
ter Ranftl, VL von Schäcke, dazu: „Wir 

hatten mit Jura immer ein sehr gutes Ver-
hältnis. Leider lässt sich die Neuerung in 
puncto Logistik mit unserem Konzept 
nicht vereinbaren. Bei einer Bestellung 
bis 18:00 Uhr garantieren wir eine Aus-
lieferung am nächsten Vormittag. Das 
wäre so nicht mehr möglich gewesen 
und geht damit gegen das ureigenste 
Geschäft eines Großhändlers.” Nach He-
chenblaikner werden nun „eben andere 
Großhändler den Part übernehmen. Wir 
spüren jedenfalls keinerlei negative Aus-
wirkungen. Der Leidensdruck hält sich 
in Grenzen.” 

highlights

Leidenschaft statt Leidensdruck lebt 
das Team von Jura gerade in Bezug auf 
die Neuheiten. Highlight ist das neue 
Flaggschiff, die Impressa J9.3 One Touch 
TFT Aroma+ in Carbon. „Interessanter-
weise sprechen eher Frauen auf die Op-
tik an”, so Hechenblaikner. Hier gibt es 
bei den Handelsparntern vor Ort eigene 
Schulungen – inklusive Zertifikat. „Si-
cher ein Aufwand – aber diesen Aufwand 
sind uns unsere Kunden wert”, betont 
Hechenblaikner. Neben dem Flagg-
schiff bekamen auch die kompakten 

Vollautomaten Zuwachs: Die neue Im-
pressa A5 One Touch Aroma+ ist die 
kleinste Impressa aller Zeiten und trägt 
damit dem Trend zu Kleinküchen ohne 
Genussverzicht Rechnung. Auch der 
Professional-Bereich ist für Jura von 
„ganz großer Bedeutung. Wir strengen 
uns außergewöhnlich an. Damit zeigen 
wir unseren Händlern neue Nischen auf 
– und immer mehr nutzen diese auch.” 
Mit der GIGA X8 inkl. Speed-Funktion 
sei Jura „in die ganz große Liga einge-
stiegen”. Durch die zeitsparende Bedie-
nung wird die GIGA X8 Professional 
zur Ideallösung für Spitzenzeiten im 
Seminar-, Catering-, und Eventbereich. 
„Zudem kommt: Das Folgegeschäft ist 
ergiebig und langfristig”. (Nähere Infos 
zu den Neuheiten finden Sie auf elekt-
ro.at). Auch das Competence Center in 
Wörgl, welches Anfang Juli dJ eröffnete, 
läuft laut Hechenblaikner sehr gut. „Das 
Competence Center ist vor allem des-
halb wichtig, weil nicht jeder Händler 
ein Servicepaket machen kann. So gibt es 
die Sicherheit, im Hintergrund hilft mir 
jemand im Bedarfsfall.”

fUtUra

Bezüglich Futura zeigt sich Hechen-
blaikner zufrieden: „Unser Stand wurde 
permanent frequentiert. Das freut mich, 
das spiegelt auch unsere Emotion wi-
der. Alle Termine fanden statt – und bei 
mir kommt Qualität vor Quantität. Der 
Markt ist nicht leichter geworden – des-
halb sollten die Händler die Chancen ei-
ner Futura auch nutzen.” So wurde neben 
den Maschinen auch das POS-Programm 
auf der Futura präsentiert. „Der Kunde 
hat schließlich ein Recht darauf, dass eine 
Premiummarke auch explizit so darge-
stellt wird.” 

JäNNER BIS AUGUST 2013: ZWEISTELLIGES PLUS BEI JURA 

leidenschaft statt leidensdruck
„Wenn ich die ersten acht Monate zu Jahresende ins Ziel bekomme, bin ich schon glücklich”, zeigt sich  
Andreas Hechenblaikner, GF von Jura, bescheiden. Aufgrund eines zweistelligen Plus in Zeiten wie diesen 
allerdings ein sehr verständlicher Ansatz. Im Gespräch mit E&W sprach Hechenblaikner neben der Geschäfts-
lage über die Auslistung bei Schäcke und ertragsträchtige Nischenmärkte. 

 via storYlink: 1310078 text: Bettina Paur | foto: Bettina Paur | Info: www.at.jura.com

Andreas Hechenblaikner, gf von Jura, setzt auf Qualität: bei seinen Produkten, der Marken-
präsentation und den futura-gesprächen.

markt
Zweistelliges Plus im Wert in den ersten acht 
Monaten 2013. 

aUslistUng bei schäcke
„Kein Leidensdruck”

am punkt
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D as Schweizer Kaffee-Kapselsystem 
cremesso kam dieses Jahr mit der 

neuen Kapselmaschine „Compact One” 
(UVP 129 Euro) im Gepäck auf die 
Herbstmesse. „Sie hat eine trendige matte 
Lackierung und kommt in den vier wirk-
lich außergewöhnlichen Farben Cream 
White, Graphite Black, Racing Orange 
sowie Viper Green auf den Markt. Kaf-
feeauslauf und Abtropfbehälter erhielten 
(gegenüber den anderen Maschinen) eine 
neue matt-schwarze Optik verpasst. Zu-
dem gibt es keine Multifunktionstaste 
mehr, sondern drei programmierbare Tas-
ten. Man kann sagen: Die ‚Compact One’ 
ist auf ’s Wesentliche reduziert, nämlich 
auf ’s Kaffeemachen. Sie wird im Übrigen 
die ‚Compact Manual’ ersetzen, die wir 
langsam auslaufen lassen”, erklärt Martin 
Maurer von cremesso Österreich. 

Natürlich stecken auch in der neuen 
„Compact One” die drei (wie Maurer sagt) 
„Totschlagargumente”: 19 bar Druck-
Technologie, 15 Sekunden Aufwärmzeit 
sowie Energy Save Concept, wodurch sich 

„die Neue” in die Reihe der „schnellsten 
und energiesparendsten Kapselmaschinen 
am Markt” – wie cremesso erklärt – da-
zugesellt. In dieser Reihe steht auch das 
Maschinenmodell „Una” (UVP 99 Euro), 
das es nun (zusätzlich zu Pure White und 
Velvet Purple) auch in den zwei Farben 
Midnight Blue und Cherry Berry gibt. 

peppermint statt herbs

Dass mit den cremesso Maschinen 
nicht nur Kaffee, sondern auch Tee zube-
reitet werden kann, ist ja mittlerweile hin-
länglich bekannt. Seit Kurzem gibt es da-
für auch eine neue Teesorte: Pfefferminze 

gesellt sich zu 
Früchte- und 
Ceylon Pekoe 
Schwarz-Tee 
dazu. (Anm.: 
Nein, wir ha-
ben nicht da-
rauf vergessen 
– der Kräuter-
tee wurde ab-
sichtlich nicht 
erwähnt, er 
wurde näm-
lich von der 
Pfefferminze 
abgelöst.) 

A p r o p o s 
„Sorten”: cremes-
so bringt eine 
ganz spezielle 
K a f f e e s o r t e 
als absolute 
Sonder-Edition heraus. „Es handelt sich 
dabei um den Jamaica Blue Mountain 
Coffee”, erklärt Maurer. Um die Ex-
klusivität dieses Kaffees hervorzuheben, 
werden die Kapseln in einem extra an-
gefertigten Miniatur-Holz-Faß erhältlich 
sein. „In genau solchen Holzfässern (in 
größerer Dimension natürlich) wird der 
Blue Mountain nämlich wirklich aufbe-
wahrt und transportiert”, erklärt Maurer. 
Den cremesso Blue Mountain gibt es lei-
der nur in ganz geringer Stückzahl, „wir 
haben lediglich 1000 von diesen kleinen 
Holzfässern anfertigen lassen. Dement-
sprechend exklusiv ist die ganze Angele-
genheit auch”, so Marketingchefin Karin 
Greider. 

aktionen & specials

Um den Umsatz anzukurbeln, gibt es 
von cremesso in der Vorweihnachtszeit 
auch wieder Aktionen. So bekommt zB 
jeder, der bis 18. Jänner 2014 eine cremes-
so Kaffee-Kapselmaschine kauft (ausge-
nommen sind „Uno” und Setangebote), 
einen 50 Euro Willkommens-Bonus. 
Darüber hinaus kann sich der Käufer im 
Promotionzeitraum als „Premium-Kunde” 
registrieren, was ihm natürlich diverse 
Vorteile – wie zB eine 5-Jahres-Garantie 

auf die Kaffee-Kapselmaschine oder 
Gratis-Kostproben von neuen Limited 
Editions – beschert. Weiters gibt es ein 
großes Online-Gewinnspiel, bei dem es 
als Hauptpreis einen 5-Sterne-Urlaub in 
Florida zu gewinnen gibt.

Natürlich gibt es dieses Jahr in der Vor-
weihnachtszeit auch wieder ein Premi-
umpaket. Dieses beinhaltet die neue 

„Compact Uno”, einen Milchschäumer 
und „Kapseln ohne Ende”. Darunter eine 
Sorte, die es nur kurze Zeit als Limited 
Edition geben wird: „Irish Coffee”, die 
laut Maurer „erstaunlicherweise wirklich 
wie Irish Coffee schmeckt, nur halt ohne 
Alkohol.” Das Premiumpaket wird den 
gleichen UVP haben wie die „Compact 
Uno” allein, sprich 129 Euro. „Wir schen-
ken dem Konsumenten also Zugaben im 
Wert von 100 Euro”, so Maurer.

CREMESSo MACHT LAUNE AUF DIE VoRWEIHNACHTSZEIT

„totschlagargumente” am pos
Erfreuliches tut sich am Kapselmarkt: cremesso startet dieses Jahr nämlich nicht nur mit einem neuen Ma-
schinen-Modell und erweiterter Farb- sowie Sorten-Palette in die Vorweihnachtszeit, sondern auch mit zahl-
reichen Aktionen und Specials, wie zB Kaffee im Holzfass.

 text: Stefanie Bruckbauer | foto: Stefanie Bruckbauer, cremesso | Info: www.cremesso.at

Die neue „compact Uno” gibt es in vier ganz 
speziellen farben.

fUtUra 2013
cremesso präsentierte das neue Maschinen-
modell „Compact Uno”, neue Farben bei der 

„Una” und eine neue Tee-Sorte.  

specials
Im Herbst gibt es eine Bonus-Aktion, ein 
Gewinnspiel, ein Premiumpaket und eine 
exklusive Limited Edition.  

am punkt

Das cremesso-team auf der futura – neben dem streng limitierten  
„Jamaica Blue Mountain coffee”, der in kleinen Holzfässern  

auf den Markt kommt.

m elitta zeigte ihn bereits auf der IFA 
- und auch auf der Futura stand er 

im Mittelpunkt des Messeauftritts: Der 
neue Caffeo „Barista T” Vollautomat, wahl-
weise in Schwarz oder Schwarz/Silber. Ihm 
zu Ehren – und zwecks Präsentation – kam 
auch das deutsche Melitta-Testimonial, der 
Barista Timon, der in Deutschland schon 
einen „promigleichen” Bekanntheitsgrad 
genießt, mit auf die Messe nach Salzburg. 

Der Caffeo „Barista T” gehört eindeutig 
zu den Highend-Modellen unter den 
Vollautomaten. Er kann insgesamt 18 (!) 
unterschiedliche Kaffeevariationen „nach 
italienischem Vorbild” (sprich: in der rich-
tigen Reihenfolge der Zutaten) zubereiten. 
Für noch intensiveren Geschmack bei ei-
nigen Kaffeegetränken kann der Mahlvor-
gang mittels „Extra Shot”-Funktion bis zu 
drei Mal wiederholt werden. „Bean Select” 
lässt die Wahl zwischen zwei Sorten und 
natürlich kann bei der „Barista T” auch al-
les individuell eingestellt werden. Die „My 
Coffee”-Funktion speichert diese Werte 
für bis zu vier Personen dann namentlich 
ab. „One-Touch”- und „Touch&Slide”-
Funktion sowie ein TFT-Farbdisplay er-
leichtern die Bedienung. Mittels „Double 
Cup Mode” kann jedes Getränk mal zwei 
zubereitet werden.

... Und noch mehr ...

Aber auch abseits dieses im (wahrsten 
Sinne des Wortes) „glänzenden Messehigh-
lights” gab es einiges Neues bei Melitta zu 
entdecken. So gibt es den Milchaufschäu-
mer und Testmagazin-, Guter Rat- sowie 
Red Dot Design Award-Gewinner „Cremio” 
nun auch in der neuen Farbe Anthrazit. 
In den klassischen Farben Rot, Weiß und 

Schwarz ist er natür-
lich auch weiterhin 
erhältlich. Zudem 
gibt es von Melitta 
ein äußerst prakti-
sches Zubehör. Es 
handelt sich dabei 
um Caffeo „motion”, 

„das erste Dreh- und 
Schiebetablett für 
Vollautomaten”, wie 
es der Hersteller be-
schreibt. Diese recht 
hübsch designte 
Platte soll den Kun-
den das Handling 
mit den schweren 
Geräten erleichtern. 
Netterweise passt „motion” nicht nur „wie 
angegossen” für Melitta Modelle, sondern 
auch für „fast alle” – wie Melitta extra dar-
aufhinweist – Geräte diverser Marktbegleiter.

Werbetrommel   

In der Vorweihnachtszeit wird Melitta 
wieder in gewohnter Manier zahlreiche Ak-
tivitäten starten: „So sind u.a. Patronanzen, 
zB mit dem Cremio, bei Radio Antenne ge-
plant. Auch ein Gewinnspiel wird es geben. 
Mit Maresi gibt es ebenso eine Kooperati-
on. Dabei werden Leichte Muh-Packungen 
mit der neuen Caffeo ‚Barista T’ aufge-
hübscht. Zudem gibt es bis Mitte Jänner 
2014 Promo-Pakete rund um die Modelle 
Caffeo „Solo” und „Perfect Milk”, mit vier 
Kilo Kaffee und Entkalker samt Patrone, 
im Wert von rund 70 Euro, on top”, zählt 
Brandmanager Wilhelm Ohneberg nur ein 
paar der vielen Werbemaßnahmen auf. 

1-tassen-trend

Auch bei den Filterkaffee-Maschinen 
tut sich einiges: So gibt es zB die „Look 
Therm De Luxe” ganz neu mit Edelstahl-
Blenden am Gehäuse. Melitta konnte sei-
ne Marktführerschaft in diesem Bereich 
zudem auf 18 % ausbauen, dies „getrie-
ben durch hochwertige stainless steel 
Kombi-Modelle”, wie GF Ingrid König 
erklärt und Ohneberg ergänzt: „Bei den 
Filtermaschinen zeichnet sich übrigens 
der Trend zu Ein-Tassen-Modellen ab.”

mission: eco & care 

Das Thema Energieeffizienz wird auch 
bei den Kleingeräten immer wichtiger, 
vor allem im Bereich Kaffee. Es gibt fast 
kein Gerät mehr – ob Filter-, Kapsel- oder 
Espressomaschine und egal von welchem 
Hersteller –, das ohne Energiesparkon-
zept auf den Markt kommt. Melitta geht 
da noch einen Schritt weiter: „Wir haben 
unter dem Titel ‚Mission Eco & Care’ ein 
Label entwickelt, das dem Verbraucher 
dabei helfen soll, sich für ein Gerät zu 
entscheiden, das in jeder Hinsicht nach-
haltig ist”, erklärt Ohneberg, und weiter: 

„Nachhaltigkeit ist nämlich mehr als nur 
Energieeffizienz. Es geht um Ressourcen, 
um ökonomische, ökologische und soziale 
Aspekte.” ... und der EFH hat ein zusätzli-
ches Verkaufsargument obendrauf. 

MELITTA: VoLLES PRoGRAMM IN DER VoRWEIHNACHTSZEIT

mission kaffee
Dieses Jahr nahm Melitta ja erstmals an den Frühjahrsordertagen teil und „der Zulauf war höchst erfreulich! Es 
konnten einige neue Partner (auch für‘s Service) dazugewonnen werden”, wie der Hersteller berichtet. Erfreuli-
chen Zulauf gab es schließlich auch auf der Futura – kein Wunder, es gab ja auch einiges Neues zu entdecken ... 

 text: Stefanie Bruckbauer | foto: Stefanie Bruckbauer, Melitta | Info: www.melitta.at

feinen Kaffee, nette gespräche und sehr gute stimmung gab‘s am 
futurastand von Melitta. Im Bild: gf Ingrid König, Barista und Me-

litta testimonial timon sowie Brandmanager wilhelm ohneberg.

Die „caffeo Barista t” ist der aktuelle  
High end-Vollautomat von Melitta. 

die fUtUra
Highlight beim Melitta Messeauftritt war 
der neue Kaffeevollautomat „Caffeo Ba-
rista”, der exklusiv von Melitta-Testimonial 
und Barista Timon präsentiert wurde. 

die mission
Für Melitta ist Nachhaltigkeit nicht nur ein 
Wort. Nun wurde das Label „Eco & Care” 
gegründet. 

am punkt
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m it den Marken Solis, Thomas und 
Nivona war M. Bauer Handels-

vertretungen auf der Futura vertreten. 
„Solis und Thomas bieten tolle Span-
nen. Gerade Fachhändler können sich 
damit am POS abheben”, so GF Mario 
Bauer. Mit Nivona will der Vorarlber-
ger am heißumkämpften Vollautoma-
ten-Markt kräftig mitmischen – und 
zwar ausschließlich im Fachhandel. „In 
Deutschland ist Nivona die Nr. 1 Marke 
im Fachhandel. Diesen Weg wollen auch 
wir konsequent gehen.” 

Das Ziel: In drei bis fünf Jahren die 
Nummer zwei im Vollautomaten-Be-
reich im Fachhandel zu werden. Ein 
starker Partner bei diesem Vorhaben ist 
Schäcke. „Wir suchten einen passenden 
Großhändler. Da gibt’s gute und weni-
ger gute. Mit Schäcke haben wir einen 
langfristigen Partner gefunden.” Deshalb 
ist Nivona auch beim Red Zac-Schäcke-
Team mit von der Partie, für die Red 
Zacler gibt es ein eigenes Paket mit Vor-
teilspreisen. 

Dass Nivona in Österreich noch sehr 
unbekannt ist, stört Bauer relativ wenig: 
„Das Thema hatte ich vor 15 Jahren bei 
Jura auch, das wird sich ändern.” Auch 
Hans-Peter Ranftl, Vertriebsleiter von 
Schäcke, betont: „Unser Ziel ist es als 
Großhändler, nicht nur als Warenvertei-
ler zu fungieren, sondern die Marke ge-
meinsam in Österreich mit aufzubauen.” 
Nach der Auslistung von Jura – „Um Jura 
ist mir leid, aber es passt nicht mehr”, so 
Ranftl – sieht man in Nivona eine neue 
hochqualitative Vollautomaten-Marke, 
bei dem alle Beteiligten lukrative Umsät-
ze generieren können. 

serViceleistUngen

Der Zentralkundendienst ist in Vorarl-
berg beheimatet, in der Garantiezeit wird 
das Gerät innerhalb von 48h kosten-
los abgeholt und innerhalb von vier bis 
fünf Werktagen wieder retour geschickt. 
„Doch der Zentralkundendienst tut mir 
fast leid, die haben sehr wenig Auslas-
tung”, lacht Bauer bzgl der Qualität der 

Geräte. Diese seien nicht nur langlebig 
und reparabel, auch die Ersatzteile seien 
günstig. Mit zwei Jahren Garantie „ohne 
Fußnote”, das auch bei gewerblicher 
Nutzung, bietet Bauer ein weiteres Ver-
kaufsargument. „Hervorragende Rendite-
möglichkeiten gerade auch im Einstiegs-
bereich”, wie Bauer betont, „inklusive”.

SoLIS, THoMAS UND NIVoNA

„hervorragende renditemöglichkeit”

gf Mario Bauer und Hans-Peter Ranftl,  
VL von schäcke (li), wollen gemeinsam die 

Marke nivona in österreich aufbauen.

mit einem leichten Plus Ende August 
zeigt sich Christian Frank, GF von 

BaByliss, zufrieden – vor allem das Jahres-
ende verspricht starken Zuwachs. „Durch 
unsere neue Lockenmaschine Curl Secret 

rechne ich mit einem zweistelligen Plus 
bis Jahresende.” Schließlich bringt BaBy-
liss mit dem Curl Secret nicht nur eine 
echte Innovation bei Beautyprodukten 
auf den Markt. Der Hersteller eröffnet 
mit seiner automatischen Lockenmaschi-
ne mit einem UVP von 129,90 Euro ein 
neues Marktsegment.

„neUes marktsegment”

„Durch dieses Gerät in diesem Preis-
segment werden sich die Marktantteile 
in diesem Segment deutlich verschieben”, 
ist Frank überzeugt. Selbiges Gerät ist 
zudem dem Elektrohandel vorbehalten 
(Bipa & Co werden ohnehin nur bis zu 
einem Preissegment von 40 Euro bedient) 
– und verspricht nicht nur einen für die-
ses Segment hohen Umsatz, sondern 
auch zufriedenstellende Spannen. Mit 
dem Curl Secret werden die Haarsträh-
nen automatisch eingezogen – was eine 
perfekte und mit etwas Übung leicht zu 
kreiernde Lockenpracht verspricht. Ein-
ziges Manko: Durch den weltweit gleich-
zeitig startenden Launch des Curl Secret 

sind Lieferschwierigkeiten möglich. „Wir 
versuchen natürlich, die Lockenmaschi-
nen österreichweit gereicht aufzuteilen.” 
Allerdings folgt im Oktober ein weiterer 
Lieferschub, beruhigt Frank.

 starke marke

Steigerungen bei HC-Haartrocknern, 
vor allem bei semiprofessionellen HC-
Föns sowie bei Barttrimmern bis 100 
Euro – BaByliss ist weiterhin eine der 
führenden Beauty-Marken der Branche. 
So ist der Hersteller im Segment rotie-
render Warmluftbürsten nach wie vor 
die starke Nummer 1, bei Lockenstäben 
rangiert man laut Frank als Nummer 
zwei am heimischen Markt. Allein die 
international renommierte Kleingeräte-
Marke Cuisin Art entwickelt sich am 
heimischen Markt nach wie vor etwas 
verhalten.

BAByLISS PRäSENTIERT NEUARTIGE LoCKENMASCHINE

„eine echte innovation”

Hier legt der chef selbst Hand an.  
für e&w zauberte BaByliss-gf christian 

frank mit dem neuen Highlight curl  
secret eine wahre Lockenpracht.

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1310082

   

m it den drei Marken Boneco, Caso 
und Unold ist die MBO gut aufge-

stellt und kann Synergien nutzen, wie GF 
Manfred Bohacek im Gespräch mit E&W 
betont. „Caso hat zB mit den Weintempe-
rierern im mittleren Preissegment ein sehr 

interessantes Portfolio für den EFH.” Ei-
nes der Highlights ist hier der WineMas-
ter 38. Zwei getrennte Temperaturzonen 
sind einzeln regelbar für Rot- und Weiß-
wein. Ein dreilagiges Isoliersicherheitsglas 
sorgt für perfekten UV-Schutz. 

„tolle entWicklUng”

„Mit Caso verbuchten wir eine sensati-
onelle Entwicklung”, freut sich Bohacek. 
Auch die Design-Mikrowellen „entwi-
ckeln sich gut”. Diese zeichnen sich durch 
innovative Technik, wie Vorheizfunktion 
bei Heißluft, Doppelgrill, oder Mikro-
welle mit Dampfgaren aus. „Unser ab-
solutes Highlight ist ein Kombigerät mit 
Lichtwellengrill und neuartiger Touch-
bedienung.” In diesem Segment folgt 
im Februar eine interessante Neuheit: 
Mikrowellen mit Invertertechnologie. 
Durch die durchgängige Leistung gelin-
gen die Speisen laut Hersteller besser als 
mit herkömmlichen Geräten. Mit Caso 
möchte die MBO noch verstärkter im FH 
auftreten. „Hier gibt es noch ein großes 

Potenzial”. Auch Unold verzeichnet laut 
Bohacek ein deutliches Plus im Vergleich 
zum Vorjahr. Mit dem ESGE Zauberstab 
M180 Platin präsentierte der Hersteller 
eine tolle Sonderedition mit viel Zubehör. 
Der Popcorn Maker Classic ermöglicht 
eine kalorienarme Zubereitung ohne Fett. 
Auch auf den Markt mit Keramikheizlüf-
tern springt der Hersteller auf: Die neuen 
Keramikheizlüfter sind in mehreren Grö-
ßen und Ausstattungsvarianten verfügbar 
– mit moderner Optik oder im Retrolook. 
Das breite Angebot von Boneco umfasst 
Luftbefeuchter, Luftreiniger sowie Ent-
feuchter mit unterschiedlichen Funkti-
onsprinzipien für individuelle Ansprüche 
und Bedürfnisse. Auf der Futura präsen-
tierte die MBO erstmalig eine Boneco-
Luftwäscher-Aktion unter 200 Euro. „Bei 
Boneco sind wir noch vor der Saison”, so 
Bohacek auf der Futura. „Die Bestückung 
im Handel entwickelt sich aber schon 
sehr gut. Der Gesundheitstrend kommt 
uns hier natürlich sehr zugute.” Bohaceks 
deutliche Worte zur Futura-Diskussion 
finden Sie auf S.10. 

BoNECo, CASo UND UNoLD

„prädestiniert für den fachhandel”

ob Design-Mikrowellen, weinschränke, zau-
berstäbe, Popcornmaker oder Luftwäscher: 

Das breite sortiment der MBo ist für den fH 
prädestiniert, betont gf Manfred Bohacek.

 Der erste Backofen mit Slide & Hide®

 und VarioSteam®. Perfekt zubereiten 
dank Feuchtigkeitszugabe.   
Durch die Dampfunterstützung der 
neuen Neff VarioSteam® Backöfen  
werden die Speisen außen kross und 
knusprig, innen saftig und zart.

 Autarke Neff FlexInduction Kochfelder  
schaffen neue Freiheit beim Kochen:  
unterschiedlich große Töpfe und Pfannen 
können beliebig auf der FlexInduction 
platziert werden. Mit dem TwistPad®, der 
Einknopfbedienung für Ihr Induktions-

 kochfeld. Die Kochfelder sind in den 
 Breiten 60, 80 und 90 cm erhältlich.

ES BEGANN MIT FREUDE AN

P E R F E K T I O N .
AM ENDE WAR ES KOCHEN AUS

LEIDENSCHAFT.

www.neff.at
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w ir präsentierten unseren Han-
delspartnern ein Feuerwerk an 

Innovationen und verkaufsfördernden 
Maßnahmen auf der Futura”, freut 
sich Udo Pogatschnig, CP-Chef der 
BSH. So startete Bosch Anfang Okto-
ber erstmalig eine großangelegte TV-
Kampagne für den Staubsauger Relaxx’x 
ProSilence – und lässt darin den Tiger 
schnurren (elektro.at berichtete). „Wir 
betrieben lange Zeit ein gewisses Un-
derstatement. Nun haben wir uns im 
Bereich Marketing neu orientiert und 
werden unsere Alleinstellungsmerk-
male und Innovationen mehr denn je 
mit hinausverkaufsfördernden Maß-
nahmen unterstützen.” Neben Sen-
dern wie ORF1, ORF2, ATV, RTL,  
RTLII und VOX wird der Relaxx’x Si-
lence auch am POS und Online, zB via 
Google Adverts einer breiten Kunden-

schicht von rund 22 Mio Bruttokontak-
ten nähergebracht, konkretisiert Inge-
borg Höllerer, Marketingbeauftragte der 
BSH Consumer Products. „Wir werden 
den Markt aufmischen”, so Pogatschnig. 
Schließlich hätte der TV-Spot in Frank-
reich innerhalb von nur vier Monaten 
den Marktanteil verdoppelt. Das Ziel 
ist klar: von Platz drei auf Platz zwei 
im Markt der beutellosen Staubsauger. 
Zudem unterstützt die BSH den Han-
del mit einer 33-Tage-Geld-zurück-Ga-
rantie, was zeigt, wie sehr der Herstel-
ler hinter dem Produkt steht. Mit der 
Abwicklung hat der Handel nichts zu 
tun. Auch vom Q.8 von Siemens, dem 
laut Hersteller ersten Beutelstaubsauger 
ohne Leistungsverlust, verspricht sich 
Pogatschnig einiges. Mit nur 66 Dezibel 
ist der Q.8 zudem der leisteste Staubsau-
ger, den es je von Siemens gab. 

kaffee-bereich

Im heißumkämpften Kaffee-Markt prä-
sentierte Siemens sein Highlight: die 
EQ.8. Features wie aromaIntense bietet ei-
nen noch intensiveren Geschmack und das 
Farb-TFT-Display sorgt für eine intuitive 
Bedienung. Aufgrund des neuen super-
Silent Sound-Designs arbeiten die EQ.8 
Kaffeevollautomaten zudem besonders lei-
se. Die Vero Selection von Bosch arbeitet 
ebenfalls mit einem angenehm gedämpf-
ten Betriebsgeräusch. Zudem kommt 
Tassimo mit einer Neuheit, der Vivy da-
her, die um 1/4 kompakter ist als bisher. 
Seit 30. September bis 1. Februar gibt des 
bezüglich Tassimo wieder die bekannte 
Cash-back-Aktion. Neu ist, dass diese nun 
direkt vom VK abgezogen wird, „ein Vor-
teil für den FH”, betont Pogatschnig.

rück- Und aUsblick

Das erste Halbjahr verlief für die BSH 
CP „ganz gut. Die Großfläche verzeich-
nete ein leichtes Plus, der Fachhandel 
ein stärkeres Plus.” Auch das Internet 
ist für Pogatschnig „eine neue Vertriebs-
form, die es zu bedienen gilt. Da will ich 
mich nicht rausreden – aber man muss 
vernünftig damit umgehen.” Für das Ge-
samtjahr zeigt sich Pogatschnig optimis-
tisch: „2013 wird über 2012 liegen – und 
die Consumer Products der BSH werden 
ganz sicher über dem Markt performen.” 
Für Pogatschnig ist klar: „Mit unseren 
traditionsreichen Marken, den vielen Al-
leinstellungsmerkmalen, dem Marketing 
und den Spezialisten im Team werden wir 
unsere Partner zum Erfolg führen. ” 

KAMPFANSAGE DER CoNSUMER PRoDUCTS DER BSH 

„Werden den markt aufmischen”
Für BSH-CP-Chef Udo Pogatschnig ist die Zeit eines „gewissen Understatements” vorbei. Nicht nur, dass das 
Team vor nicht allzu langer Zeit Neuzugänge im Bereich Marketing und Produktmanagement verbuchen 
konnte, gerade auch an der Werbeschraube will der Hersteller drehen. So lässt Bosch zB im TV einen Tiger 
mit dem Staubsauger schnurren. 

 via storYlink: 1310085 text: Bettina Paur | foto: Bettina Paur | Info: www.bshg.com

cP-Produktmanagerin Jacqueline Promreiter (li), cP-Häuptling Udo Pogatschnig und  
ML Ingeborg Höllerer zeigen den tigern, wie leise staubsaugen sein kann.

marketing
Mehr denn je im Fokus: u.a. mit großer TV-
Kampagne für den Relaxx‘x ProSilence

kaffee
Siemens-Highlight EQ.8, ebenfalls beson-
ders leise, zudem Cash-back-Aktion bei 
Tassimo

aUsblick
Wachstum über Markt erwartet 

am punkt

  bietet mehr Information via storYlink: 1310085

u nser Stand ist sehr gut besucht, es 
ist wirklich ständig etwas los. Wo-

bei interessante Neuheiten halt immer 
ein guter Magnet sind”, so Pollak. Das 
Jahr verlief für Dyson bisher überhaupt 
sehr gut: „Von Jänner bis Ende August 
verzeichneten wir ein zweistelliges Plus. 
Ein Treiber war dabei der Bodenpflege-
markt insgesamt, der um circa 8 % ge-
wachsen ist.” Zudem ist Dyson ja mitt-
lerweile Marktführer (laut GfK) in der 
Bodenpflege. „Ich kann mich erinnern: 
Als ich mit Dyson in Österreich startete, 
wünschte ich mir in meinem ersten In-
terview mit E&W die Marktführerschaft 
– E&W-Gründer Helmut Rockenbauer 
blickte mich damals mehr als ungläubig 
an – und jetzt ist es soweit.”  

filterWartUng ade

„Um die Besucher einer Messe anzulo-
cken, muss man ihnen halt auch etwas 
bieten” – davon ist Pollak überzeugt. 
Und geboten hat Dyson den Fachbesu-
chern dieses Jahr zB den Cinetic Staub-
sauger (UVP 469 bis 579 Euro), das erste 
Dyson-Modell mit sogenannter Cinetic 
Zyklon Technologie. „Das Problem ist ja, 
dass die Filter von Zyklonstaubsaugern 
mit der Zeit verstopfen und im Laufe der 
Zeit gewaschen oder getauscht werden 
müssen, um die Saugkraft beizubehalten. 
Beim neuen Cinetic Zyklonsauger ist eine 
Filterwartung dank der neuen Technolo-
gie nun nicht mehr nötig”, wie Dyson 
verspricht. Bewiesen wurde das, indem 
der Cinetic im Labor so viel Teststaub 
aufnehmen musste, wie normal in zehn 

Jahren in einem Haushalt anfällt und seine 
Leistung trotzdem konstant blieb, ohne 
dass ein Filter gewaschen oder getauscht 
werden musste. Das Geheimnis sind 

„kleinere Zyklone mit flexiblen, oszillie-
renden Spitzen, an denen sich kein Staub 
mehr absetzen kann”, so die Erklärung. 
Nach insgesamt sechs Jahren Forschung, 
2000 Prototypen, Tests mit 50 verschie-
denen Materialien und 9.000 Saug-
stunden (entspricht in etwa 500 Jahren 
Staubsaugen zu Hause) war der Cinetic 
übrigens marktreif. 

nie Wieder kabel

Definitiv marktreif ist auch der Digital 
Slim DC62, ein – auf den Punkt gebracht 
– „leichter, kabelloser Staubsauger, der die 
selbe Leistung bringt und auch die sel-
be Menge Staub aufnimmt wie ein her-
kömmliches, großes Modell”. Der DC62 
schafft es, (laut Hersteller) 20 Minuten 
lang mit voller Kraft zu saugen. Dabei 
ist das Gerät so konstruiert, dass es ganz 
leicht von hohen zu niedrigen und schwer 
erreichbaren Stellen „gehievt” werden 
kann. Das Geheimnis: Der in Hand- und 
nicht in Bodennähe versteckte Motor und 
das leichtgewichtige Aluminiumrohr. 

Die wirklich gute Leistung, die der 
DC62 bringt, rührt vom neuen V6-
Motor, der speziell für diesen Staubsau-
ger entwickelt wurde. „Der V6-Motor ist 
schneller und 1,5 mal stärker als sein Vor-
gänger. Er zieht zudem mehr Energie aus 
dem Akku und verfügt über eine größere 
Leistungsdichte, wodurch der DC62 die 
gleiche Leistung wie ein vom Stromnetz 
abhängiger Staubsauger hat – nur ohne 
auf die Steckdose angewiesen zu sein”, so 
die Erklärung der Ingenieure.

marktVerdoppelUng

Die „Sticks” – wie auch der DC62 ei-
ner ist – verkaufen sich, wie Pollak sagt, 

„sensationell”. Und was den GF beson-
ders freut: „Die Aktivitäten, die Dyson 
im September letzten Jahres gestartet hat, 
haben dazu beigetragen, dass sich der 
Stick-Markt bis Ende Juni 2013 verdop-
pelt hat – und zwar ohne Mitbewerber zu 

verdrängen.” Trotzdem sei die Abdeckung 
in Österreich mit den Sticks noch recht 
gering, „das ist doch eine Chance für den 
Handel”, so Pollak. Und damit die Kon-
sumenten den Händlern auch die Türe 
einrennen, startet Dyson Ende Oktober 
mit Werbung: „Bis kurz vor Weihnachten 
werden dann zwei TV-Spots laufen, einer 
mit dem Digital Slim DC62 und einer 
mit dem neuen Cinetic-Staubsauger.”

Die Kleingeräte sind ja laut Pollak noch 
eine Art Insel der Seligen, „damit kann 
der Handel noch verdienen.” Dement-
sprechend positiv ist auch die Stimmung, 
was die Kleingeräte betrifft. Interessant ist: 

„Die Kleingeräte legten in den letzten zehn 
Jahren ein Wachstum von 43 % hin! Kein 
anderes Segment in unserer Branche hat 
das geschafft, soweit ich weiß. Es hat sich 
aber auch viel getan in dem Bereich, da 
steckt viel Innovationskraft dahinter und 
das treibt natürlich den Markt.”

DySoN: „WAS WILL MAN MEHR?”

„best futura ever!”
Fragt man Peter Pollak nach der diesjährigen Futura, erntet man ein Lächeln – immerhin handelte es sich bei 
der Futura 2013 um „die beste Futura für Dyson, die es je gab”. Dieser Umstand, aber auch die neuen Produkte 
sowie die aktuellen Marktzahlen stimmen den Dyson-GF mehr als zufrieden. 

 text: Stefanie Bruckbauer | foto: Stefanie Bruckbauer | Info: www.dyson.at

die fUtUra 2013
war die beste Futura für Dyson überhaupt. 

die neUen
Vorgestellt wurden der neue Akkusauger Di-
gital Slim DC62 und der Dyson „Cinetic”, ein 
Staubsaugermodell mit vollkommen neuer 
Technologie. 

der markt
Bodenpflege macht im Kleingerätemarkt ak-
tuell (nach GfK) 25 % aus und hat somit die 
Espressomaschinen überholt. Dyson ist in der 
Bodenpflege gesamt gesehen Marktführer. 

am punkt

Dyson-gf Peter Pollak griff auf der futura 
(für einen Videodreh) selbst zum sauger.
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J osef Heher und Christian 
Löschenkohl vom öster-

reichischen iRobot-Vertriebs-
team ziehen zufrieden Bilanz: 

„Trotz der vielen verschiede-
nen Meinungen über die Fu-
tura war es für uns eine sehr 
gute und unerlässliche Messe, 
um mit Entscheidungsträ-
gern, Ein- und Verkäufern 
in Kontakt zu treten. Wir 
hatten über 40 neue Kun-
denanfragen und – unserer 
Meinung nach – zeugt das 
von einem ständig wachsen-
den Interesse an neuen, inno-
vativen Produkten am POS. Der fünfte 
Toaster, der zehnte Blu-ray-Player und 
der hundertste TV locken niemandem 
mehr hinter dem Ofen vor. Aber ein gut 
präsentierter Roboterstaubsauger oder 
der neue Dachrinnenroboter Looj inklu-
sive dem passenden Video für den POS 
sorgen halt für staunende Blicke und für 
den AHA-Effekt – das wird ja leider im-
mer seltener ...” 

die magnete

„Neben unseren Fokusmodellen, den 
Roombas, zog vor allem der neue iRo-
bot Braava großes Interesse auf sich”, wie 
Löschenkohl erzählt. Bei den Modellen 
Braava 320 (weißes Modell, UVP 229,99 
Euro) und Braava 380 (schwarzes Mo-
dell, UVP 299,99 Euro) handelt es sich 
um Staub-wischroboter, die Schmutz 
und Haare wahlweise mit trockenen oder 
feuchten (mittels Magnet befestigten) 
Reinigungstüchern aufnehmen, und zwar 

„ohne Schlieren zu hinterlassen”, wie der 
Hersteller verspricht. Beim Staubwischen 
ziehen die Braavas ihre Bahnen systema-
tisch durch den Raum. Beim Feuchtwi-
schen fahren sie die Bahnen in kleinen 
Vor- und Rückwärtsbewegungen. Zwecks 
Navigation sind die Braavas mit North-
Star-Technologie ausgestattet. Verschie-
dene sogenannte „Cubes” bestimmen 
dabei die maximale Fläche (Braava 320: 
trocken bis zu 75 m2, feucht bis zu 24 m2. 
Braava 380: trocken bis 93 m2, feucht bis 
zu 33 m2) und navigieren die Roboter 
durch den Raum – auch unter Möbeln 
oder entlang von Wänden und Ecken. 

„Die Braavas eignen sich besonders dort, 
wo die Modelle Scooba 230 und 390 
zu nass sind, sprich für nicht versiegelte 
Böden, Echtholzparkett, Landhausdie-
len usw, aber auch für Fliesen, Steinbö-
den und zum Polieren oder Aufbringen 
von Pflegemitteln auf Parkett. Vor al-
lem für Hausstaub-Allergiker stellen sie 
eine wirklich gute Lösung dar. Für diese 
Gruppe wäre es überhaupt perfekt, zuerst 
mit dem Roomba Staubsaugerroboter der 
7er-Serie mit Hepa-Filtern staubzusaugen 
und im Anschluss mit einem der Braava-
Modelle feucht nachzuwischen. Dann ist 
nämlich auch der letzte Rest Hausstaub 
beseitigt”, so Heher.

Interessantes Thema – gerade jetzt im 
Herbst – war für viele Händler auch der 
Dachrinnenroboter „Looj”, wie Team JA 
erzählt. „Und auch die neuen Produkte 
von Stadler Form kamen sehr gut an, also 
Luftbefeuchter, Luftwäscher, Entfeuchter 
und Bedufter, die ja bezüglich Leistung, 
Design und Funktion keine Wünsche of-
fen lassen. Gerade in der jetzt beginnen-
den Heizsaison sind diese Geräte ja ein 
Must-have am POS!”

Heher und Löschenkohl beschreiben 
die Futura rückblickend als „spannende 
und äußerst erfolgreiche” Messe. „Wir 
werden auch nächstes Jahr garantiert 
wieder mit von der Partie sein.” Übri-
gens: Am iRobot Messestand gab’s ja ein 
Gewinnspiel, „das mit über 200 Teilneh-
mern überraschend erfolgreich war”, be-
richtet Löschenkohl. Wer gewonnen hat, 
erfahren Sie auf elektro.at! 

TEAM JA ZEIGT‘S VoR

der aha-effekt 
 text: Stefanie Bruckbauer | foto: Team JA | Info: www.irobot.com

Das komplette team JA-team auf der futura 2013

GGV IN SALZBURG

Weniger ist mehr 

Die GGV ist schon das dritte Jahr auf 
dem österreichischen Markt vertreten. 
Auf der diesjährigen Futura stellte das 
Unternehmen mit seinen Produkten im 
Preiseinstieg zum zweiten Mal aus. 

Die Ausstellungsfläche war im Ver-
gleich zum Vorjahr zwar nahezu doppelt 
so groß, „gemäß dem Motto ‚weniger ist 
mehr’ haben wir den Stand aber nicht 
mit allem, was wir haben, vollgeram-
melt, sondern konzentrierten uns bei 
den ausgestellten Produkten nur auf die 
Neuheiten und Highlights. So zeigten 
wir heuer größtenteils sehr hochwerti-
ge, designorientierte Geräte, klarerweise 
auch im Preiseinstieg”, erklärt GGV-VL 
Bernd Trapp, und weiter: „Warum soll-
te ich zB alle Kühlschrank-Modelle, die 
wir im Sortiment führen, nebeneinander 
aufreihen? Ein Kühlschrank ist eckig, 
weiß und macht kalt, ob er in EEK A+ 
oder A++ ist, sieht man ihm nicht an 

– also zeige ich doch nur die wirklich 
spannenden Dinge! Das mussten wir 
aber auch erst lernen. Die Reaktionen 
waren auf jeden Fall durchwegs positiv! 
Viele Händler waren überrascht, dass 
es auch im Preiseinstieg so tolle Geräte 
gibt. Am Messeauftritt an sich müssen 
wir jetzt noch, ein zwei Kleinigkeiten 
optimieren – wir brauchen zB noch eine 
Empfangstheke oder ein Kämmerchen, 
in das man sich mit Gesprächspartnern 
auch einmal zurückziehen kann. An-
sonsten ging unser neues Konzept, sich 
wertiger zu präsentieren, aber voll auf.” 

Es läuft, laut dem VL, also gut für die 
GGV in Österreich. Vor allem: „Der FH 
hat uns mittlerweile nicht nur wahrge-
nommen, sondern auch akzeptiert. Die 
Bereitschaft, unsere exquisit und Dae-
woo Geräte zu führen, ist vorhanden. 
Der FH hat verstanden, dass die GGV 
preislich unschlagbar ist und er hat gese-
hen, dass er mit uns trotz der günstigen 
Geräte noch immer sehr gut verdienen 
kann. Ich bin also sehr zufrieden!”

  bietet mehr Information via storYlink: 1310086

 : Die Gewinner    : Details zu Braava 320 & Braava 380

e igentlich ist es ganz simpel, aber 
wahnsinnig effektvoll”, so Marke-

tingleiterin Marlene Wimmer erklärend. 
Man kann die Produkte von Leifheit/
Soehnle einfach irgendwie in ein Regal 
schlichten und darauf warten, dass sie 
sich von selbst verkaufen, oder man ent-
scheidet sich für POS Excellence. „Wir 
schneidern für jedes Geschäft die pas-
sende Lösung, egal ob ein Händler we-
nig oder viel Platz hat”, so Wimmer, die 
dann persönlich beim jeweiligen Händ-
ler anreist und mit ihm vor Ort überlegt, 
was machbar ist. „Es gibt Prestige-Wand-
Lösungen auf handelsüblichen Tego-
Regalen, die aufgehübscht werden, oder 
exklusivere Gondel-Lösungen für den 
Mittelraum. Die Regale werden dann 
nach Wunsch mit Displays ausgestattet, 
um Erklärungsvideos abzuspielen, oder 
mit Demonstrations-Produkten, damit 
der Konsument sieht und herumprobie-
ren kann, wie das Produkt funktioniert.” 

POS Excellence kann man natürlich 
auch mit den jüngsten Produkten aus-
statten, die das Unternehmen auf der Fu-
tura präsentierte ...

grenZenlose freiheit

Die kuschelweichen Wärme-Gürtel 
(UVP 79,99 Euro) und -Kissen (UVP 
69,99 Euro) von Soehnle waren immer 
schon gute Produkte, allerdings nur in 
den eigenen vier Wänden. Aufgrund des 
Kabels konnte man sich nämlich nicht 
wirklich weit von der Steckdose entfer-
nen. Jetzt gibt es die Kissen und Gürtel 
jedoch endlich auch in der Akku-Version. 

Das heißt, Winterspaziergänge, Skihüt-
ten-Gaudi, lange Kutschenfahrten im 
Herbst, usw. – all das ist nun möglich, 
ohne dabei zu frieren. 

Die Akku-Wärmegürtel und -Kissen 
sind einfach zu bedienen. Ein leistungs-
starker Lithium-Ionen-Akku sorgt für bis 
zu vier Stunden Wärme. Bei Bedarf kann 
zwischen vier Temperaturstufen gewählt 
werden, eine beleuchtete LED-Anzeige 
gibt Auskunft über die aktuell gewählte 
Temperatur. Mit dem Gürtel hat man 
volle Bewegungsfreiheit. Ausgestattet mit 
einem Klettverschluss lässt er sich flexi-
bel an der gewünschten Körperstelle, wie 
Nacken oder Rücken, einsetzen. Auch 
unter Jacke und Pullover lässt er sich pro-
blemlos tragen. Der Bezug kann bei 40 
Grad in der Waschmaschine gewaschen 
werden und ist wahlweise in den Farben 
Rot-Grau und Anthrazit erhältlich. Das 
Akku-Wärme-Kissen kann man wenden 
und somit Indoor und Outdoor nutzen: 

„Eine Seite des Kissens besteht aus wei-
chem Plüsch, die andere Seite aus robus-
tem wasserabweisenden Obermaterial”, 
wie Wimmer erklärt. Und weiter: „Es 
klingt im ersten Moment vielleicht ko-
misch, aber es ist ganz wichtig, zu wissen 
– und das sollte man beim Verkauf auch 
immer erwähnen: Keinesfalls Babys in 
die Akku-Wärme-Kissenhülle stecken! Es 
wäre ja praktisch bei einem Spaziergang 
im Winter, sollte aber unbedingt unter-
lassen werden – das könnte lebensgefähr-
lich werden.”

Natürlich gibt es zu den zwei neuen 
Produkten auch eine Reihe verkaufs-
fördernder Maßnahmen, wie Präsen-
tationsdisplays, anschauliche Endver-
braucher-Prospekte, Produkt- und 
Anwendungsvideos für den POS und An-
zeigenvorlagen zum Download aus dem 
Internet. 

es liegt Was in der lUft

Soehnle stellte auf der Messe auch zwei 
neue Produkte aus der Reihe „Relax Air” 
vor: die Design Aroma Diffuser „Venezia” 
(UVP 59,99 Euro) und „Firenze” (UVP 
69,99 Euro). Die wahlweise in Kugel-
form oder oval erhältlichen Duftspender 
sind aus weiß-mattiertem Glas mit wech-
selnder LED-Beleuchtung. Passend dazu 
gibt es die Duftöle Vanille (stimmungshe-
bend), Lavendel (stresslösend), Magnolia 
und Jasmin – natürlich ganz natürlich, 

„irgendetwas Chemisches geben wir da 
nicht rein”, so Wimmer. Für die optima-
le Verbreitung der Düfte sorgt eine Ult-
raschallverneblungstechnik. Dabei wird 
Wasser zusammen mit den Duftessen-
zen verdampft und dezent dosiert über 
einen Zeitraum von bis zu vier Stunden 
im Raum verteilt. Die LED-Beleuchtung 
wechselt dazu fließend zwischen vier ver-
schiedenen Farben. Mit leichtem Druck 
auf den nicht sichtbaren Schalter bleibt 
die Lampe bei einer Farbe stehen. Wie 
der Hersteller verspricht, gibt es zur Ein-
führung der Aroma Diffusoren „natürlich 
auch attraktives POS-Material”, zB Prä-
sentationsdisplays „mit ansprechenden 
Bildern”, aber auch Produktvideos. 

LEIFHEIT/SoEHNLE KÜMMERT SICH UM DEN PoS

im rechten licht
Am Messestand von Leifheit/Soehnle auf der diesjährigen Futura wurde anschaulich gemacht, wie anspre-
chend und teilweise auch selbsterklärend man Produkte präsentieren kann. „POS Excellence” sagt Leifheit/ 
Soehnle dazu und nutzte das System auch gleich, um all die Neuheiten ins rechte Licht zu rücken. 

 text: Stefanie Bruckbauer | fotos: S. Bruckbauer | Info: www.leifheit.at, www.soehnle.at

Pos excellence: Leifheit/soehnle gestaltet 
den Pos passgenau und nach wunsch. 

 gf gerhard Lasselsberger & ML Marlene 
wimmer mit den neuen, kuscheligen Akku-

wärme-Kissen und -gürteln. (rechts) 

die fUtUra
Soehnle präsentierte zwei neue Design Aro-
ma Diffusoren. Von Leifheit gab‘s Akku-Wär-
me-Kissen und -Gürtel. 

pos excellence
Leifheit/Soehnle demonstrierte auf der Futu-
ra, wie vielfältig „POS Excellence” sein kann. 
Die variablen POS-Möbel werden auf die 
jeweiligen Gegebenheiten im Handel ange-
passt und vom Hersteller dort aufgebaut. 

am punkt
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y iannis Tentis ist seit Ende 2012 na-
tionaler Verkaufsdirektor für das 

Procter & Gamble Elektrogeschäft mit 
den Marken Braun, Oral-B und Duracell. 
Die diesjährige Futura war somit eine Pre-
miere für den gebürtigen Griechen. „Ich 
hätte mir gewünscht – und ehrlich gesagt 
auch erwartet –, dass mehr los ist. Immer-
hin handelt es sich bei der Futura um das 
österreichische Branchenevent im Herbst! 
Ich halte so eine Messe jedoch grundsätz-
lich für eine gute Sache: ein tolles Kon-
zept, eine angenehme Atmosphäre um 
Kunden zu treffen und ein ideales Forum 
für Gespräche. Trotzdem gibt es hier auf 
der Futura noch Verbesserungsbedarf.”

grosses anliegen

Tentis warf im Gespräch auf der Messe 
ein wichtiges Thema auf: die richtige Ge-
staltung am POS. „Wir haben da für ganz 
Österreich einen Mitarbeiter, der sich die 
Geschäfte vor Ort ansieht, individuelle 
Lösungen überlegt und die Händler da-
bei berät, wie sie ihre Warenpräsentation 

verbessern können. Denn, der Konsument 
will einen guten POS-Auftritt sehen! In 
Zeiten wie diesen informiert sich der Kun-
de vor dem Kauf in vielen unterschied-
lichen Kanälen über ein Produkt. Aus-
schlaggebend ist dann aber oft das touch 
& feel, wie es im stationären Handel eben 
möglich ist. So, und wenn die Ware dann 
auch noch ansprechend präsentiert ist, 
wird der Konsument höchstwahrschein-
lich auch dort kaufen. Der Händler darf 
den Kunden nicht wegen schlecht präsen-
tierter Ware verlieren. Das wäre eine ver-
passte Gelegenheit, die nicht notwendig 
ist, und das kann der Handel – wie ich 
denke – gerade auch gar nicht brauchen.”

WachstUm schüren

Tentis macht sich diese Gedanken aus 
einem Grund: „Wir können nicht wach-
sen, wenn unsere Kunden nicht wach-
sen.” Aber wie schürt man Wachstum? 
Tentis meint: „Man muss die Frequenz 
und die Nachfrage schüren, man muss 
Impulse geben, man muss sich so attraktiv 

präsentieren, dass der Konsument zu-
schlägt. Zudem bedarf es einer Entkoppe-
lung vom Umsatzdruck – das ist die ein-
zige Möglichkeit, die der Industrie bleibt. 
Und: Wir müssen weg vom Warendruck. 
Warendruck erzeugt nämlich Wertver-
fall. Wir dürfen die Geschäfte nicht mit 
Ware vollstopfen. Denn der EFH sieht 
sich dadurch gezwungen, die Produkte 
schnell wieder loszuwerden und senkt in 
der Folge rasch die Preise, damit das Lager 
wieder leer wird und somit Platz für wei-
tere Ware geschaffen ist. So kann es nicht 
weitergehen, daran müssen wir arbeiten. 
Also, auf meiner Agenda steht das schon.”  

P&G AUF DER FUTURA 2013: PREMIERE FÜR yIANNIS TENTIS

Zeit für Verbesserung

yiannis tentis: Die diesjährige futura war für 
den P&g-Verkaufsdirektor eine Premiere.

1/2 quer 
elektrabregenz

A-20%

Exklusiv 
für 

Österreich

Die geschmackvolle Weltneuheit von elektrabregenz! Mit dem neuen BE 46120 X Multifunktionsbackrohr können Sie Speisen besonders fettarm 

zubereiten. Durch die Drehbewegung des Einsatzes werden etwa Kartoffeln oder Pommes Frittes perfekt gegart. Oder wie wär’s mit knusprig-frischem 

Brot? Einfach den Zusatzeinsatz mit Ihrem Brotteig in den Low Fat Cooking Einsatz geben und automatisch backen lassen. www.elektrabregenz.com

etwas besonderes.

besonders 
innovativ Low Fat Cooking und Brot backen

p hilips war einer jener Aussteller auf 
der diesjährigen Herbstmesse, der 

sich über regen Händlerzustrom freuen 
durfte. Es gab ja auch viele Leute zu treffen 
und viele Gespräche zu führen – immer-
hin war ausnahmslos das gesamte Philips-
Team vor Ort und „das sind nicht wenige 
Leute”, wie die österreichische Philips 
CL-Geschäftsführerin Nicole Thiery sagt. 
„Es sind alle da. Und zwar nicht nur das 
gesamte Vertriebsteam, sondern auch die 
komplette Servicemannschaft. Es freut 

die Händler, dass sie hier 
alle Ansprechpartner antref-
fen. Dementsprechend rege 
ist auch das Treiben hier am 
Stand. Überall sind Leute, 
die miteinander reden und 
lachen – die Stimmung ist 
einfach super! Es kommen 
alle mit einem Lachen und 
es gehen auch alle wieder mit 
einem Lachen im Gesicht. 
Das ist schön zu sehen.”

Neben den Ansprechpart-
nern gab es (auch wenn Phi-
lips in Hinsicht auf das Sorti-
ment heute nicht mehr ganz 
so breit aufgestellt ist wie 
noch vor ein paar Jahren) na-
türlich auch eine Vielzahl an 
Produktneuheiten zu besich-
tigen. Und: „Es freut mich zu 
sehen: egal, ob kooperierte 
oder direkt betreute Händler 
– das Interesse an den Pro-
dukten ist groß”, so Thiery. 
Das größte Interesse zeigten 
die Besucher, laut der GF, 
bei den Themen Espresso, 
Zahnpflege, Malegrooming, 
Bügeln und Audio. Alles 
Bereiche, in denen Philips 
am Markt mehr als gut ver-
treten ist, wie Thiery erzählt: 
„Mit Sonicare Airfloss konn-
ten wir zB den Markt für 
Mundduschen vergrößern. 
Die Entwicklung bei Zahn-
pflege ist überhaupt sehr gut 
– wir wachsen. Wir haben 
ja seit einiger Zeit zwei Au-
ßendienstmitarbeiter, die 

ausschließlich Zahnärzte betreuen, und 
das steigert die Nachfrage nach Sonicare 
enorm, wie uns auch Händler bestätigen. 
Da verlangen Konsumenten im stationä-
ren Handel konkret nach Sonicare, weil 
ihnen das ihr Zahnarzt empfohlen hat – 
das ist doch toll. Und auch der Bereich 
Espresso entwickelt sich sehr gut, da sind 
wir ja mit Saeco Marktführer. Auch bei 
Male-Grooming führen wir den Markt 
an, genau so wie beim traditionellen Bü-
geln, da sind wir auch ganz vorne. Unter 

anderem dank unserer OptimalTemp-
Technologie, die ja das Bügeln aller Tex-
tilien mit nur einer einzigen Einstellung 
ermöglicht – das ist doch eine super Sa-
che.” Super ist für Philips auch die Posi-
tionierung der Marke im Gesamtranking 
der Kleingeräte: „Wir sind bei den Klein-
geräten gesamt nämlich Marktführer im 
Wert”, so Thiery mit Stolz.

Stolz ist die GF auch auf die Lifestyle 
Entertainment Produkte, also auf das 
Philips Audio-Sortiment. „Wir haben 
Audio in zwei Bereiche geteilt: Da gibt 
es zum einen die hippe Range für junge 
trendige Leute, zB mit den CityScape 
Kopfhörermodellen und der ‚You need 
to hear this’-Kampagne. Und auf der an-
deren Seite gibt es Fidelio, mit absoluten 
Highend-Geräten für Soundpuristen mit 
höchsten Qualitätsansprüchen. Da gibt 
es zB das neue Stereoboxenpaar Fidelio 
PS1. Die sind so hochwertig und aufwen-
dig konstruiert, dass in der Woche nur 
zehn Stück produziert werden können. 
Natürlich werden die dann auch selektiv 
vertrieben.”

stimmUngsbarometer

Auf die Frage nach der Stimmung, die 
aktuell in der Branche herrsche, meint die 
GF: „Die Stimmung im Handel ist mei-
nes Erachtens nach, und was den Bereich 
Consumer Lifestyle betrifft, super. Der 
Handel ist happy mit der Marke Philips 
und mit unseren Produkten. Das Schöne 
ist ja: Der Markt wächst und der Handel 
wächst mit – und das hilft uns allen.”

PHILIPS: MEHR ALS ZUFRIEDEN

sie kommen mit einem lachen
... und sie gehen auch wieder mit einem Lachen”, freut sich Nicole Thiery über den regen Besucherzustrom 
am Philips Messestand auf der diesjährigen Futura. Erfreut ist die Geschäftsführerin Philips CL Austria auch 
über die aktuelle Entwicklung am Kleingerätemarkt und die Rolle, die Philips als Marke dort spielt.  

 text: Stefanie Bruckbauer | foto: S. Bruckbauer | Info: www.philips.at

Philips cL österreich-chefin nicole thiery mit dem  
diesjährigen Philips-Messehighlight für sehr große  

Männer mit sehr viel Bartwuchs. (scherz)

fUtUra 2013
Philips freut sich über regen Besucherzu-
strom am Messestand. Das größte Interesse 
lag bei Kaffee, Male-Grooming, Zahnpflege, 
Bügeln und Audio. 

der markt
Der Kleingerätemarkt wächst. Philips ist (lt. 
GfK) Marktführer im Wert bei den Kleinge-
räten gesamt. 

die stimmUng 
im Handel ist nach Ansicht von Thiery super.

am punkt
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D ie Krups White Collection ist eine 
kleine, aber feine Küchen-Klein-

geräte-Range, bestehend aus Küchen-
maschine, Standmixer, Mini-Standmixer 
und einer Serie Handrührer 3 Mix sowie 
einer Stabmixer-Serie – zumindest derzeit, 
denn 2014 soll die Kollektion um einige 
Geräte erweitert werden. Die einzelnen 
Geräte zeichnen sich durch spezielle Aus-
stattungsmerkmale aus: Die Küchenma-
schine Perfect Mix verfügt zB über einen 
leistungsstarken, „intelligenten” 900 Watt 
starken Motor, der seine Drehzahl der zu 
verarbeitenden Teigmenge anpasst. Der 
Mini-Standmixer vereint drei Funktionen, 
für die es jeweils einen separaten Aufsatz 
gibt: Mixen, Zerkleinern und Mahlen 
mittels Schlagmahlwerk. Die Stabmixer 
der White Collection Perfect Mix gibt 
es in den unterschiedlichen Ausführun-
gen Soup, Cocktail oder Pastry – alle drei 
verfügen über eine 4-Messer-Technologie 
und über einen offen geformten Pürier-
kopf. Das Top-Modell Perfect Mix Pastry 
fungiert dank mitgelieferter Quirl auch 
als Ersatz für ein Handmixgerät.

kaffeekompetenZ

Die Marke Krups (die heuer übrigens 
zur Austria Superbrand 2013 gekürt wur-
de) hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit 
ihren ersten eigenen Kaffee-Vollautoma-
ten vorgestellt, und Wachstumszahlen im 
zweistelligen Bereich sowie 5 % Markt-
anteil zeigen, dass die Geräte auf diesem 
heiß umkämpften Gebiet gut ankommen. 
Die Range wurde nun um zwei Modelle 
erweitert: Um den EA 8441 Latte Tray 
(UVP 1.000 Euro) und das Highend-
Modell EA 9010 (UVP 1.500 Euro). 

Der EA 8441 Latte Tray zeichnet sich 
– wie der Name schon verrät – in erster 
Linie durch den „Latte Tray” aus, eine 
magnetisch angebrachte und daher ab-
nehmbare Einheit für die saubere Zu-
bereitung von Milchgetränken, auf der 
Tassen (mit einer Höhe zwischen 85 und 
135 mm) zu diesem Zweck platziert wer-
den können. Der EA 8441 verfügt zudem 
über das „Super Cappuccino System”, 
eine entnehm- und teilbare, automati-
sche Milchdüse mit Ansaugfunktion. 

Das Highend-Modell, der EA 9010, ist 
laut Krups „der einzige Vollautomat mit 
TFT Farbdisplay und Touchdisplay, der 
17 unterschiedliche Kaffeevariationen 
zubereiten und diverse individuelle Ein-
stellungen für bis zu acht Personen spei-
chern kann.” Die Unterschiede zu vielen 
anderen Vollautomaten am Markt sind 
zB das geschlossene Brühsystem, dh die 
Brühgruppe kann – was Vor- und Nach-
teile birgt – nicht entnommen werden. 
Zudem wird der gemahlene Kaffee bei 
der EA 9010, wie der Krups Promoter 
auf der Futura erklärt, „mit Wasserdruck 
und nicht mit mechanischem Druck ge-
presst”. Anders funktioniert bei diesem 
Gerät auch die Milchschaumzuberei-
tung. Dank der integrierten, ausfahrba-
ren Düse werden alle Getränke direkt in 
der Tasse zubereitet. Danach reinigt sich 
die Düse vollautomatisch selbst, was den 
Reinigungsaufwand enorm reduziert und 
hygienisch betrachtet Sympathiepunkte 
bringt. Zu beiden Vollautomaten gibt 
es natürlich auch ansprechendes POS-
Material. Dem EA 9010 zu Ehren startet 
Krups jetzt im Herbst zudem eine groß 
angelegte Media- und POS-Kampagne. 

Krups hat auf der IFA übrigens eine De-
signstudie zum Thema Kaffee vorgestellt. 
Dabei wurde der Vollautomat EA 9010 
drei Mal auf völlig unterschiedliche Art 
und Weise sehr außergewöhnlich ausgestat-
tet. Das extravaganteste Exponat war dabei 
sicher der Vollautomat in der Optik einer 
60er-Jahre Jukebox und mit integrierter 
Bose-Soundanlage, die je nach Rhythmus 
in unterschiedlichen Farben aufleuchtet. 
Ob dieses Modell je Marktreife erlangt und 
zu kaufen sein wird, steht derzeit noch in 
den Sternen. Die Reaktionen waren auf je-
den Fall mehr als positiv, vor allem Männer 
sprachen extrem auf das Exklusivstück an. 

Volle kochkontrolle 

Im Fokus standen auf der diesjährigen 
Futura auch die neuen keramikbeschich-
teten Pfannen von Tefal – „ein wachsen-
des Marktsegment”, wie man bei Tefal be-
tont. Der weltweit größte Hersteller von 
antihaft-versiegelten Pfannen weitete sein 
Programm vor Kurzem um die zwei Serien 

„Ceramiccontrol Induction” (für alle Her-
darten, inklusive Induktion) und „Cera-
miccontrol” (für alle Herdarten, außer In-
duktion) aus. Alle Pfannen beider Serien 
verfügen über den charakteristischen ro-
ten Thermo-Spot im inneren Pfannenbo-
den, der übrigens in Kombination mit der 
Keramik-Versiegelung durch fünf Patente 
geschützt ist. Die Pfannen zeichnen sich 
durch eine sehr harte, glatte Oberfläche 
mit einer hohen thermischen Leitfähigkeit 
aus und „eignen sich wirklich perfekt für’s 
kurze, scharfe Anbraten”, wie Vertriebsdi-
rektorin Gabriele Eder erklärt. 

der pfannenberater

Um dem Fachhandel die Pfannenbera-
tung zu erleichtern bzw abzunehmen, 
gibt es von Tefal nun den sogenannten 

„Pfannen-Berater”. Es handelt sich dabei 
um speziell entwickeltes POS-Material in 
den verschiedensten Ausführungen, das 
u.a. mittels Farbkodierung den Weg zwi-
schen den unzähligen Pfannentypen wei-
sen soll. Eder: „Unser AD informiert die 
Händler sehr gerne detaillierter. In der 
Steiermark und in Kärnten ist das jetzt 
übrigens Stephan Wetzel, der das Gebiet 
vor Kurzem übernommen hat.”

GRoUPE SEB: KoMPETENZ MAL VIER

„jedem sein berater”
Bei vier Marken kommt auf einer Messe schon eine ganze Menge an Neuheiten zusammen. Besonders stolz zeigte 
sich die Groupe SEB dieses Jahr dabei auf die White Collection und die neuen Vollautomaten-Modelle von Krups, 
sowie auf die neuen keramikbeschichteten Pfannenmodelle von Tefal – Pfannenberater für den POS inklusive. 

 text: Stefanie Bruckbauer | fotos: S. Bruckbauer

Udo v. Bergen zeigte uns auf der IfA die 
Krups-Bose-Vollautomaten-Designstudie.

stephan wetzel & gabriele eder vor dem 
neuen tefal-Pos-Material auf der futura.

k ubanisches Flair, rissige Mauern, 
viele Erd-Töne und mitten drin, in 

großen Lettern, der Slogan „Viva La Pic-
cola”. – Der Stand von Severin/Degupa 
war dieses Jahr sympathisch auffallend.

der aUtomat für alle 

„Piccola”, das Severin Messehighlight in 
diesem Jahr, ist einer der kompaktesten 
One Touch-Kaffeevollautomaten am 
Markt. Neben dem „S2+ One Touch” 
handelt es sich dabei nun um das zweite 
Vollautomaten-Modell im Sortiment des 
Sundener Unternehmens. Es gibt ihn in 
den zwei Varianten „classica” (schwarz mit 
silber lackierten Funktionstasten, UVP 
449 Euro) und „premium” (schwarz-silber 
oder schwarz-rot mit verchromten Funk-
tionstasten, UVP 499 Euro). Der Unter-
schied liegt im Edelstahl-Milchkühler, der 
nur im Lieferumfang des Premiummo-
dells enthalten ist. „Wir haben gemerkt, 
dass der ‚S2+ OneTouch’ zu hochpreisig 
für unser Stammpublikum ist, das die 
Marke Severin zwar mit qualitativ sehr 
guten, aber günstigen Geräten verbindet. 
Mit dem ‚Piccola’ können wir nun ein 
preislich attraktiveres Modell anbieten. 
Das Segment der Vollautomaten unter 
500 Euro hat übrigens ein enormes Wachs-
tum hingelegt, was uns sehr zuversichtlich 
stimmt”, wie Severin PR & Kommunika-
tionsleiter Sebastian Plothe erklärt.

Der „Piccola”, der – so jung er ist – 
auch schon einen Plus X Award verliehen 
bekam, hat ein mehrsprachiges „High-
Contrast Full-Graphic-Display” und 
macht Cappuccino und Latte Macchiato 

auf Knopfdruck 
ohne Verschie-
ben der Tasse. 
Das Hygiene-
system „Easy 
Clean” umfasst 
eine patentierte, 
herausnehmba-
re Brüheinheit 
sowie automati-
sche Reinigungs-, 
Spül- und Ent-
k a l k u n g s p r o -
gramme. Die 
energiesparende 
Abschaltautoma-
tik lässt sich zwi-
schen einer Minute und zwölf Stunden 
individuell programmieren.      

kernkompetenZen

Severin sieht seine Kernkompetenzen ja 
in den Bereichen Frühstück, Grillen und 
Kaffee. Im Bereich Frühstück gibt es u.a. 
zwei neue Sets. Plothe: „Frühstück-Serien 
kann man nicht neu erfinden, die gibt es 
schon. Wir können nur Design, Farbe und 
Ausstattung ändern und das haben wir 
auch getan. So hat eine der neuen Filter-
kaffeemaschinen jetzt zB Aromawahl und 
Abschaltautomatik.” Auch bei den Grillern 
gibt es neue Modelle. „Da haben wir nicht 
nur die Form geändert, sondern auch 
massive Guss-Grillplatten dazugepackt. 
Zudem kann man unterschiedliche Grill-
platten als Zubehör erwerben – ein schö-
nes Zusatzgeschäft für den Handel also”, 
so der PR-Leiter. Neu von Severin ist auch 
(„ein Trend, der wieder kommt”, so Plothe) 
„der gute alte” Einkochautomat, nun in der 
Partyvariante mit Zapfhahn. Damit kön-
nen auch Speisen und Getränke erwärmt 
bzw warmgehalten werden. Ein Highlight 
auf der Messe war darüber hinaus „Cubo”, 
ein kleiner kompakter Siebträger in den 
frischen Farben Blau, Grün und Rosa. 

Willkommen ZUhaUse

 Severins aktuelles Ziel bei Kaffee lautet: 
„Wir müssen bei Vollautomaten Kompetenz 
beweisen! Denn, die Konsumenten haben 
sicher nicht auf einen Vollautomaten von 

Severin gewartet”, so Plothe. Umso auffal-
lender, jünger und wilder ist die Kampagne, 
die anlässlich des „Piccola”-Marktlaunches 
gestartet wurde. „Das Motto lautet ‚Viva 
La Piccola’, und es soll ein wenig an Revo-
lution erinnern, es soll Leben und Leiden-
schaft ausstrahlen”, eklärt Plothe. 

Severin setzt nun generell auf eine ande-
re Art des Marketings: „Wir haben erhoben, 
dass die Konsumenten den Namen Severin 
zwar kennen und auch mit bestimmten 
Produkten verbinden, eine persönliche Be-
ziehung hat jedoch keiner zu Severin. Wir 
wünschen uns aber, dass die Konsumenten 
Severin mit Tradition und Familie assoziie-
ren und deshalb unser neuer Auftritt. Den 
Claim „Willkommen zu hause” führen wir 
ja schon länger, nun wurden auch die Su-
jets und Bilder emotionaler, wärmer und 
gemütlicher gestaltet. Sie zeigen jetzt Men-
schen wie du und ich in ihren Familien zu-
hause, wie sie gemeinsam Spaß haben – das 
soll Emotionen wecken. Unsere Produkte 
bekommen zudem zunehmend Namen, 
wie zB „Piccola” oder „Cubo” – wir wollen 
weg von diesen unpersönlichen Produkt-
bezeichnungen aus Nummern und Buch-
staben”, erläutert Plothe. Die bekannte 
Farbkodierung – Rot für Grillen, Orange 
für Frühstück, Braun für Kaffee, Grün für 
Küche, etc. – bleibt trotz des neuen Auftrit-
tes bestehen, „das haben die Leute schon so 
gelernt und es hilft ja auch bei der Orientie-
rung”, so Plothe, und weiter: „Das Schöne 
ist: Wir bekommen ausschließlich positive 
Resonanz auf unseren neuen Auftritt.”  

„WIR WoLLEN KoMPETENZ BEWEISEN”

severin „ganz persönlich”
Severin kam heuer mit einem der kompaktesten One Touch Kaffee-Vollautomaten am Markt auf die Herbst-
messen, mit dem „Piccola”. Und einhergehend mit dem Marktlaunch startet das deutsche Traditionsunterneh-
men eine – für Severin – ganz neue Art des Marketings: „persönlich und emotional”. 

 text: Stefanie Bruckbauer | foto: Severin | Info: www.severin.de

„Piccola” von severin ist, wie der Hersteller sagt, „einer der kompak-
testen one touch Kaffeevollautomaten am Markt”.

fUtUra 
Severin präsentierte „Piccola” – einen der 
kompaktesten Kaffee-Vollautomaten. 

marketing
„Viva la Piccola” heißt die Marketingkampag-
ne dazu. Künftig soll das Severin Marketing 
generell persönlicher und emotionaler sein. 

neUheiten
Neu von Severin gibt‘s auch: zwei Frühstücks-
Serien, Griller, Einkochautomaten (der Trend!) 
und den Siebträger „Cubo” in drei Farben.

am punkt
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o ranier wagte auf der Futura ein Ex-
periment: Auf einem Plakat stellte 

der Hersteller transparent seine Einkaufs-
preise vor. „Natürlich sind auch Vertreter 
des Mitbewerbs vorbeigekommen und 
haben Fotos gemacht – aber ich habe 
nichts zu verstecken”, lacht Fuchs. Und 
tatsächlich, welcher Händler die EKs mit 
dem UVP verglich, musste wohl auf der 
Messe bei Oranier verharren. „Wir sind 
mit 2013 alles andere als unzufrieden. 
Immer mehr Fachhändler setzen auf Ora-
nier, denn mit uns verdienen sie Geld”, 
erklärt Felix Fuchs, Prokurist von Ora-
nier. Wohl einer der Gründe, warum der 
Hausgeräte-Hersteller mittlerweile auch 
von den Möbelverbänden MHK und 
MZE gelistet ist. 

highlights

Neben Spannen ist natürlich auch die 
hohe Qualität von Oranier ein wichtiger 
Maßstab. Unter dem Motto „Design, Ge-
nuss & Vielfalt” wurden istgesamt 13 neue 
Einbauherde und Einbaubacköfen, davon 

drei Modelle der neuen 45er Kompakt-
Geräte-Serie vorgestellt. Neben einem 
universellen Kompakt-Backofen inklusi-
ve Selbstreinigung und Dampf-Plus sind 
ein Kompakt-Backofen mit Mikrowelle 
sowie ein spezieller Solo-Dampfgarer die 
Schwerpunktthemen in Sachen Kochen. 
Im Design sind alle Geräte aufeinander 
abgestimmt und können sowohl horizon-
tal als auch vertikal miteinander kombi-
niert werden. Auch die übrigen Backöfen 
und Herde von Oranier präsentieren sich 
in neuem Design – und mit zahlreichen 
Zusatz-Funktionen: Bis zu zwölf Behei-
zungsarten, die über Voll-Touch-Control, 
versenkbare Knebel oder Drehknebel 
komfortabel zu steuern sind. Komplett 
überarbeitet wurden die Backöfen mit 
Selbstreinigung. Das Innenraumvolumen 
wurde auf bis zu 60 Liter ausgebaut.

designer-essen

Besonderes Highlight bei Oranier sind 
allerdings die Essen. Ob Insel- oder 
Kopffreihauben: Erstmals ermöglicht 

gebogenes Glas eine ganz neue For-
mensprache. Auch besonders vielseitig 
einsetzbare Materialien, wie zB ein hoch-
wertiger Kunststoff-Glasfaser-Verbund 
wurden verwendet; energiesparende 
LED-Beleuchtung kommt der Nachhal-
tigkeit zu gute.

oRANIER SETZT AUF NISCHEN UND MARGEN

„mit uns verdient der händler noch geld”

D ie Zubereitung des Früh-
stücks sollte möglichst 

schnell und einfach sein. Russell 
Hobbs verspricht genau das mit sei-
ner neuen „Easy Frühstücksserie”, 
denn: „Dank cleverer Produkt- 
ausstattungsmerkmale können 
je nach Bedarf große und kleine 
Mengen Kaffee, Tee und Toast zu-
bereitet werden.” Beim Wasserko-
cher der Easy Frühstücksserie sorgt 
ein integrierter Messtrichter dafür, 
dass nur so viel Wasser erhitzt, 
wie tatsächlich benötigt wird. So 
bringt man (wie Laboruntersu-
chungen zeigten) in knapp über 50 
Sekunden eine Tasse Wasser (mit 
235 ml) zum Kochen. Durch die 
Verwendung des integrierten Mess- 
trichters verspricht der Hersteller eine 
Energieersparnis von bis zu 87 %.

einfach „easY”

„Spezielle Features” zeichnen auch die 
Kaffeemaschine der Serie aus. Der ab-
nehmbare Wassertank ist schnell und 

einfach zu befüllen. Praktisch ist auch 
der Messlöffel, der mittels Halterung am 
Gerät angebracht ist. Dank integrierter 
2-Tassen-Option ist die Easy Kaffeema-
schine gut geeignet für kleine Haushal-
te: „Durch einen speziellen integrierten 
Filterträger, für den man handelsübli-
che Kaffeefilter einfach nur faltet und 
einsetzt, wird das Kaffeepulver auch bei 

kleinen Mengen optimal benetzt”, so der 
Hersteller. Der Easy Toaster verfügt über 
Warmhaltekammern an der Frontseite 
des Gerätes, damit die ersten zwei Toast-
scheiben warm und knusprig gehalten 
werden, während die nächste Garnitur 
Toastscheiben vor sich hinröstet. Alle drei 
Produkte sind seit September 2013 zu ei-
nem UVP von je 39,99 Euro erhältlich.

RUSSELL HoBBS ENTSPANNT AM MoRGEN

clever und flexibel frühstücken

felix fuchs, Prokurist von oranier, zeigt sich 
mit seiner Auftragslage zufrieden.

 Die easy frühstücksserie von Russell Hobbs hebt sich nicht nur optisch ab,  
sondern verfügt auch über eine Reihe spezieller features.

Ganz ehrlich – die meisten wissen zu diesem Zeitpunkt des 
Jahres noch gar nicht, was sie ihren Liebsten heuer zu Weih-
nachten schenken sollen. Da verwundert es auch nicht, dass 
sich Gedanken über Dinge und Vorgänge, die den Einzelnen 
in fünf, zehn oder vielleicht gar erst zwanzig Jahren betreffen 
könnten, noch weit weniger präsent sind. Doch genau solcher 
Natur sind Fragen rund um die Energiezukunft Österreichs – 
und die müssen jetzt gestellt werden, denn schließlich soll die 
gerade im Entstehen befindliche nächste Regierung darauf 
die Antworten finden. 

Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich hat sich 
mit diesen Aspekten bereits auseinandergesetzt und seine 
Forderungen an die nächste Bundesregierung präsentiert. 
Aus dem einfachen Grund, weil in der kommenden Legisla-
turperiode einige enorm wichtige energiepolitische Entschei-
dungen anstehen – sowohl in und für Österreich als auch in 
und für Europa. „Die neue Bundesregierung stellt die Wei-
chen für mindestens zwei Jahrzehnte Klima- und Energiepo-
litik”, erklärte EEÖ-Präsident Josef Plank. Sie habe es in der 
Hand, ob die Energiewende ein rascher Erfolg werde oder 
scheitere. Zumindest vier zukunftsrelevante Entscheidungen 
seien es, die getroffen werden müssen.

Zunächst muss sich die Regierung bis Juni 2014 auf ein 
Energieeffizienzgesetz einigen, da sich der aktuelle Vorschlag 
als nicht durchsetzbar erwies. Hier verlangt EEÖ, dass statt 
dem bisherigen sehr bürokratischen Ansatz das Steuersys-
tem ökologisiert wird. Zweitens wird die EU-Regelung für 
Beihilfen überarbeitet. Es bestehe nicht nur die Gefahr, dass 
Atomenergie mit Steuergeld – heimlich – gefördert werden 
darf, sondern auch, dass erneuerbare Energien vor lauter 
Transparenz als Kostentreiber an den Pranger gestellt wer-
den (was derzeit auch für die Tagespresse ein gefundenes 
Fressen bildet). Drittens läuft 2020 die jetzige Handelspe-
riode vom europäischen Emissionshandelssystem (ETS) aus. 
Als neuen Weg verlangt EEÖ eine europäische CO2-Steuer. 
Viertens muss die europäische Klima- und Energiepolitik 
bis 2030 festgelegt werden – die bisherige Politik hört mit 
den 20/20/20-Zielen in 2020 auf. EEÖ verlangt drei unter-
schiedliche Ziele: der Energieverbrauch muss bis 2030 um 
30 Prozent verringert werden, die Treibhausgasemissionen 
müssen um 55-60 Prozent verringert werden, und der Anteil 
erneuerbarer Energien muss auf 45 Prozent steigen. 

All das klingt nicht nur ehrgeizig, es sind auch hochge-
steckte Vorhaben. Aber sehr notwendige – für Österreich im 
Allgemeinen und für unsere Branche im Speziellen. 

woLFgang schaLko

poLitische   
weichensteLLung

NEUE INFo-BRoSCHÜRE VoN oVE UND ALDIS

Was tun bei gewitter?
2013 stellt mit 85.000 von 

ALDIS detektierten Blitzein-
schlägen das Jahr mit der ge-
ringsten Gewittertätigkeit seit 
dem 21-jährigen Bestehen des 
österreichischen Blitzortungs-
systems dar. Dennoch gab es 
auch heuer wieder einige Ver-
letzte durch Blitzschlag. Da 
das richtige Verhalten bei Ge-
witter Leben retten kann, prä-
sentierten der Österreichische 
Verband für Elektrotechnik 
OVE und das österreichische 
Blitzortungssystem ALDIS 
jüngst die neue Broschüre „BLITZE – So können Sie sich 
schützen”. Darin finden sich Verhaltenstipps beim Aufenthalt 
im Freien, unterwegs im Auto, mit dem Fahrrad, beim Cam-
ping, beim Sport oder bei Veranstaltungen. Immerhin werden 
an den stärksten Gewittertagen bis zu 30.000 Blitzeinschläge in 
Österreich gezählt. Die Blitzschutzbroschüre wurde vom Aus-
schuss für Blitzschutz und Blitzforschung (ABB) im VDE he-
rausgegeben und gemeinsam mit ExpertInnen der technischen 
Komitees für Blitzschutz im OVE, dem deutschen VDE und 
der schweizerischen Electrosuisse ausgearbeitet. Die Broschüre 
„BLITZE – So können Sie sich schützen” ist kostenfrei als PDF 
zum Download unter www.ove.at bzw. www.aldis.at oder als ge-
druckte Broschüre (Format A5) beim Österreichischen Verband 
für Elektrotechnik erhältlich. 

LANDESINNUNG oÖ 

tagung 2013
Zur diesjährigen Innungstagung lud die Landesinnung OÖ 

der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker 
am 2. Oktober 2013 in die WKO-Bezirksstelle Freistadt ein. Fast 
90 ElektrotechnikerInnen folgten der Einladung und kamen 
nach Freistadt um sich mit Branchenkollegen auszutauschen. 
Nach einem ausführlichen Bericht über vergangene und aktu-
elle Aktivitäten aus der Branche standen interessante Vorträge 
auf dem Programm: Beim Vortrag „Raus aus dem Preiskampf” 
beispielsweise berichtete Mag. Andreas Gumpetsberger MBA 
von der Firma orangecosmos über neue, innovative Ideen der 
Kundengewinnung und Optimierung im Tagesgeschäft. DDr. 
Alexander Hasch von der Kanzlei HASCH & PARTNER gab 
Einblicke in Vertragsgrundlagen und AGB, Werkvertrag, Ge-
währleistung, Schadenersatz sowie Pflichten und Haftung bei ei-
nem Auftrag. Anschließend an die Vorträge gab es eine informa-
tive Führung durch die Landesausstellung „Alte Spuren – Neue 
Wege” im Brauhaus Freistadt und den gemütlichen Ausklang. 

fast 90 elektrotechnikerInnen waren der einladung gefolgt (Bild li.). 
Josef Brunner (2.v.l.) wurde für 50-jähriges Unternehmertum geehrt.
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D er Geschäftsführer der e-Marke, 
Gottfried Rotter, hatte nicht nur 

die geeigneten Räumlichkeiten und Vor-
tragenden mit wissenswerten Inhalten für 
diesen Event organisiert, sondern machte 
auch gleich den Anfang des facettenrei-
chen Info-Programmes. Ehe sich Rotter 
seinem eigentlichen Thema, der OVE-
Richtlinie R11-1, widmete, nutzte er die 
Gelegenheit für einige aktuelle Punkte 
rund um die e-Marke. Diese versucht 
seit einiger Zeit massiv, den Strom aus 
erneuerbarer Erzeugung als Gegenpol zu 
den fossilen Energieträgern zu forcieren 
und ihn als die Energieform der Zukunft 
darzustellen. In diesem Zusammenhang 
präsentierte Rotter mit neovoltaic einen 
neuen, äußerst interessanten e-Marke-
Partner: Die Speicherlösung neoStore im 
19”-Schrankformat ermöglicht die 24h-
Nutzung des selbsterzeugten PV-Stromes 
– zu erschwinglichen Kosten (<10.000 
Euro) und ohne Notwendigkeit eines 
Batterieraumes. 

bild des professionisten 

Als Hintergrund zur R11-1 erläuterte 
Rotter, dass deren Kenntnis nicht zuletzt 
dazu diene, den E-Techniker als echten 
Fachmann dastehen zu lassen: „Natürlich 
sind wird auch weiterhin Monteur und 
Installateur, aber hauptsächlich Berater 
und Experte.” Grundsätzlich legt die R11-
1 die zusätzlichen Sicherheitsanforderun-
gen fest, die den Schutz von Einsatzkräf-
ten bei kritischen Situationen im Bereich 
von PV-Anlagen gewährleisten sollen, die 
sich bei Notfällen wie Brand, Gebäude-
einsturz, Sturm o.Ä. ergeben können. 

Diese Anforderungen sind technischer, 
baulicher und organisatorischer Art und 
beziehen die Planung und Errichtung 
ebenso ein wie die wiederkehrende Prü-
fung von PV-Anlagen. Der wesentliche 
Aspekt ist jedoch, mögliche Risiken zum 
Brandschutz und zum Personenschutz so 
gering wie möglich zu halten – und genau 
dafür ist die Expertise des Elektrotechni-
kers gefragt, denn dieser entscheidet über 
Art und Ausführung der Schutzmaßnah-
men. Diese beginnen bei der Wahl des 
Montageortes der Module am Dach und 
reichen über technische bzw bauliche 
Maßnahmen (quellnahe Trennung der 
DC-Leitung am Dach sowie Verlegung 
der DC-Leitung plus bauliche Maßnah-
men wie entsprechende Leitungsschäch-
te) und einen exakten Übersichtsplan 
aller Anlagenkomponenten bis hin zur 
zeitgerechten Überprüfung (empfohlen 
wird ein 3-Jahres-Rhythmus). 

bUtter aUfs brot 

In seinem Vortrag über die „Alarman-
lagen-Richtlinie R2” widmete sich AB-
US-Vertriebsleiter Roland Huber den 
Key Features des Privat-Standards (PS) 

und des Gewerbestandards niedrig (GS-
N). Während Erster bei Wohnungen und 
Einfamilienhäusern zum Einsatz kommt, 
betrifft der GS-N Handels-, Gewerbe- 
und Produktionsbetriebe mit mittlerem 
Risiko – was bzw wer darunter zu ver-
stehen ist, findet man im Risikogrup-
penindex (Anhang zur R2). Während im 
Privatbereich lediglich einfacher Schutz 
gegen Überwindung im scharfen Zu-
stand gefordert ist, die Sabotage-Über-
wachung im unscharfen Zustand nicht 
zwangsläufig erfolgen muss und den po-
tenziellen Tätern nur geringe Kenntnisse 
über Alarmanlagen attestiert wird, lauten 
die Pendants für den GS-N „mittlerer 
Schutz”, „dauerhafte Sabotage-Überwa-
chung” und „eingeschränkte Kenntnisse 
der Täter”. Außerdem ist bei der GS-N 
die Außenhautsicherung zwar nicht 
gefordert, wird aber empfohlen, eine 
Alarmweiterleitung ist zwingend erfor-
derlich und bei Scharfschaltung müssen 
alle Alarmanlagenteile automatisch auf 
Funktion überprüft werden. Sowohl nach 
PS als auch nach GS-N ist im Alarmfall 
ein Signal via Innensirene Pflicht – was 
laut Huber „gerne vergessen wird”. 
Ebenfalls bei beiden Anwendungsfällen 

Vertreter von siemens, e-Marke und ABUs sorgten für einen informativen Abend bei stARA.

wichtig und Pflicht ist die regelmäßige 
Wartung der Alarmanlage – und zwar 
einmal pro Jahr. Gerade in Hinblick 
auf die Spielräume der Richtlinie und 
den Komfort der Anlage hob Huber die 
Möglichkeit von Zusatzverkäufen hervor: 
Diese können mechatronische Kompo-
nenten (Zutrittskontrolle) ebenso sein 
wie zusätzliche Melder (Rauch- oder 
Wassermelder, Perimetersicherung) und 
auch dem Komfort dienen, wie zB durch 

eigene Steuermodule oder Bedienung via 
Web-Interface bzw Handy-App.

schUtZ & spannUng 

Die abschließenden Vorträge hielten 
die Siemens-Experten Erich Thauer und 
Werner Frauendorfer. Thauer behandel-
te die ÖVE/ÖNORM EN 61439 und 
was der Begriff „Schaltgerätekombinati-
on mit Bauartnachweis” in der und für 

die Praxis bedeutet. Außerdem räumte 
er mit dem Gerücht auf, dass die Indus-
trie hinter einer solchen Norm stecken 
würde. Frauendorfer widmete sich dem 
allstromsensitiven FI-Schutzschalter Typ 
B, der auch für PV-Anlagen geeignet ist. 
Eindringlich warnte er davor, heutzutage 
einen FI-Schalter des Typs AC in einem 
zeitgemäßen Haushalt einzusetzen (weil 
nicht nur ohmsche Verbraucher) – was 
aber im Ermessen des Errichters liegt. 

HERBST-STAMMTISCH DER E-MARKE

strömungen und impulse
In den Räumlichkeiten der STARA Elektrogroßhandels-GmbH in Wien ging vor Kurzem der Herbststammtisch 
der e-Marke über die Bühne. Nicht nur e-Marken-Mitgliedsbetrieben, sondern allen Elektrotechnikern stan-
den die Türen offen, sich von Experten über aktuelle Themen der Branche informieren zu lassen. 

 text: Wolfgang Schalko | foto: Wolfgang Schalko | Info: www.e-marke.at

der e-techniker
soll sich in Zukunft von der ausführenden Tä-
tigkeit weg und zur beratenden hin entwickeln. 

die e-marke
fungiert dabei als Gütesiegel, unterstützt 
und zeigt neue Geschäftsfelder auf. 

ZUm stammtisch in Wien
waren alle interessierten E-Techniker will-
kommen, um den Fachvorträgen zu lauschen. 

am punkt

erich thauer ging auf Aktuelles bei niederspannungs-schaltgerätekombinationen ein. Roland Huber zeigte die ertrags-Möglichkeiten durch 
zusatzverkäufe bei Alarmanlagen. gottfried Rotter pochte einmal mehr darauf, dass die e-techniker ihre expertise zeigen müssten (v.l.n.r.). 

Die neue High-End 
PTZ-Dome-Range von ABUS

Die neuen PTZ-Dome-Kameras von ABUS 
Security-Center sichern jedes Objekt 
lückenlos und zuverlässig. Intelligen-
te Rekorderlösungen verarbeiten die 
Bilddaten in Echtzeit und ermöglichen 
einen schnellen Zugri�  auf die Aufzeich-
nungen. Für maximale Speicherkapazität 
sorgen hoche�  ziente Videokompressi-
onsverfahren, die zudem eine brillante 
Bildqualität erhalten.

Die Marke ABUS – 
Garant für Qualität und Service 

Von einer guten Partnerscha�  pro� tie-
ren immer beide Seiten. Was die Marke 
ABUS eint, bildet deshalb auch die Basis 
für eine gute Zusammenarbeit: Vertrauen 
und Kontinuität. Viele zufriedene, treue 
Kunden sehen das genauso.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG · Linker Kreuthweg 5 · 86444 A�  ng · Germany
Tel. +49 82 07 959 90-0 · Fax +49 82 07 959 90-100 · info.de@abus-sc.com

www.abus.com/partner
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r auch Import kam mit einer breiten 
Palette an Neuigkeiten nach Salz-

burg. Auf der Futura präsentierte der 
Distributor nicht nur neue Lösungen im 
LED-Bereich, sondern auch Neues aus 
seiner Zubehör-Palette. 

Neu im Sortiment von Rauch Import 
sind zB die Beleuchtungskörper von Lu-
ciMood für den Garten. Hier hat der 
Distributor seit der Futura 20 verschiede-
ne Modelle im Programm. Die Beleuch-
tungskörper sind aus einem robusten und 
wasserdichten Diffusormaterial, die in 16 
verschiedenen Farben geliefert werden 
können. Bei den Spots wiederum brach-
te der Distributor neue Modelle für den 
Einsatz in den eigenen vier Wänden, wie 
den LED Spot Light Combo Florenz mit 
Montagering, oder den Spot Innsbruck 
mit Kühlrippen für den 24-Stunden Ein-
satz in Geschäften oder Unternehmen.

Rauch Import nutzte die Futura aber 
auch, um sein Service-Angebot in Sa-
chen LED nochmals zu präsentieren. 

„Besonders in Gewerbe und Industrie 
gibt es noch viele Möglichkeiten für den 
Handel und die Installationsbetriebe. 
Dort bieten wir unseren Partnern Unter-
stützung in der Lichtplanung oder Amor-
tisationsrechnungen an. Das ist unser 
Service für den Handel und dazu haben 
wir auch 350 Produkte im Sortiment. 
Als zusätzliche Unterstützung gibt es bei 
uns monatliche Schulungen zum Thema 
LED im Haus”, erklärte Geschäftsführe-
rin Ivonne Hagn. „Aber wir bieten auch 
den Zugang zu Speziallösungen um Pro-
jekte umsetzen zu können.”

Zeroshock

Im Zubehörbereich griff Hagn zu dras-
tischen Mitteln, um den jüngsten Zugang 
im Sortiment vorzustellen: Sie schlug 
kurzerhand mit dem Hammer auf ihr 
Smartphone, um die Eigenschaften der 
Zeroshock Folien von Elcom zu demons-
trieren. Diese dreilagigen Folien dämp-
fen einen Stoß, der einer 110 Gramm 
schweren Metallkugel entspricht, die aus 

einem Meter Höhe auf das Display eines 
Smartphones fällt. Aber der Distributor 
hatte im Zubehörsegment noch mehr 
zu bieten, wie neue Kopfhörer und Frei-
sprecheinrichtungen von Trust und der 
Eigenmarke [tsu:behö:a] oder ein neues 
Taschensortiment von Port.

RAUCH IMPoRT: MIT LED AUF DER FUTURA

für jede stimmung, für jedes projekt

w eit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien 

und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie in Buchstab-
hausen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines Bäch-
lein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 
Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Mund fliegen. 

Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. 

hier steht ein  
ZWischentitel 

Als es die ersten Hügel des Kursivge-
birges erklommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. 
Wehmütig lief ihm eine rethorische Fra-
ge über die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. 
Die Copy warnte das Blindtextchen, 
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal um-
geschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort ”und” und das Blindtextchen solle 
umkehren und wieder in sein eigenes, si-
cheres Land zurückkehren. 

Doch alles Gutzureden konnte es nicht 
überzeugen und so dauerte es nicht lange, 
bis ihm ein paar heimtückische Werbe-
texter auflauerten, es mit Longe und Pa-
role betrunken machten und es dann in 
ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte wieder und wieder mißbrauch-
ten. Und wenn es nicht umgeschrieben 
wurde, dann benutzen Sie es immernoch. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte.

Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. 

hier steht ein  

ZWischentitel 

Als es die ersten Hügel des Kursivge-
birges erklommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.

Nicht einmal von der allmächtigen In-
terpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. 

hier steht ein  
ZWischentitel 

Als es die ersten Hügel des Kursivge-
birges erklommen hatte, warf es einen 
letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Head-
line von Alphabetdorf und die Subline 
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.

Rauch Import-gf Ivonne Hagn demonstriert 
selbst, was zeroshock-folien können.

1/2 
satzspiegel
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i n lokalen Sprachen aufgestellt, off- 
und online zu benützen, wird der 

Vertrieb von RS Components in Polen, 
der Tschechischen Republik und Ungarn 
aus dem Hauptquartier in Warschau ge-
steuert. Auf diese Weise werden 11.000 
aktive Kunden unterstützt, wie Klaus 
Göldenbot, Global Sales Director von RS 
in seinen Ausführungen im Rahmen der 
EMEA-Pressekonferenz mitteilte.

Der globale Vertrieb mit lokalen Auf-
tritten ist für Göldenbot prinzipiell der 
Schlüssel im erfolgreichen Geschäftsmo-
dell des Unternehmens. Wobei trotzdem 
auf den menschlichen Aspekt höchster 
Wert gelegt wird, um dem Kunden dabei 
zu helfen, Geld und Zeit zu sparen. Das 
gilt auch für den Bereich eCommerce. 
Weltweit unterstützen über 2.500 Mit-
arbeiter diese Philosophie. Außerdem 
arbeitet RS sehr eng mit Großkonzernen 
zusammen, um die Verkaufsstrategien bis 
auf die Apps-Ebene von Smartphones mit 

„Human Touch” – je nach lokalen Gege-
benheiten und Mentalitäten – in seinen 
28 Märkten entwickeln zu können.

Das Produkt- und Servicespektrum 
umfasst dabei den gesamten Produktle-
benszyklus von der Entwicklung über die 
Vorserienproduktion bis hin zur Wartung 
und Instandhaltung. Täglich bringt RS 
44.000 Sendungen noch am Tag der Be-
stellung auf den Lieferweg. Die Produkte 
werden von 2.500 führenden Lieferanten 
bezogen und decken die Produktgruppen 
Elektronik, Automation und Steuerung, 
Test- und Messtechnik sowie elektrische 
und mechanische Komponenten ab.

design spark   
für mechanik 

Für Keith Reville, Global Marketing 
Director von RS, ist der eCommerce-
Bereich mit menschlicher Note der aus-
schlaggebende Treiber im globalen Mar-
keting-Zugriff, der zugleich die Kunden-/
Lieferantenbeziehungen verbessert. Neue 
und einfache Funktionen sollen den 
Zugriff auf Online-Arbeiten bereits im 
Entwicklungsstadium unterstützen. Dies 
ergaben die breiten Kunden-Gespräche 
und Umfragen. Unter dieser Prämisse 
– und um den technischen Support zu 
unterstützen – standen auch die Neu-
heiten auf dem Gebiet der CAD/CAM-
Entwicklungen.

In Budapest stellte Mar-
tin Keenan, Head of Ap-
plications Strategy, eine 
kostenlose, schnelle und in-
tuitive Design-Software für 
Entwickler vor. Sie bietet 
neue Möglichkeiten vom 
Konzeptdesign bis zur Fer-
tigung. Im Grunde ist „De-
signSpark Mechanical” ein 
neues 3D-Tool für Solid 
Modelling (Teilemodellie-
rung) und Assemblierung. 

Anwender, die bisher keinen Zugang zu 
3D-Designlösungen hatten, aber durch 
die Nutzung von 3D-Modellierung zur 
Entwicklung von anspruchsvollen Kon-
zepten und Produkten enorm profitieren 
hätten können, mussten bislang zwei 
wesentliche Einstiegshürden bewältigen: 
hohe Kosten und erhebliche Einarbei-
tungszeit. Gegenüber herkömmlichen 
3D CAD-Tools verringert DesignSpark 
Mechanical diese beiden Hindernisse – 
denn die RS-Software ist kostenfrei und 
durch die einfache Anwendung sind in 
der Produktentwicklung beschäftigte Per-
sonen innerhalb weniger Minuten damit 
vertraut. 

Durch Zugriff auf mehr als 38.000 
3D-Modelle aus der umfangreichen On-
line-Komponentenbibliothek von De-
signSpark ermöglicht DesignSpark Me-
chanical allen Anwendern schnelle und 
komplette Entwicklungen auf professio-
nellem Niveau, ohne vorherige Investiti-
onen in ein CAD-Design-Tool. RS Com-
ponents und Allied haben außerdem mit 
dem bei 3D-Content weltweit führenden 
Unternehmen TraceParts zusammenge-
arbeitet, um Zugriff auf Millionen von 
Modellen im Format von DesignSpark 
Mechanical über das Online-CAD-Portal 
tracepartsonline.net bieten zu können.

RS CoMPoNENTS PRäSENTIERT AUF EMEA-KoNFERENZ NEUES DESIGN-MoDUL

rs goes 3d
Seit zwei Jahren ist RS Components in den Ostregionen von Europa erfolgreich tätig. Was lag strategisch 
daher näher, als in Budapest über hundert Fachjournalisten aus Europa zusammenzutrommeln, um neben 
Marketingstrategien auch eine neues Arbeitsmittel vorzustellen … 

 text: Karl Pichler | fotos: RS, Karl Pichler | Info: www.rs-components.at, www.designspark.com

M. Keenan (li.) und K. Reville erklärten, dass durch die nutzung von Designspark Me-
chanical früh in der entwicklungsphase ein großteil der zeitraubenden nachbearbeitung 
vermieden werden kann. Klaus göldenbot (re.) konnte erfreuliche entwicklungen von Rs 
verkünden – zB die Verdoppelung der Kundenanzahl in der schweiz binnen eines Jahres.

Designspark Mechanical hilft, innovative Produkte schnell auf 
den Markt zu bringen – ein Plus im technischen Marketing.
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F ür GF Thomas Ollinger waren die 
Business Days 2013 aus einem sim-

plen Grund ein großer Erfolg: „Sie haben 
uns näher zum Kunden gebracht.” Genau 
darin liegt auch die wesentliche Intenti-
on dieser Hausmesse-änlichen Veranstal-
tungsreihe – nicht die Neukundenakquise 
steht im Mittelpunkt, sondern man will 

„zeigen, was ABUS alles bietet und die 
Bestandskunden breiter aufstellen.” Vor 
allem bei den kleineren Betrieben sei das 
sehr gut gelungen, berichtet Ollinger: 

„Viele unserer Partner haben zuvor gar 
nicht gewusst, was es von ABUS alles gibt.”

freUnd Und helfer

Neben dem Aspekt, dass die Event-
Besucher mit neuen und erweiterten The-
men in Berührung gekommen sind (wie 
zB die Kombination Alarmanlage und 
Zutrittskontrolle), ortet Ollinger einen 
zweiten wesentlichen Punkt der Busi-
ness Days: die Mechatronik und deren 
aktive Vermarktung. Damit ist weniger 

die Sortimentser-
weiterung beim 
G r o ß h a n d e l s -
Partner Schäcke 
gemeint (Seccor 
Zutritts- und Me-
chanik-Produkte), 
sondern dass man 
mit der Polizei 
einen wichtigen, 
wenn nicht den 
wichtigsten „Ver-
bündeten” neuer-
dings mit im Boot 
hat – auf Umwe-
gen, versteht sich. 
Und zwar folgen-
dermaßen: Als 
objektive Anlauf-
stelle empfiehlt 
die Polizei zu-
meist Mechanik-Produkte – im Sinne der 
Kriminalprävention sollen Einbrüche 
vorrangig verhindert und nicht erst beim 
Verüben gemeldet werden. Dem guten 

Namen bei mechanischen Systemen (zB 
WK2-Zertifizierung) verdankt ABUS 
eine gewisse ABUS-Affinität der offiziel-
len Stellen, deren Bundesländer-Vertreter 

ABUS MIT ERFoLGREICHEN BUSINESS DAyS UND NEUEN TooLS

näher am kunden 
Die ABUS Business Days 2013 sind vorüber. Deren wichtigster Inhalt, das Thema Vernetzung, ist bei den Fach-
besuchern sehr gut angekommen, GF Thomas Ollinger demgemäß „sehr happy”. In etwas kleinerem Rahmen 
werden alle Sicherheits-Bereiche von ABUS nun auch am Firmensitz im IZ NÖ-Süd, Wr. Neudorf, abgebildet. 

 text: Wolfgang Schalko | fotos: S. Bruckbauer, W. Schalko | Info: www.abus.com 

gf thomas ollinger präsentiert die Musterwände im neuen schau-
raum, die in dieser form auch das Pos-Konzept von ABUs bilden. 

An den drei Stationen Wien, Graz und 
Salzburg machten die diesjährigen Busi-
ness Days gegen Ende September Halt. 
Im Rahmen der jeweils eintägigen Events 
wurde den Fachbesuchern anhand der 
neuesten Produktentwicklungen de-
monstriert, was es mit dem Molekül-
gedanken von ABUS – der effektiven 
Vernetzung moderner Sicherheitstech-
nologien sowie dem Zusammenwachsen 
der einzelnen Bereiche – in der Praxis auf 
sich hat. Hier einige Impressionen vom 
Event in Wien:

aBus Business Days 2013

sich vor Ort ebenfalls ein Bild von 
den Neuheiten machten – und von 
den Möglichkeiten, zertifizierte Me-
chanik-Komponenten mit modernster 
Alarmanlagen-Technik zu kombinie-
ren, äußerst angetan waren, betont 
Ollinger: „Diese Kombination gibt es 
in dieser Form nur von ABUS, dh alle 
unsere Fachhandels-Partner haben da-
durch einen echten USP. Man könnte 
auch sagen, die Mechatronik-Lösung 
ist das Totschlag-Argument.” Wenn 
der Errichter das verstanden habe und 
richtig anbiete, würde für mindestens 
80 % der Interessenten auch der Preis 
keine Rolle spielen, ist Ollinger über-
zeugt. 

themen erarbeiten 

Die Komplexität dieser Thematik ist 
Ollinger natürlich ebenfalls bewusst, 
aber sie biete die Möglichkeit für 
ABUS, sich „draußen” besser zu veran-
kern und für die Errichter, sich gegen-
über deren Mitbewerbern abzugrenzen. 

„Daher versuchen wir über ein breites 
Schulungsangebot, die ABUS Akade-
mie, den Zugang für solche Bereiche 
zu öffnen”, so Ollinger, der damit den 
neuen Schauraum am Firmensitz in 
Wr. Neudorf ins Spiel bringt. Dort 
werden aber nicht nur die Schulungen 
abgehalten, sondern es sind überdies 
alle Produktbereiche abgebildet – und 
zwar auf Musterwänden, wie sie auch 
den Kompetenzpartnern zur Verfü-
gung gestellt werden. „In unserem 
Schauraum zeigen wir gewissermaßen 
das POS-Konzept von ABUS für den 
Fachhandel”, erklärt der GF. Nach-
dem trotz Unterstützung von ABUS 
ein gewisser Restbetrag für den Händ-
ler bleibt, werden bei Bedarf (dh falls 
für den Händler zu teuer) auch nur 
entsprechende Folien zur Verfügung 
gestellt. Die Wände selbst messen im 
Standardmaß 1x1,5 Meter (BxH) und 
sind modular kombinierbar. Auch 
Skalierungen bis 1,25 Meter Breite 
sind möglich.

trägermediUm 

Um die Marke ABUS bekannter zu 
machen und sie dabei in einem qua-
lifizierten Umfeld zu positionieren, 
kooperiert man seit Kurzem mit der 
e-Marke. „Die Zielsetzungen sind sich 
sehr ähnlich. Und die ganze Branche 
braucht ein Trägermedium wie eben 
die e-Marke”, hält Ollinger fest. Im 
Lebensmittelbereich hätte beispiels-
weise das AMA-Gütesiegel vorgezeigt, 
wie’s geht. – „Das ist Markt machen”, 
so der GF erwartungsvoll. 

SCHäCKE

aktiv in salzburg
Im EKZ Saalfelden (Pinzgau) ging 

Ende September die Salzburger Landes-
meisterschaft der Elektroinstallateure 
über die Bühne. Durch die Wahl eines 
Einkaufszentrums als Austragungsort 
konnte mit dem Wettbewerb auch ein 
breites Publikum erreicht werden. Für 
Schäcke gab dies einmal mehr den Anlass 
zur Unterstützung – so wie Schäcke-Nie-
derlassungen in allen Bundesländer bei 
branchenfördernden Events stets tatkräf-
tig mitwirken – egal, ob Lehrlings-, Mon-
teur-, Bundes-, oder Landeswettbewerbe. 
In Salzburg waren Ort und Veranstaltung 
diesmal ideal abgestimmt, um auch für 
den Beruf des Elektroinstallateurs ein 
wenig die Werbetrommel zu rühren. Im 
Wettbewerb selbst wurde dann natür-
lich anschaulich dargestellt, was einen 
guten Elektroinstallateur ausmacht. Ne-
ben dem elektrotechnischen Fachwissen, 
der Normen- und Vorschriftenkenntnis 
sowie Konzentrationsfähigkeit und Ge-
schick sind das selbstverständlich ver-
schiedenste handwerkliche Fähigkeiten 
– was schließlich Antonio Schaupper aus 
Bischofshofen (Kontriner Elektrotechnik 
Gesellschaft) am besten gelang und der 
den ersten Platz vor seinem Firmenkolle-
gen Markus Hafner erzielen konnte. Den 
dritten Platz belegte Markus Wimmer 
aus St. Martin bei Lofer (Elektro Demel 
KG). Dafür gab’s vom Salzburger Schä-
cke-Niederlassungsleiter Martin Stampfl 
einen KNX-Fortgeschrittenenkurs im 
Wert von rund 1.700 Euro. 

Wie schon die beiden vorangegange-
nen Veranstaltungen war auch die dritte 
Auflage des „Schäcke Salzburg-Oktober-
festes” ein voller Erfolg. Zwar war der 
Wettergott den Feierwilligen diesmal 

nicht unbedingt 
woh lge sonnen , 
aber weder dem 
Zulauf noch der 

Stimmung des Festes konnte dieser Um-
stand etwas anhaben. Das Oktoberfest, 
das 2011 von Schäcke Salzburg als rei-
ner Kundenevent geplant und veranstal-
tet wurde, entwickelt sich zunehmend 
zum Branchenevent, bei dem Schäcke 
Kunden, Industriepartner und Freunde 
des Hauses begrüßen darf. Im Vorder-
grund steht dabei gesellige Unterhaltung 
und das persönliche Kennenlernen. Der 
Umstand, dass die Veranstaltung auch 
verstärkt von Industriepartnern besucht 
wird, freut nicht nur den Veranstalter, 
sondern wird auch von den Kunden 
sehr geschätzt. Über 350 Gäste waren 
es schlussendlich, die von der Salzbur-
ger Schäcke-Mannschaft im Laufe des 
gesamten Abends begrüßt werden konn-
ten. Niederlassungsleiter Martin Stampfl 
durfte somit auch heuer eine positive Bi-
lanz ziehen.

LEDoN

retrofit-duo

Zwei LED-Lampen in klassischer 
Form und E27 Standard-Schraubsockel 
bereichern die Modellpalette des österrei-
chischen Qualitätsanbieters. 

Die neu 
en tw i cke l t e 
13 Watt LED-
Lampe bietet 
einen Licht-
strom von 
800 Lumen, 
eine warm-
weiße Farb-
t e m p e r a t u r 
von 2.700 Kelvin und einen weiten Ab-
strahlwinkel von 260 Grad bei einer sehr 
gleichmäßigen Lichtverteilung. Mit der 
exzellenten Farbwiedergabe von 90 Ra 
reicht das Licht an das naturgetreue Licht 
einer Glühlampe heran, wodurch das 
Leuchtmittel eine ideale Austauschlösung 
für herkömmliche Lichtquellen ist. Die 
LED-Lampe ist ebenfalls in einer dimm-
baren Ausführung sowie mit der Funkti-
on „Double-Click” erhältlich: Wird der 
normale Lichtschalter bei eingeschalte-
tem Licht zweimal kurz hintereinander 
betätigt (Double-Click), so reduziert sich 
die Helligkeit auf 30 Prozent. 

Ebenfalls neu im Produktsortiment 
findet sich eine 10 Watt LED-Lampe mit 
600 Lumen, deren übrige Spezifikatio-
nen jenen des 13W-Modells entsprechen. 
Außerdem ist auch die 10W-Lampe als 
dimmbare Variante sowie mit Double-
Click verfügbar.
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B eginnen wir mit der schlechten 
Nachricht: Der Unterhaltungselek-

tronik-Handel hat in den ersten acht Mo-
naten 17 % an Wert- und 11 % an Stück-
umsatz eingebüßt. Sein Euro-Umsatz ist 
damit von rund 516 auf etwa 430 Mio 
Euro geschrumpft. Und der Abwärts-
trend setzte sich in den beiden Sommer-
monaten verstärkt fort: -12 % Stückver-
kauf, -21 % Wertumsatz!

Der EFH entwickelte sich in etwa 
gleich schlecht wie der Markt, während 
der Nichtfachhandel weniger Einbußen 
hinnehmen musste, die anderen Kanäle 
(wie etwa der Foto-FH) aber furchtbar 
abbissen – kumuliert -32,4 %.

Schaut man sich die einzelnen Pro-
duktgruppen an, dann sank die Nachfra-
ge im Videosegment (Marktanteil 79 %) 
um 21% und der Umsatz um 19 %. Was 
sowohl auf einen Stückrückgang als auch 
auf weiterhin gesunkene Durchschnitts-
preise zurückzuführen ist. Wobei es den 
größten Nachfrage- und Umsatzschwund 
bei Set Top Boxen (-38 %, -39 %) und 
Camcordern (-29 %, -26 %) gegeben hat. 
Aber auch die anderen Gruppen hatten 
mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen: TV- 
und Videozubehör -8 %, Static Audio 
-5 % (bei gestiegener Nachfrage), Portable 
Audio -7 % und Navigation -10 %.

WW übertrUmpft Ue

Der kumulierte Umsatz mit den gro-
ßen Hausgeräten stieg in der untersuch-
ten Periode um 2 % auf rund 455 Mio 
Euro und ist damit seit Menschengeden-
ken höher als jener der UE. Im Juli/Au-
gust stieg zwar die Nachfrage stärker als 

kumuliert um 2 %, der 
Umsatz allerdings nur 
um 1 %. Das ist auf in 
einigen Gruppen gesun-
kene Durchschnittsprei-
se in diesen beiden Mo-
naten zurückzuführen: 
Während das 8-Mo-
nats-Ergebnis nur bei 
Spülern und E-Herden 
einen marginalen Preis-
rückgang aufzeigt, gab 
es in den anderen Grup-

pen stabile bis sogar steigende Durch-
schnittspreise.

Nach Distributionsgruppen betrachtet 
liegt der EFH mit einem Umsatzplus von 
2,7 % besser als der Markt, während der 
Nichtfachhandel seine Umsätze nur um 
0,7 % steigern konnte und der Möbel-
handel sogar einen Rückgang um 0,3 % 
verkraften musste. Anders lief es aller-
dings im Juli/August: Da gab es beim 
EFH ein Minus von 1,8 %, beim Nicht-
fachhandel aber ein Plus von 4,2 % und 
beim Möbelhandel sogar von 4,8 %. Un-
ter dem Strich setzte der EFH aber rund 
doppelt soviel um wie der Küchenmöbel-
handel, während der Nichtfachhandel bei 
nur rund 10 % Marktanteil stagniert.

kleingeräte laUfen gUt

Bei den Kleingeräten wuchsen sowohl 
Absatz als auch Umsatz – der in diesen 
acht Monaten knappe 220 Mio Euro 
erreichte – um 3 %. Interessant ist, dass 
sich der Stück-umsatz beim EFH nur um 
1 % erhöhte, der erzielte Umsatzzuwachs 
aber um 3 % stieg, während der Nicht-
fachhandel um 4 % mehr Stück absetzte, 
es aber ebenfalls nur auf +3 % Umsatz 
brachte. Obwohl der EFH in etwa gleich 
viele Stück absetzte wie der Nichtfach-
handel, erreichte er damit aber knapp den 
doppelten Umsatz des Nichtfachhandels. 
Insgesamt ließ die Preisdisziplin stärker 
nach als in den Vergleichsmonaten davor, 
was vorwiegend allerdings auf die Kappe 
des Nichtfachhandels geht.

Nach wie vor dominieren zwei Geräte-
gruppen beim Umsatz: Die Espresso-
maschinen mit einem Marktanteil von 

24 % und die Staubsauger mit 25 %. 
Wobei die Espressobereiter einen Um-
satzrückgang von 2 % verzeichneten, 
während die Staubsauger ein Plus von 
6 % einfuhren. Stark nachgefragt wurden 
Milchaufschäumer (+50 %), Standmixer 
(+21 %) Universalzerkleinerer (+10 %), 
Bartschneider (+11 %), Damenrasierer 
(+41 %), Ladys IPL (+74 %), Haarschnei-
degeräte (+10 %), Mundhygienegeräte 
(+10 %) und Fensterreiniger (+55 %).

telekom mit  
satter steigerUng

Zwar werden immer weniger Mobiltele-
fone nachgefragt (-24 %) – deren Durch-
schnittspreise rasselten folglich in den Kel-
ler (-25 %) und der Umsatz schrumpfte um 
43 % – aber dennoch stieg der Umsatz mit 
Handys um 4 % auf knapp 370 Mio Euro. 
Grund dafür: die boomende Nachfrage 
nach Smart- sowie Mobilephones (+24 %) 
und der damit trotz Preiseinbruches (-9 %) 
um 12 % gestiegene Wertumsatz. Ebenfalls 
stark gestiegen sind Nachfrage (+17 %) 
und Umsatz (+18 %) beim Mobilfunkzu-
behör. Stark rückläufig hingegen sind die 
Gruppen Datenkarten/-modems (-23 %), 
Netztelefone (-9 %), Anrufbeantworter 
(-34 %) und Faxgeräte (-46 %).

it Wächst Weiter

Um 3 % auf knappe 500 Mio Euro ge-
stiegen ist der Umsatz mit IT-Geräten in 
diesen ersten acht Monaten. Hauptverant-
wortlich dafür war der Nachfrageboom 
bei Tablets (+89 %), der trotz einer ge-
hörigen Talfahrt der Durchschnittspreise 
(-26 %) einen Umsatzzuwachs von 40 % 
in die Kassen spülte und den Tablets zu 
einem Marktanteil von 19 % verhalf. Der 
gesamte PC-Bereich (Desktop & Mobile) 
schwächelte zwar bei Nachfrage (-2 %) 
und Umsatz (-3 %), fuhr aber immer 
noch einen Marktanteil von 63 % ein. 
MFDs (-6 %) und Video-/Dataprojekto-
ren (-16 %) sind rückläufig während Dis-
plays zwar weniger nachgefragt werden, 
aber mit einem 5 %igen Plus des Durch-
schnittspreises ein Umsatzplus von 1 % 
erreichten. Gut lief das Geschäft mit Zu-
behör (+2 %), PC Peripherie (+6 %) und 
Festplatten (+2 %, trotz Preisverfalls). 

DER MARKT VoN JäNNER BIS AUGUST 2013

Von mies bis prima
Während der Hinausverkauf und damit auch der Umsatz mit Geräten der Unterhaltungselektronik in den  
Keller fährt, punkten Weißwaren, Kleingeräte, Telekom und auch IT-Produkte. 

 text: Helmut Rockenbauer | foto: Marcel Ringhoff/ Pixelio | Info: www.elektro.at
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Wer seine eigene Umsatzstatistik ohne 
Scheuklappen beobachtet und regelmä-
ßig die von E&W veröffentlichen Hin-
ausverkaufsdaten gelesen hat, dem muss 
spätestens in diesen ersten acht Mona-
ten des Jahres klar geworden sein, dass 
das bisher gepflegte Modell des traditi-
onellen, voll sortierten, ausschlerßlich 
Standort gebundenen Elektrofachhänd-
lers im Auslaufen ist. Viele haben oh-
nehin schon längst die Weichen für die 
Zukunft – denn die ist weiterhin, wenn 
auch mit geänderten Vorzeichen, intakt 

– gestellt und ihren Unternehmen mo-
derne, der Marktsituation angepasste 
Unternehmensprofile gegeben. 

Wer das noch nicht getan hat, für den 
ist Mathei am letzten. Wer noch nach-
ziehen will, um seine Zukunft zu sichern, 
der sollte folgende Kriterien beachten: 
Zum einen sind die Käufer wesentlich 
besser informiert, selbstbewusster und 
wissen was sie wollen. Was nicht im-
mer der noch niedrigere Preis sein wird, 
sondern oft bestes und umfangreichstes 
Rundumservice. Mit einer Vertrauen 
bildenden Bandbreite von der Bedarfser-
hebung bis zur sicher einmal fälligen Re-
paratur. Auch wurden sie daran gewöhnt, 
für unterschiedliche Produkte auch un-
terschiedliche Distributionskanäle zu 
nutzen, wofür sich eine durchdachte, 
sinnvoll abgestimmte Multichannel-
Strategie anbietet, deren Kanäle sich 
nicht kanibalisieren sondern ergänzen.

Zum anderen hat sich die Anbieter-
struktur total verändert. Viele der 
ehemals angestammten mittelständi-
schen Lieferanten gibt es nicht mehr, 
sind der Globalisierung zum Opfer 
gefallen. Ebenso haben sich ehemalige 
UE-Marken-Platzhirschen gezwungen 
gesehen, sich aus der Produktion von 
Sortimentsgruppen, in denen sie bisher 
führend waren, zurück zu ziehen, das 
Feld einigen wenigen global agierenden 
Herstellern zu überlassen. Mit dieser 

Konzentration hat aber auch ein stra-
tegisches Umdenken in den Zentralen 
stattgefunden. Man denkt und agiert 
daher immer stärker nicht mehr in loka-
len Märkten, sondern ist ausschließlich 
auf das „Welt-Ergebnis” des Konzerns 
bedacht, um die Shareholder zufrieden 
zu stellen. Auch wenn es abgestritten 
wird bedeutet das, dass es keinen Focus 
mehr auf die Bedürfnisse einer Region 
und schon gar nicht auf einzelne Händ-
ler gibt, wie das Jahrzehnte lang zumin-
dest in Österreich bestens funktioniert 
hat. Das ist nicht mehr weg zu disku-
tieren ¬– und ist als Schwergewicht bei 
der Erarbeitung eines neuen Geschäfts-
modells zu berücksichtigen.

Zum Dritten sollte man sich – je nach 
den Zielvorstellungen seines Unterneh-
menskonzeptes – intensiv und emoti-
onslos mit der Zusammenstellung seines 
Sortiments beschäftigen, vielleicht sogar 
auf das eine oder andere Produkt- oder 
Preis-Segment verzichten, dafür ein an-
deres herein nehmen. Hierin liegt der 
Schlüssel zum Erfolg! Weil man zum 
einen nicht gegen die Wünsche und Er-
wartungen der angestrebten Zielgruppe 
einkaufen kann, zum anderen aber auch  
die großen Markttrends, die gesteuer-
ten Preisentwicklungen und die Per-
formance und Leistungen der Anbieter 
einkalkulieren muss. 

Wer es noch nicht getan hat, wird sich 
sehr schnell zur „Operation am offe-
nen Herzen“ entschließen müssen. Die 
Chancen das zu überleben sind auf jeden 
Fall wesentlich größer, als den Kopf in 
den Sand zu stecken und räsonierend 
die Situation aussitzen zu wollen. Denn, 
wann wenn nicht jetzt waren die Mög-
lichkeiten, sich mit einem völligen Um-
denken seines Unternehmenskonzeptes 
eine erfolgreiche Position in unserer 
Distributionslandschaft zu sichern, grö-
ßer als heute mit der bunten Palette an 
möglichen Modellen?

heLmut J. rockenBauer
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E-RECHNUNG AN DEN BUND

Verpflichtend
Mit 1. Jänner 

2014 führt 
Österreich als 
zweites Land in 
Europa (nach 
Dänemark) die 
verpflichtende 
E-Rechnung an 
den Bund ein. Das bedeutet: Ab 1. Jän-
ner 2014 können Rechnungen über Wa-
ren und Dienstleistungen an den Bund 
ausschließlich in strukturierter elektroni-
scher Form eingebracht werden, Bundes-
dienststellen akzeptieren ab dann weder 
Papierrechnungen noch Rechnungen im 
PDF-Format, da beides nicht für die auto-
matische Weiterverarbeitung geeignet ist.

BMF-Sektionschef Gerhard Popp zur 
Zielsetzung der E-Rechnung an den Bund: 
„Mit der E-Rechnung an den Bund schaf-
fen wir ein neues Angebot für die Unter-
nehmen, ihre Rechnungen mit der Bun-
desverwaltung rascher abzuwickeln.“ Dazu 
gibt es mehrere Möglichkeiten: entweder 
durch Eingabe der Rechnungsdaten in ein 
Online-Formular, per Upload oder mittels 
Koppelung der eigenen Software mit dem 
E-Rechnungssystem des Bundes. Aktuelle 
Finanzbuchhaltungs- bzw. ERP-Software 
kann normalerweise bereits elektronische 
Rechnungen im XML-Format ebInterface 
exportieren. Weitere Informationen sind 
auf http://wko.at/e-rechnung zu finden.

einblick

„Es ist nicht damit getan, die neue Kontonum-
mer aufs Briefpapier zu drucken. Es muss ein 
komplett neues Bezahlverfahren implemen-
tiert werden.“
SEITE 104

UNTERNEHMEN FÖRDERN 

kmU-Woche
Von 25. bis 30. November findet die 

„Europäische KMU-Woche 2013“ statt  
Ziel ist die Förderung von Unternehmen. 
„Die Veranstaltungen bieten neben viel 
Information, auch Gelegenheit zum Erfah-
rungsaustausch, damit sich die Unterneh-
men weiterentwickeln können“. Geboten 
werden unter anderem Finanzierungs-und 
Fördersprechtage oder Patentsprechtage 
und Veranstaltungen zu Zukunftsmärkten. 
In Österreich werden noch bis Jahresende 
über 100 KMU-relevante Veranstaltungen 
durch die WKÖ organisiert. Alle noch 
stattfindenden Termine finden Sie unter 
www.wko.at/kmu oder www.elektro.at. 

ManageMent
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z u den größten Verbrauchsgruppen 
im Haushalt zählen im Durch-

schnitt – nach der elektrischen Warm-
wasserbereitung bzw Heizung – die 
Kühl- und Gefriergeräte (17%), gefolgt 
von Beleuchtung (16%) sowie Herd und 
Backrohr (14%). Wobei: „Das aktuelle 
Marktangebot – vor allem im Bereich der 
Haushaltsgeräte – hat sich im Großen 
und Ganzen und im Vergleich zu dem 
Angebot vor zehn bis 15 Jahren, zu deut-
lich besserer Effizienz hin verschoben”, 
wie Peter Traupmann erklärt.

Sehr anschaulich zeigt das zB die Ent-
wicklung bei Kühlgeräten ab dem Jahr 
2000 bis 2010: „Geräte der Klasse D 
sind verschwunden und Geräte mit A bis 
A++ haben enorm zugenommen und das 
innerhalb kürzester Zeit. Inneffiziente 
Geräte verschwinden also de facto vom 
Markt, und einen maßgeblichen Beitrag 
hat dazu das EU-Effizienzlabel geleistet”, 
so der GF der Österreichischen Energie-
agentur. 

die crUx

Das Effizienzlabel, das ab 1996 sukzes-
sive eingeführt wurde, „kann tatsächlich 
als große Erfolgsstory beurteilt werden”, 
wie Peter Traupmann schildert: „In fast 
allen Bereichen hat sich das Marktan-
gebot quasi automatisch zu den besten 

Effizienzklassen weiterbewegt. Dem Kon-
sumenten wurde über viele Jahre vermit-
telt: Wähle ein Gerät der Effizienzklasse 
A, um Energie und Stromkosten zu spa-
ren. Nun ist das Effizienzlabel aber fast ein 
Opfer seines eigenen Erfolges geworden. 
Denn: Damit sich der Markt weiterbewe-
gen kann und damit sich Hersteller wei-
terhin über Effizienzverbesserungen vom 
Mitbewerb differenzieren können, musste 
das Label überarbeitet werden. Und jetzt 
ist die Crux, dass Konsumenten sich neu 
darauf einstellen müssen, dass die Klasse 
A nicht mehr das Ende der Fahnenstan-
ge ist.” „Kurioses” (wie Traupmann sagt) 
Beispiel dafür sind Kühl- und Gefrierge-
räte: „Da dürfen Geräte mit der Effizienz-
klasse A seit Juli letzten Jahres gar nicht 
mehr in Verkehr gebracht werden, nun ist 
die Klasse A+ der Mindeststandard. Und: 
Zur besten Klasse A+++ sind immer noch 
bis zu 50% Energieeinsparung möglich! 
Hier geben die dem A angehängten Plus 
allerdings ein falsches Signal!” 

label-dschUngel

Die verschiedenen Energielabels mit 
ihren jeweiligen Aussagen werden für 

Konsumenten zunehmend schwieriger zu 
verstehen – „hier ist nun der qualifizier-
te Fachhandel gefordert, seine Kunden 
zu informieren”, wie Traupmann betont. 
„Bei Hausgeräten, wie zB Waschmaschi-
ne und Kühlschrank, ist der EFH für sehr 
viele Konsumenten ja immer noch die 
erste Wahl. Die Kaufentscheidung wird 
dann meist erst direkt im Geschäft ge-
troffen, auch wenn eine gewisse Vorstel-
lung vom ‚passenden’ Gerät schon vorher 
beim Kunden gegeben ist.” Bei der Be-
ratung sollte der FH, laut dem GF, vor 
allem folgende Punkte beherzigen: Die 
Bedarfserhebung, also welche Größe, Ka-
pazität, Ausstattung, etc das Gerät haben 
soll. Den Vergleich der Effizienzklasse 
zum Durchschnitt bzw zu ineffizienten 
Produkten. Und das Vorrechnen, welche 
Einsparungen oder Mehrkosten – jeweils 
im Vergleich zu einem Durchschnittsge-
rät – auf die Lebensdauer erwartet wer-
den können. 

mUsterschüler efh

Der Elektrofachhandel macht seine 
Sache zumindest hinsichtlich der Ener-
giekennzeichnung schon sehr gut, wie 

Peter traupmann, gf der österreichischen energieagentur, spricht über die erfolgsstory 
energieeffizienzlabel und die wichtige Rolle des efH.

die Österreichische Energieagentur im 
Rahmen des EU-Projektes „Come On 
Labels” – bei dem stichprobenartige 
Kontrollen zur korrekten Umsetzung 
der Energiekennzeichnung im Handel 
durchgeführt wurden – herausgefunden 
hat (E&W berichtete). Das Ergebnis 
des gesamten Handels sieht wie folgt 
aus: 61% der Geräte waren korrekt ge-
kennzeichnet, 21% nur teilweise korrekt 
bzw nicht korrekt und 18% überhaupt 
nicht gekennzeichnet. Als Musterschü-
ler kristallisierte sich bei dieser Erhe-
bung der Elektrofachhandel heraus, der 
seine Produkte zu 84% „absolut kor-
rekt” auszeichnet. Küchenstudios und 
Möbelmärkte sind hingegen nicht auf 
diesem hohen Niveau. „Labels werden 
fälschlicherweise oft an der Innenseite 
der Geräte oder teilweise auch gar nicht 
angebracht. Laut Verordnung muss das 
EU-Energielabel ja deutlich sichtbar au-
ßen, je nach Geräteart auf der Vorder- 
oder Oberseite angebracht werden”, so 
Traupmann. An der Spitze der korrekt 
gekennzeichneten Geräte finden sich 
übrigens Waschmaschinen mit 86%, ge-
folgt von Kühl-/Gefriergeräten mit 79% 
und Wäschetrocknern mit 77%, „was 
aber auch darauf zurückzuführen ist, 
dass bei diesen Geräten ein sparsamer 
Energieverbrauch inzwischen als ganz 
wesentliches Verkaufsargument gilt.” 

UnterstütZUng

Um Handel und Konsumenten eine 
Orientierung im Info-Dschungel zu bie-
ten, gibt es die Informationsplattform 
topprodukte.at. Es handelt sich dabei 
um ein Service von klima:aktiv, der 
Klimaschutz-initiative des Lebensminis-
teriums, das von der Österreichischen 
Energieagentur gemanagt wird. „Top-
produkte.at gibt eine klare Orientierung 
in der Vielfalt verschiedener EU-Effizi-
enzlabels. Zudem sind die effizientesten, 
aktuell erhältlichen Produkte in vielen 
Kategorien aufgelistet und können auch 
verglichen werden”, erklärt Traupmann. 
Topprodukte.at wird 2014 auch um eine 
Smartphone-App erweitert. „Diese App 
kann dann überall als Ratgeber für den 
Kauf effizienter Geräte sowie für strom- 
und kostensparendes Verhalten im Haus-
halt genutzt werden. Man wird dann 
auch einfach eine Modelltype eingeben 
bzw scannen können und bekommt ein 
Ergebnis, mit dem man etwas anfangen 
kann”, so der GF, der diesen Service üb-
rigens speziell für den EFH als äußerst 
interessant erachtet: „Der Fachhandel 
ist ja laufend mit neuen Produkten und 
immer schnelleren Innovationszyklen 
konfrontiert – da ist eine detaillierte Be-
ratung fast nicht machbar. Topprodukte.

at soll den Händler dabei ein Stück weit 
unterstützen.” 

Was laut Traupmann enorm wichtig 
ist: „Energieeffizienzklassen sind kaum 
greifbar, da kann sich kaum einer etwas 
darunter vorstellen. Der Händler muss 
dem Konsumenten also aufzeigen, wie-
viel zig Euro er mit der richtigen Nut-
zung energieeffizienter Geräte sparen 
kann. Und das geht ganz einfach mit ei-
nem simplen Rechenbeispiel. Man muss 
nur wissen, dass die Kilowattstunde 20 
Cent kostet und wieviel Kilowattstunden 
ein Gerät im Schnitt verbraucht – diese 
Werte findet man übrigens auch in un-
serer App.” 

Traupmann wünscht sich, dass der FH 
offensiv mit so simplen, aber plakativen 
Rechenbeispielen an den Kunden geht, 
und er hat noch einen Wunsch: „Wir dis-
kutieren heute über leistbares Wohnen, 
etc, und da gibt es ja auch zu begrüßende 
Sozialmaßnahmen, wie zB den Heizkos-
tenzuschuss in Höhe von 100 Euro. Was 
der Empfänger allerdings damit macht, 
entscheidet er selbst, das hat also keine 
Auswirkung auf die Energieeffizienz oder 
auf den Energieverbrauch. Wenn ich mit 
diesen 100 Euro aber ganz gezielt zB den 
Tausch eines Gerätes stütze, dann bewir-
ke ich mit dem einen Hunderter Einspa-
rungen um weitere 100 Euro, und zwar 
jedes Jahr. Mit diesem Geld kann der 
Empfänger dann zwar noch immer ma-
chen, was er möchte, aber es wäre wesent-
lich nachhaltiger.”

„mehr ist mehr”

Das Ende der Energieeffizienz-Fah-
nenstange ist, wie Traupmann bestätigt, 
heute schon teilweise erreicht: „Das Po-
tenzial bei Waschmaschinen und Ge-
schirrspülern ist nahezu ausgeschöpft. 
Bei Kühlgeräten, die mit A+++ wirklich 
ein Toplevel erreicht haben – ist kaum 
mehr etwas drin. Die Hersteller könnten 
jetzt nur mehr einzelne Prozentpunkte 
einsparen. Da bringt es energieeffizienz-
technisch aber weit mehr, auf die richtige 
energiesparende Nutzung der Geräte zu 
achten. Viele Konsumenten leben ja nach 
dem Motto ‚darfs ein bisserl mehr sein’ 
und nehmen viel zu viel Reinigungsmittel 
bzw waschen mit zu hohen Temperatu-
ren. Zudem werden bei Geschirrspülern 
und Waschmaschinen meist nur zwei 
Programme genutzt – obwohl es doch so 
viele Einstellungen mehr gibt. Der Kon-
sument muss ein Bewusstsein dafür ent-
wickeln, was sein hochentwickeltes Gerät 
alles kann und wie er es situationsbedingt 
richtig nutzt. Aber das bedarf eben einer 
kompetenten Beratung und darin sehe 

ich auch in Zukunft die Aufgabe des 
Fachhandels, dass er sich einfach mit dem 
Kunden auseinandersetzt und ihn über 
die Anwendungen informiert”, so der GF, 
und weiter: „Der Endkonsument muss 
wissen, was alles machbar ist und vor al-
lem, was er damit übers Jahr gesehen ein-
sparen kann. Nur ein Beispiel: Mit den 
sogenannten Öko-Programmen bei Ge-
schirrspülern und Waschmaschinen sind 
Einsparung bis zu 30% möglich. Mit den 
Energiespareinstellungen bei IT-Geräten 
und Unterhaltungselektronik können so-
gar bis zu 50% eingespart werden.” 

WUnschkandidat

Die Österreichische Energieagentur ist 
übrigens ein gemeinnütziger, wissen-
schaftlicher Verein, der – damals noch 
unter dem Namen „Energieverwertungs-
agentur” – 1977 anlässlich der Energie-
krise gegründet wurde. Heute hat die 
Österreichische Energieagentur 45 Mit-
glieder – darunter u.a. Bund, Länder, 
Stromversorger, Wirtschaftskammer, 
VKI, Interessensvertretungen und Fach-
verbände. „Viele wollen bei uns Mitglied 
werden. Wir nehmen aber nicht wahl-
los auf, das wird restriktiv behandelt. Es 
muss schon ein übergeordnetes Interesse 
erkennbar sein”, erklärt Traupmann, der 
auch den FEEI sehr gerne als Mitglied 
dabei hätte. „Das wäre ein potenzieller 
Partner, mit dem man einige interessante 
Projekte starten könnte.” Eine interes-
sante Zusammenarbeit gibt es u.a. auch 
schon mit Expert und Elektro Haas. Da-
bei geht es (ab 2014) darum, die Strom-
kosten für die Produktlebensdauer der 
jeweiligen Haushaltsgeräte direkt am 
POS auszuweisen. Dadurch werden un-
terschiedliche Effizienzniveaus direkt in 
Euro umgelegt, was das Effizienzthema 
für Konsumenten wieder griffiger ma-
chen soll.

DER GF DER ÖSTERREICHISCHEN ENERGIEAGENTUR IM GESPRäCH

die crux mit der effizienz
Zwischen 1990 und 2006 ist der Stromverbrauch im Haushaltssektor um 30% gestiegen, seit 2006 ist al-
lerdings eine Stagnation zu beobachten. Dank effizienter Geräte konnte der Zuwachs – trotz entgegenwir-
kender Faktoren wie zB der steigenden Zahl an Haushalten – nämlich eingedämmt und der Stromverbrauch 
pro Haushalt sogar gesenkt werden. Um ein absolutes Sinken des Stromverbrauchs im Haushaltssektor zu 
erreichen, sind allerdings auch zukünftig Anstrengungen notwendig, wie Peter Traupmann im Interview mit 
E&W erzählt. Eine besondere Rolle schreibt der GF der Österreichischen Energieagentur dabei dem EFH zu. 

  via storYlink: 1310102 text: Stefanie Bruckbauer | foto & Info: Österreichische Energieagentur

© Andi Bruckner

ineffiZiente geräte
verschwinden (vor allem bei großen Haus-
geräten) immer mehr vom Markt. Einer der 
Gründe dafür ist das EU-Effizienzlabel.

das problem
immer mehr Labels und „komplizierte” Ge-
räte machen den Konsumenten die Orien-
tierung schwer.

die lÖsUng
ist u.a. kompetente Beratung durch den 
EFH. Topprodukte.at soll dabei Unterstüt-
zung leisten. 

am punkt

Die entwicklung bei Kühlgeräten von 2000 
bis 2010: geräte der Klasse D sind  

verschwunden und geräte mit A bis A++ 
haben enorm zugenommen.

  bietet mehr Information 
via storYlink: 1310102
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k ünftig soll es im europäischen Zah-
lungsverkehr keine Landesgrenzen 

mehr geben, und zwar mit Hilfe von 
SEPA – oder auch „Single European 
Payments Area”. Mit dieser neuen EU-
Verordnung, die am 1. Februar 2014 
ausnahmslos in Kraft tritt, sollen Über-
weisungen, Lastschriften und Karten-
zahlungen europaweit vereinheitlicht 
und Geldtransfers schneller und kosten-
günstiger gemacht werden. Allerdings 
erfordert die Umstellung auf die neuen 
SEPA-Verfahren für Unternehmen „er-
heblichen zeitlichen und organisatori-
schen Aufwand”, wie Experten warnen. 
Diese Aussage deckt sich auch mit den 
Internetforen-Einträgen einiger Unter-
nehmen, die schon mit der Umstellung 
begonnen haben und feststellten, dass sie 
es unterschätzt hatten. 

Was ist neU

Mit 1. Februar 2014 werden also die 
bisherigen nationalen Zahlverfahren wie 
Inlandsüberweisungen und Abbuchungs-
aufträge abgeschaltet und durch die neuen 
Zahlverfahren SEPA Überweisung und 
SEPA Lastschrift ersetzt. Damit gehen 
zahlreiche Änderungen einher. Die erste 
Hürde, die genommen werden muss, ist 
die Umstellung aller Bankverbindungsda-
ten auf IBAN (internationale Bankkon-
tonummer) und BIC (Bank-Identifikati-
onscode), die künftig statt Kontonummer 
und Bankleitzahl anzugeben sind – was 
den BIC betrifft, zumindest bis 2016, 
dann soll er abgeschafft werden.

Der wirklich aufwendige Part in der 
Umstellung auf SEPA liegt jedoch in der 
Lastschrift, die künftig dank europaweiter 
Standardisierung – im Gegensatz zum ös-
terreichischen Einzugsverfahren – sowohl 
für Eurozahlungen im Inland als auch für 
Euro-Zahlungen in allen SEPA-Ländern 
europaweit verwendet wird. Es gibt zwei 
Typen dieses Verfahrens: Die SEPA Basis-
lastschrift und die SEPA Firmenlastschrift. 
Erstere steht sowohl Verbrauchern als 
auch Unternehmen offen. Die SEPA-Fir-
menlastschrift ist hingegen ausschließlich 
für den Verkehr zwischen Unternehmen 
vorgesehen.

Um überhaupt eine Lastschrift durch-
führen zu können, ist ein sogenanntes 
„SEPA-Mandat” not-
wendig. Es handelt sich 
dabei um eine rechtliche 
Legitimation, wodurch 
der Zahlungsempfän-
ger ermächtigt wird, 
fällige Rechnungs-
beträge vom Konto 
des Zahlungspflichtigen einzuziehen. 
Gleichzeitig wird auch das Kreditinstitut 
des Zahlungspflichtigen mit der Einlö-
sung der Lastschrift beauftragt. Übri-
gens: Bereits früher erteilte schriftliche 

Einzugsermächtigungen können als SE-
PA-Lastschriftmandat genutzt werden, es 
muss also kein neues Mandat erteilt wer-
den. Es muss allerdings eine in Papierform 
vorliegende, unterschriebene Einzugser-
mächtigung existieren – die ja gerade bei 
langjährigen Kundenbeziehungen häufig 
nicht mehr auffindbar ist. Zudem muss 
der Zahlungspflichtige über die Umstel-
lung auf SEPA informiert werden und er 
muss der Umwandlung zustimmen. 

klarheit schaffen

Apropos „informiert werden”: Vor der 
ersten SEPA-Lastschrift muss der Zah-
lungspflichtige fristgerecht mit einer 
„Vorabinformation” oder auch „Pre-Noti-

fication” angeschrieben 
werden. Dafür eignet 
sich jede Art von Mittei-
lung (wie zB Rechnung, 
Vertrag), die eine Belas-
tung mittels SEPA-Last-
schrift ankündigt. Diese 
Vorabinformation muss 

auf jeden Fall das genaue Fälligkeitsdatum 
(an dem der Einzug erfolgt) sowie den 
genauen Betrag enthalten und kann auch 
mehrere Lastschrifteinzüge ankündigen. 
Sie muss dem Zahler rechtzeitig zugesandt 

Kontonummer und Bankleitzahl werden im neuen sePA-zahlungsverfahren ab 1. februar 
2014 nicht mehr gebraucht. sie werden abgelöst durch IBAn und BIc. 

es ist nicht damit getan, die 
neue Kontonummer aufs 
Briefpapier zu drucken. es 
muss ein komplett neues  

Bezahlverfahren  
implementiert werden.

werden, damit er sich auf die Kontobelas-
tung einstellen kann. Für diesen Vorgang 
ist auf jeden Fall die korrekte Postanschrift 
vonnöten. Was aber tun, wenn zu einem 
Kunden mehrere Adressen vorhanden 
sind oder der Brief zurückkommt? Ein 
Tipp: Man sollte frühzeitig mit dem Kon-
toinhaber in Kontakt treten und etwaige 
Unklarheiten beseitigen.

Um überhaupt Geld mittels SEPA-
Lastschriftverfahren einziehen zu kön-
nen, benötigt der Zahlungsempfänger 
eine sogenannte Gläubiger-Identifikati-
onsnummer – in Österreich auch „Cre-
ditor-ID” genannt. Diese wird von der 
Österreichischen Nationalbank vergeben, 
kann aber über die Hausbank beantragt 
werden. Bei der „Creditor-ID” handelt 
es sich um eine kontounabhängige und 
eindeutige Kennung, die EU-weit gültig 
ist und den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 
Diese 16-stellige alphanumerische Num-
mer benötigen SEPA-Lastschrifteinrei-
cher zwingend, denn ohne Angabe dieser 
Nummer erfolgt keine Bearbeitung der 
eingereichten Transaktionen – sprich: Es 
gibt kein Geld.

Das war’s aber leider noch nicht, im 
neuen SEPA-Verfahren spielt nämlich 
auch noch die sogenannte „Mandats-
referenz” eine Rolle. Dabei geht es um 
Folgendes: Der Zahlungsempfänger gibt 
jedem einzelnen Mandat ein individuelles 
Kennzeichen, das in Verbindung mit der 
Creditor-ID dessen eindeutige Identifi-
zierung ermöglicht. Dieses Kennzeichen 
darf bis zu 35 alphanumerische Stellen 
lang sein und muss vom Zahlungsemp-
fänger so gewählt werden, dass es in 
Kombination mit der Creditor-ID nur 

einmal vorkommt. Aufgepasst also, wenn 
man Kundennummern, Rechnungsnum-
mern oder Mitgliedernummern als Teil 
der Kennzeichnung heranzieht. 

im schlimmsten fall

Unternehmen sollten tunlichst vermei-
den, zu spät oder gar nicht auf die not-
wendige Umstellung zu reagieren, sind 
sie nämlich nicht SEPA-fähig, droht 
ab 1. Februar 2014 der Zahlungsstill-
stand. Auch Lohn- und Gehaltszahlun-
gen könnten dann eingefroren sein. Im 
schlimmsten Fall droht sogar die Pleite, 
wie ein Bereichsvorstand der Hypover-
einsbank warnt. „Unternehmen, die 
nicht rechtzeitig umstellen würden, dürf-
ten von Februar 2014 an kein Geld mehr 
von ihren Kunden einziehen.” Je nach 
Geschäftsmodell bestehe also die Gefahr, 
dass solche Unternehmen schnell illiqui-
de oder gar insolvent werden. Unterneh-
men sollten den erforderlichen Aufwand 
nicht unterschätzen und jetzt handeln. 
Gerade viele kleine und mittlere Unter-
nehmen seien von pünktlichen Überwei-
sungen abhängig.

Und so geht‘s

Die Europäische Zentralbank emp-
fiehlt folgende Schritte, um noch zeitnah 
„alle nötigen Baustellen” zu beenden: Im 
allerersten Schritt sollten Unternehmen 
ihre Hausbank kontaktieren, die sie für 
das neue Verfahren zulassen. Danach 
sollten die Konten umgestellt und die 
Stammdaten aktualisiert werden. Dazu 
gehören auch IBAN und – zumindest 
noch bis zum Jahr 2016 – BIC. Im drit-
ten Schritt muss natürlich auch die Buch-
haltung entsprechend angepasst werden. 
– Das betrifft sowohl Buchhaltungs- als 
auch Softwaresysteme. Als Nächstes soll-
ten Informationen zu Einzugsermächti-
gungen versendet werden, was im Detail 
bedeutet, dass der Empfänger einer Ein-
zugsermächtigung über den Wechsel auf 
das SEPA-Verfahren informiert werden 
muss. Dabei ist die Mitteilung von Gläu-
biger-ID und Mandatsreferenz ausrei-
chend. Schließlich müssen dann noch die 
SEPA-Lastschriftenmandate, die eine Ab-
buchung autorisieren, eingeholt werden. 

Es ist also einiges zu tun. Nicht nur, 
dass eine Anpassung der Buchhaltungs- 
und Electronic-Banking-Systeme erfor-
derlich ist, es müssen auch von jedem 
einzelnen Kunden bzw Geschäftspart-
ner die Lastschriftenmandate eingeholt 
werden, die überhaupt erst zu einer Ab-
buchung autorisieren. Angesichts der 
Komplexität dieses Themas verwundert 
es einerseits sehr, andererseits kaum, 

dass bis Ende Juli 2013 in Deutschland 
lediglich erst 632.092 Unternehmen – 
von bundesweit 3,6 Millionen – die nö-
tige Gläubiger-Identifikationsnummer 
beantragt haben. Wobei: „In den grö-
ßeren Unternehmen scheint das Thema 
SEPA inzwischen ja angekommen zu 
sein. Doch vielfach ist die Umstellung 
erst kurz vor knapp geplant”, so ein 
Bundesbank-Vorstand. Ein Vorstands-
mitglied der BVR meinte: „Viele mittel-
ständische Unternehmen unterschätzen 
bislang noch den mit der SEPA-Einfüh-
rung verbundenen zeitlichen Aufwand.” 

Um pünktlich zum 1. Februar 2014 
mit dem neuen Prozess starten zu können, 
müsse man bis Ende Oktober 2013 in sei-
nem Unternehmen soweit alles umgestellt 
haben. Dazu gehört aber eben – wie schon 
erwähnt – nicht nur der Antrag auf eine 
Creditor-ID, sondern auch die Änderung 
der internen Prozessabwicklung.

so Weit ist Österreich

Die Europäische Zentralbank erhebt 
seit dem 3. Quartal 2012 die sogenann-
ten „Traffic Light Indicators”, diese geben 
einen Überblick, wie weit die SEPA-Mi-
gration bereits fortgeschritten ist, zeigen 
also auch auf, wie viele österreichische 
Unternehmen bereits auf SEPA umge-
stellt haben. 

Der aktuelle Stand sieht so aus: Grund-
sätzlich ist die SEPA-Migration bei öster-
reichischen Unternehmen im Gange, die 
meisten stellen also derzeit auf die neuen 
Instrumente um. Einige der großen Un-
ternehmen haben die Migration bereits 
vollständig abgeschlossen. Bei Klein- und 
Mittelbetrieben steht die SEPA-Migration 
laut EZB allerdings noch am Anfang. Das 
heißt, die meisten der österreichischen 
KMUs beginnen gerade erst mit der Um-
stellung. Und es gibt noch viele offene 
Fragen bezüglich der technischen und 
operativen Umsetzung der SEPA-Last-
schrift, zB bezüglich der Vorabinformati-
on des Zahlers, Mandat, Zeitpunkt, etc. 

aUf den pUnkt gebracht

Eine Sprecherin des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbandes bringt es auf 
den Punkt und mahnt: „Es ist höchste 
Eisenbahn! Es ist ja nicht damit getan, 
eine neue Kontonummer aufs Briefpapier 
zu drucken. Es muss ein komplett neues 
Bezahlverfahren implementiert werden.”

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie bitte Ihre Hausbank. Auch ein Blick auf 
die Homepage der Österreichischen Natio-
nalbank kann weiterhelfen. 

AB 1. FEBRUAR 2014 GILT VERPFLICHTEND DIE SEPA

es ist höchste Zeit!
Jeder, der glaubt, SEPA ist ein neuer Grippe-Virus, sollte unbedingt weiterlesen – es ist höchste Zeit, etwas 
zu tun! Ab 1. Februar 2014 gilt nämlich die neue EU-Verordnung SEPA – auch Single Euro Payments Area 
genannt, die den europäischen Zahlungsverkehr vereinheitlichen soll. Lesen Sie hier, was für eine Umstellung 
alles zu tun ist und warum es – sofern Sie sich noch nicht damit beschäftigt haben – langsam an der Zeit wäre, 
sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Im schlimmsten Fall droht nämlich Zahlungsstillstand ... 

 text: Stefanie Bruckbauer | foto: Thorben Wengert/ Pixelio | Info: www.oenb.at 

© foto: thorben wengert/ Pixelio

mit 1. febrUar 2014
tritt die EU-Verordnung SEPA ausnahmslos 
in Kraft. Das bedeutet: Nationale Zahlungs-
verfahren werden abgeschaltet und die 
endgültige Umstellung auf SEPA Überwei-
sung und SEPA Lastschrift festgelegt. Für 
Unternehmen bedeutet das eine gröbere 
Umstellung und viele scheinen den Ernst 
der Lage noch nicht erkannt zu haben, denn 
bisher haben sich erst wenige für dieses 
neue Verfahren legitimiert.

am punkt

Erhöhte Transparenz & Kunden-
freundlichkeit 

Schnellere Durchführung durch ein-
heitliche Regelungen 

Die Möglichkeit von Lastschriften und 
Einzügen in 32 Ländern Europas 

Bei Nichtdurchführbarkeit strenge Re-
geln für die Rückleitung bzw Rückab-
wicklung der Zahlung 

Garantierte Durchführungsfristen, da-
durch bessere Liquiditätsplanung 

Bei SEPA-Firmenlastschriften noch 
schnellere Durchführung und Siche-
rung der Finalität der Zahlung 

Erhöhte Sicherheit basierend auf den 
neuesten technischen Standards 

VoRteILe DURcH sePA
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Für alle, die von Hausarbeit 
nichts hören wollen. 
Erst wenn die Hausgeräte Ihren Kunden das Leben spürbar erleichtern 

und sie diese dabei kaum hören, ist es:  Bosch bis ins Detail.

Die SilenceEdition: Lauter Innovationen statt lauter Geräusche. Mit cleveren Innovationen wie 
EcoSilence Drive, schwingungsarmen Materialien und strömungsoptimierten wasserführenden 
Bauteilen verringern Hausgeräte der Bosch SilenceEdition nicht nur die Arbeit im Haushalt sondern 
auch den Lärmpegel. Der ActiveWater Geschirrspüler mit dem Nachtprogramm 50° C ist mit nur 
39 dB ausgesprochen flüsterleise. Die HomeProfessional Waschmaschine mit der Zusatzoption
 „leise Waschen“ und dem  AntiVibration Design eignet sich besonders um Nachts zu waschen.
Mit nur 62 dB und der Energie-Effizienz-Klasse A++ gehört der selbstreinigende HomeProfessional 
Wärmepumpen-Trockner zu einem der leisesten und sparsamsten am Markt. Und für die Kühl-
Gefrier-Kombination mit 34 dB gilt: Innen frisch und außen leise. 

BOS-13071_Ins_Silence_210x297_131007.indd   1 07.10.13   18:29

  DeM BescHLUss DeR e-HAnDeLs-
gReMIen, unter wortgewaltigem Einsatz 
vom damaligen 20A-Vorsteher Krejcik, 
selbst ein flächendeckendes, bundeswei-
tes Entsorgungssystem für „elektrische 
und elektronische Geräte einschließlich 
Kältegeräten, Gasentladungslampen und 
Batterien” zu gründen. Dies deshalb, weil 
man sich am stärksten von den Entsor-
gungsverordnungen betroffen fühlte, 
diese aber „erleiden” musste, ohne aktiv 
eingreifen zu können. Das Ganze wür-
de zwar als Verein konstituiert, das ope-
rative Geschäft sollte aber eine noch zu 
gründende AG übernehmen. Man wolle 
damit, so Krejcik, nicht die derzeit be-
stehenden Foren UFL, UFH und UFB 
überrollen, sondern diese an Bord holen.

  eIneM LIeBenswüRDIgen, äLteRen 
HeRRen, DeR VoRDeRgRünDIg so 
gAR nIcHt DeR tyP Des BeInHARten 
HAnDeL-tycoons wAR. E&W schrieb 
in seiner Rückschauserie eine höchst-
persönlichen Geschichte des Luis Rieder, 
die gleichzeitig eine Historie des öster-
reichischen Aufschwungs war. Der ge-
lernte Schuhverkäufer gelangte über den 
Umweg Soldat in Finnland, Heirat in 
Hamburg und Waggonkommandant von 
englischen Gnaden im Flüchtlingszug 
wieder nach Österreich. Ging zuerst ins 

Nähmaschinengeschäft, um sich wenig 
später dann der UE zu widmen, umschiff-
te das Radiomonopol von Philips, indem 
er nicht „Radios”, sondern „Apparate für 
drahtlose Fernverbindung” von Grundig 
mittels kleinen Grenzverkehrs importier-
te. Über Kuba-Tonmöbel, siegreich be-
standenen Kämpfen mit Ministerien und 
Zollämtern und diversen Umwegen als 
Diskonter-Lieferant wurde er zum TV-
Geräte-Importeur – und letztlich zum 
Alpen-Tycoon mit breitem Sortiment.  

eIneR sPeKtAKULäRen MeDIA 
MARKt-InItIAtIVe. Die Großfläche hat-
te sich die Aussperrung des Publikums 
von der HIT zunutze gemacht und eine 
„Media HIT 93” werblich getrommelt. 
Diese Hausmesse wurde mit Show-Einla-
gen aufgefettet – und von den Lieferan-
ten mit – abgestrittenen – finanziellen 
Zuschüssen gestützt. Was wieder für ge-
waltige Aufregung in der Fachhandelssze-
ne sorgte.

   DeR HänDLeR-ReAKtIon AUf DIe 
IM MesseHeft Angezogene DIsKUs-
sIon üBeR scHwARze scHAfe In DeR 
HAnDeLsszene. Die eine kam von Ru-
dolf Rehak, damals GF von Köck, der die 
Strategie seines Hauses, alle Tiefstpreise 
anzunehmen, verteidigte. In Gang gesetzt 
wurde nach E&W-Recherche dieses Rin-
gelspiel aber durch ein von einem Media 
Markt-Testkäufer erlangtes Tiefstpreisan-
gebot vom Funkberater Radio Stohlhofer, 
das dieser bei Köck präsentierte. Krejcik 
erklärte uns seine schlaue, zielführende 
Strategie zu diesem Thema. Er nimmt 
zwar alle in der Krone beworbenen Tiefst-
preise ohne Rücksicht auf den EK an, 
meldet diese aber den Lieferanten und 
fordert eine Gutschrift. Wird aufgrund 
dieser Meldung der Preis innerhalb von 
drei Tagen wieder repariert, dann setzt 
auch er seinen Preis wieder hinauf. Damit 
schupfte er den „Preispflegeball” elegant 
wieder der Industrie zu.

 DeM KARRIeRescHRItt Des Josef 
VAnIceK in die Braun Firmenzentrale 
nach Deutschland, seinem Nachfolger 
Dietmar Vierbuchen und der Braunstra-
tegie, die das Unternehmen an die Welt-
spitze der Kleingeräteerzeuger geführt hat.

  DeM entwURf Des östeRReIcHI-
scHen PRIVAtRADIogesetzes, an dem 
seit sieben Jahren herumgebastelt wur-
de. Was herausgekommen ist, so E&W 
damals, ist eine typisch österreichische 

Lösung mit einer Machtabsicherung der 
heimischen Politiker. Dennoch würden 
die ersten Interessenten schon in den 
Startlöchern scharren und bei den Partei-
en antichambrieren.

 DeR wIRtscHAftLIcH HöcHst An-
gesPAnnten sItUAtIon Des HeIMI-
scHen tRADItIonsUnteRneHMens 
AKg, das nur durch die Hereinnahme 
der Harman International Industries 
Inc und deren Schuldenübernahme ent-
spannt werden konnte. Zwar konnte ein 
Großteil der Arbeitsplätze jetzt garantiert 
werden, nicht jener aber des GF und Ex-
Philipsianers Helmut Gunst, der dem 
bisherigen Xerox-GF Hendrik Homan 
Platz machen musste. 

eIneM URteIL Des wIeneR HAn-
DeLsgeRIcHtes, DAs DeM In östeR-
ReIcH geBRäUcHLIcHen sIcHeRHeIts-
zeIcHen „öVe gePRüft” In zUKUnft 
Den gARAUs MAcHen wüRDe. Denn 
das Handelsgericht entschied, dass der 
Missbrauch dieses Zeichens – trotz der 
damit verbundenen Verletzung der Gü-
terzeichen-Verordnung – keinen Wettbe-
werbsverstoß darstellen würde.

Vor 20 jahren berichtete 
e&W unter anderem von ...

Vor 20 Jahren
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