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60 Monate Finanzierung zu Wahnsinns-Konditionen!

*Nur gültig für ausgewählte Geräte innerhalb des Aktionszeitraumes.

 � 3D Slim LED-TV
 � Full-HD Auflösung
 � 1000Hz CMR
 � Smart TV 2.0
 � Smart Interaction 2.0
 � Smart Evolution

Samsung F8080 - Serie  bis zu € 200,- Geld zurück*

We are Samsung!

Beim Kauf eines neuen Samsung Smart TVs - Serie 6 / 8 / 9 - schenken wir Ihnen bis zu € 500,-.

Sie besitzen bereits ein Samsung TV-Gerät? Damit gehören Sie zu einer Familie von 1,5 Millionen 
ÖsterreicherInnen. Ihr Vertrauen wird jetzt bares Geld wert:

 � QuadCore
 � Micro Dimming Ultimate
 � WiFi eingebaut
 � versenkbare Kamera
 � 2x DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2
 � 4x HDMI 

Aktionszeitraum: 15.11.2013 - 15.01.2014

weare.samsung.at

Informationen zur Aktion:

Samsung schenkt Ihnen

bis zu 6 Monate maxdome
beim Kauf eines Samsung Smart TVs

Jetzt auf maxdome.samsung.at

JETZT BIS ZU € 500,- 

GELD ZURÜCK*
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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

60 Monate Finanzierung zu Wahnsinns-Konditionen!

UE55F7080

UE46F7080

UE40F7080
im Handel ges. 1299,-

im Handel ges. 1699,-

im Handel ges. 2499,-

um 22,90 
pro Monat 

1)

um 29,90 
pro Monat 

2)

um 44,90 
pro Monat 

3)

3) Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. 1,3 % p.a. Sollzinssatz,
3,05 % p.a. Effektivzinssatz, 1,2 % Kontoeröffnungs- und Erhebungsgebühr,
3,0 % Bearbeitungsgebühr, Gesamtkreditbetrag: EUR 2.500,00,
zu zahlender Gesamtbetrag EUR 2.694,00. Gültig bis 31.01.2014.

2) Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. 0,0 % p.a. Sollzinssatz,
2,2 % p.a. Effektivzinssatz, 1,2 % Kontoeröffnungs- und Erhebungsgebühr,
4,3 % Bearbeitungsgebühr, Gesamtkreditbetrag: EUR 1.700,00,
zu zahlender Gesamtbetrag EUR 1.794,00. Gültig bis 31.01.2014.

1) Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. 0,0 % p.a. Sollzinssatz,
2,25 % p.a. Effektivzinssatz, 1,2 % Kontoeröffnungs- und Erhebungsgebühr,
4,5 % Bearbeitungsgebühr, Gesamtkreditbetrag: EUR 1.300,00,
zu zahlender Gesamtbetrag EUR 1.374,00. Gültig bis 31.01.2014.

 � 3D Slim LED-TV
 � Full-HD Auflösung
 � 800Hz CMR
 � Smart TV 2.0
 � Smart Interaction 2.0
 � Smart Evolution

Samsung F7080 - Serie

GRATIS
Vignette 2014

+

GRATIS
Vignette 2014

+

GRATIS
Vignette 2014

+

Finanzierungs-Aktion
Samsung F7080 - Serie

We are Samsung!

Zahlen Sie die erste Rate erst nach Weihnachten!Beim Kauf eines neuen Samsung Smart TVs - Serie 6 / 8 / 9 - schenken wir Ihnen bis zu € 500,-.

 � QuadCore
 � Micro Dimming
 � WiFi eingebaut
 � versenkbare Kamera
 � 2x DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2
 � 4x HDMI 

 � Bessere Performance
 � Hardware-Upgrades

 � Schnellere Geschwindigkeit
 � Neueste Funktionen

100% zukunftssicher mit Smart Evolution

Aktionszeitraum: 01.11.2013 - 31.01.2014

SMART EVOLUTION

Samsung schenkt Ihnen

bis zu 6 Monate maxdome
beim Kauf eines Samsung Smart TVs

Jetzt auf maxdome.samsung.at



Satten Sound und einfache Bedienung bietet Bose mit dem 
neuen Multi-Room-WiFi-System SoundTouch (...)

Video 12/2013

Konkurrenzlos.
Einzigartige Vorteile für Sie.
„Musik liegt in der Luft“:  Was Caterina Valente schon 
in einem populären 1950er-Jahre-Hit prophezeite, ist
heute Wirklichkeit. Dank WLAN wird die Klangwelt zu
Hause mehr und mehr kabellos. 
Mit den aktuellen Bose Innovationen gehören Sie 
wieder zu den Ersten, die das Klangerlebnis zu Hause
um eine neue, aufregende Dimension erweitern – ganz
einfach auf Tastendruck.
Die neuen SoundTouchTM WiFi® Systems von Bose 
bringen neue Kunden und neue Erfolgschancen in Ihr
Geschäft: Neue Kunden, die Spitzenklang  zu Hause auf
eine ganz neue, ganz unkomplizierte Weise genießen
wollen.

Starke Produkte. Eine starke Marke. 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) 60404 34-0 • Fax: (01) 60404 34-23 • www.bose.at

Einzigartige Vorteile für Ihre Kunden.
Musik in jedem Raum, so selbstverständlich wie das
Licht: Was bisher wie Zukunftsmusik klang, wird jetzt
mit den neuen SoundTouchTM WiFi® Music Systems 
von Bose – ganz einfach auf Tastendruck – zum 
täglichen Klangerlebnis überall an jedem Platz zu
Hause.
Große Klangwelten öffnen sich und können kabellos
über das vorhandene WLAN-Netz in allen Räumen 
genossen werden – dank einzigartiger Bose Techno-
logien in einer Klangqualität, die wieder die gültigen
Maßstäbe setzt. 
Eben so, wie es Ihre Kunden von Bose erwarten.

Ein konkurrenzloses Angebot für jeden Ihrer Kunden:

Ganz einfach. Bose.

©2013 Bose Corporation. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Ein lokales Heimnetzwerk (WLAN) und ein Internetzugang sind erforderlich. Das Design
der „Wireless Note“ ist eine Marke der Bose Corporation.

_BoseAnz_SoundTouch_E_und_W_11_13_Handel_2013:_BoseAnz_SoundTouch_E_und_W_11_13_Handel_2013  14.11.2013  10:50 Uhr  Seite 1



E s dauerte bloß zwei Minuten und sie-
ben Sekunden, was da am 5. November 

den Puls 4-Sehern in einem „Guten Abend 
Österreich”-Beitrag unter dem Titel „Han-
dy-Händler zicken bei Garantie” entgegen-
schwappte. Aber nachdem wir ja wissen, dass 
einst das ganze Universum in einem einzigen 
Punkt Platz fand (und das ist richtig wenig), 
verwundert es auch nicht, was in 127 Fernseh-
Sekunden alles an Unsinn passt. Man könn-
te das auch in drei Worten zusammenfassen: 
übelster Boulevard-Journalismus.

Zur Einstimmung las Moderator Norbert 
Oberhauser folgende Worte vom Teleprompter: 
„Selten werden wir so über den Tisch gezogen 
wie beim Handykauf. Ist das Handy nämlich 
einmal kaputt, dann weigert sich der Händler 
oft, das Handy zu reparieren. Und viele Österreicher lassen sich 
von den miesen Tricks abschrecken.” Der Beitrag nahm den Ball 
der Anmoderation dann gekonnt auf und deckte am Beispiel 
einer missglückten Handyreparatur (Wasserschaden, eh klar) 
schonungslos das schmutzige Geschäft einer ganzen Industrie 
auf. – Einer ganzen Industrie? Nein, das dann doch nicht. Zu-
fälligerweise pickte man sich jenen Teil der Wertschöpfungs-
kette Handyhersteller-Netz-
betreiber-Händler heraus, 
der vermutlich am wenigsten 
geeignet scheint, Werbespots 
in einem Fernsehsender zu 
buchen: die Händler. Denn 
die seien, so das Fazit des Bei-
trags, an allem schuld – und sowieso alle Betrüger. Fast schon 
lachhaft war die Behauptung, „die Händler” würden sich an 
den Herstellern wie Apple oder Samsung „abputzen”. Was bitte 
soll denn dieser Schmarrn heißen?

Das Rezept eines solchen Beitrags ist recht simpel: Man neh-
me einen älteren Herrn, der erzählt, dass sein Handy innerhalb 
der Gewährleistung den Geist aufgab und der Händler ihm 
(nach einer entsprechenden Info durch das Serviceunterneh-
men) mitteilte, dass die Reparatur aufgrund eines Wasserscha-
dens nur kostenpflichtig durchgeführt werden könne. Anschlie-
ßend würze man diese Geschichte noch mit der Aussage der 
Chefin für Konsumentenpolitik der AK Wien, wo man sich in 
solchen Fällen noch selten der Objektivität verdächtig gemacht 
hat und garniere das Ganze mit dem Hinweis, dass der geprellte 
Kunde sechs Wochen nach dem Vorfall dann auch noch eine 
Rechnung für den Reparatur-Kostenvorschlag bekommen 
habe. Die Empörung der Zuseher ist den Beteiligten sicher.

Dass in der ganzen Puls 4-Geschichte viele wichtige Details völ-
lig im Dunkeln blieben und die pauschal vorverurteilten Händler 
keine Möglichkeit der Stellungnahme bekamen, spricht für sich. In 
einem journalistisch sauber gemachten Beitrag hätte man die Kon-
sumenten vielleicht auch über die Unterschiede zwischen Garantie 
und Gewährleistung aufklären können. Aber das hätte vermutlich 
eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema erfordert. Man 
hätte auch erklären können, wie das mit den Reparaturen hinter 
den Kulissen in Wahrheit funktioniert und dass der Händler selbst 
nur eine arme Sau ist, die von Hersteller und Serviceunternehmen 
abhängig ist. Aber das hätte der Geschichte wohl die gute Pointe 

genommen und außerdem möglicherweise po-
tente Werbekunden verstimmt.

Auch der Begleittext zum Sendungsstream 
im Internet lässt ahnen, auf welchem journa-
listischen Niveau man sich da bewegt. Dort 
steht: „... Viele Österreicher lassen sich von den 
miesen Tricks der Handybetreiber abschrecken 
und bleiben auf dem Schaden sitzen.” Das ist 
lustig. Haben Sie’s bemerkt? Die Verwendung 
des Wortes „Handybetreiber” nämlich. Wer soll 
das sein? Meinem Verständnis nach ist ein Han-
dybetreiber jemand, der ein Handy „betreibt”. 
Also derjenige, in dessen Besitz sich zum Zeit-
punkt „des Betriebs des Handys” das Teil befin-
det. Mit einem Wort: Der Konsument selbst! 
Vielleicht könnte man auch den Netzbetreiber 
– etwas verkürzt – als „Handybetreiber” gelten 

lassen. Aber ganz sicher nicht jenen, der ganz offensichtlich ge-
meint war: den Händler. Das ist purer Schwachsinn.

Nun ja, es gab einmal eine Zeit, da durfte man von Journalis-
ten erwarten, dass sie zumindest der Sprache mächtig waren, 
in der sie sich beruflich bewegten. Diese Zeit scheint vorüber 
zu sein. Bei aller Polemik gegen derartigen Müll darf man das 

dahinterliegende Problem 
jedoch nicht aus den Augen 
verlieren: Selbstverständlich 
gibt es noch immer viel zu 
viele Fälle, in denen Konsu-
menten (nicht nur im Tele-
kombereich) – ja, sagen wir es 

ruhig – nach Strich und Faden verarscht werden. Das Tragische 
bei allen Problemen rund um’s Handy ist, dass die Händler, die 
von den Kunden aus naheliegenden Gründen dafür verantwort-
lich gemacht werden, so gut wie nie etwas dafür können. Der 
Konsument weiß nicht, dass der Händler keinen Einfluss auf 
die Entscheidungen der Serviceunternehmen hat. Und er weiß 
auch nicht, dass diese von den Handyherstellern wirtschaftlich 
extrem kurz gehalten werden.

Ich schließe mich Telekom-Händler Werner Rössl an, wenn 
dieser in einer eMail an Franz Reitler dafür plädiert, dass solche 
miese Hetze gegen den Handel ein Ende haben muss und man 
seitens der Interessensvertretung diesen Auswüchsen entgegen-
treten muss. Notfalls auch mit juristischen Mitteln.

Liebe Redaktion bei Puls 4: Man kann die Darstellung jedes 
Sachverhalts so lange vereinfachen, bis sie falsch ist. Guter Jour-
nalismus überschreitet diese Grenze nicht.

Liebe Leser!

Man kann die Darstellung jedes  
Sachverhalts so lange vereinfachen,  
bis sie falsch ist. Guter Journalismus  

überschreitet diese Grenze nicht.

Übelster Boulevard-  
Journalismus
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Der Storylink ist Ihr Wegweiser 
zu mehr Information auf  
www.elektro.at. Vom Video bis zur 
Powerpoint-Präsentation, vom Excel-
Sheet bis zur Fotogalerie. 

Mit elektro.at einfach besser 
informiert – schauen Sie rein!

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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EINBLICK

„Wer zu einem Smartphone keine 
Tasche verkaufen ab, dem spre-
che ich ab, ein Verkäufer zu sein.”
SEITE 16

„Trotz Medienberichten: Das 
Unternehmen war zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet.”
SEITE 34

EINIGUNG BEI HANDELS-KV 

Verständigung
Ab 1. Jänner 2014 bekommen (Vollzeit-)Angestellte im ös-

terreichischen Handel ein garantiertes Mindestgrundgehalt von 
1.450 Euro – ab 1. Jänner 2015 beträgt dieses 1.500 Euro. Da-
rauf haben sich die Sozialpartner im Handel, die Bundessparte 
Handel der Wirtschaftskammer Österreich und die Gewerk-
schaft der Privatangestellten (GPA-djp) in der dritten Verhand-
lungsrunde für einen neuen Handels-Kollektivvertrag geeinigt.

 Peter Buchmüller, der Verhandlungsleiter der Arbeitgeber-
seite, zu den Details zur neuen KV-Einigung: „Im Jahr 2014 
werden die Mindestgehälter für Handelsangestellte bis zur 
Grenze von 1.850 Euro um 2,55 %, darüber um 2,5 % erhöht. 
Für das Jahr darauf hat man sich auf eine Erhöhung um den 
Verbraucherpreisindex (VPI) mit einem Aufschlag von 0,4 % 
für alle Mitarbeiter im Handel verständigt.”

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1311008

TRAUER UM ANTON ZUMBO

„Großartiger Mensch”
Branchenurgestein Anton Zumbo, 

der langjährige Prokurist von Red Zac 
Stöhr, ist Mitte November an den 
Folgen eines schweren Autounfalls 
verstorben. „Wir sind tief bestürzt. 
Unsere Anteilnahme gilt besonders 
seiner Familie und seinen zahlreichen 
Freunden”, so Florian und Michael 
Teutsch und Argjent Iseini, die GF 
von Stöhr. Seine engsten Mitarbeiter 
nehmen Abschied. 

Marika Krenn: „Anton Zumbo lässt ein Team zurück, das 
ihn nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Menschen 
in höchstem Grad geschätzt hat. Die Service-Mitarbeiter der 
TEMA electronic service & Vertriebs Gmbh stehen einem 
unfassbarem Verlust gegenüber. Ich denke, ich spreche für 
alle meine Kollegen, wenn ich sage: Es gibt wenige Menschen 
wie ihn und es war mir eine außerordentliche Ehre, mit ihm 
zusammenarbeiten zu dürfen und ihn gekannt zu haben. Ein 
großartiger Mensch, der seinesgleichen sucht, hinterlässt eine 
unschließbare Lücke – in unserem Unternehmen – in der ge-
samten Branche – aber vor allem in unser aller Herzen.” Bori 
Todorovic: „Herr Zumbo fehlt uns unbeschreiblich. Wir alle 
haben von Herrn Zumbo sehr viel gelernt – geschäftlich und 
menschlich. Er hat uns sehr gut gekannt und war immer für uns 
da. Wir konnten mit jedem Problem und jeder Sorge zu ihm 
kommen. Herr Zumbo war mehr als nur ein Vorgesetzter für 
uns. Wir werden ihn nie vergessen.”

E&W spricht der Familie, den Kollegen und Freunden von 
Anton Zumbo ihr aufrichtiges Beileid aus.

Zubehör – und alles wird gut? Na, ganz so ist es nicht. Wir 
haben in dieser Ausgabe dem leider manchmal stiefmütterlich 
behandelten Thema eine ausführliche Reportage gewidmet. 
Klar werden HDMI-Kabel, Handytascherl, Entkalkungsmit-
tel für Kaffeemaschinen etc nicht unbedingt zum „Sexiest Pro-
duct of the Universe” gekürt. Dennoch bringen diese Produk-
te nicht nur Margen – der Fachhandel kann sich damit auch 
in Sachen Kompetenz hervortun. Und der Kunde hat oft ei-
nen echten Mehrwert. Wie Industrie und Handel an das The-
ma herangehen, was man beachten sollte – und wie es nicht 
funktioniert, das erfahren Sie auf den nächsten Seiten. Doch 
auch hier gilt, was Thomas Chuchlik, einer der beiden GF der 
Heimkinowelt, zu mir sagte: „Wenn man bei einem Produkt 
nichts oder wenig verdient, dann darf man es nicht verkaufen.” 
Auf den richtigen Produktmix kommt es an. Das gilt für das 
Thema Zubehör genauso wie für alle anderen Bereiche. 

„Der Fehler ist, sich nur auf die die großen Marken, die 
Zugpferde draufzusetzen. Und dieses Pferd zu reiten, bis es 
mich im Futter mehr kostet, als es mir Ertrag am Feld bringt. 
Oder abwirft. Wir haben unsere Nische gefunden – und es 
funktioniert sehr gut. So wie überall anders auch. Wenn der 
Billa nur die ganz billigen Semmeln verkauft, dann würde 
es ihn nicht lange geben”, spricht Chuchlik ein großes Wort 
gelassen aus. Wenn ein reiner UE-Händler seit zehn Jahren 
nur Zuwächse einfährt und nun ein Heimkino-Eldorado auf 
1.000 Quadratmeter (!) eröffnet, dann kann man sich von ihm 
etwas abschauen. Vielleicht nicht alles – aber einiges. Denn 
Sorgen mache ich mir um die beiden GF Thomas Chuchlik 
und Roland Scholz keine. Auch um den heuer 85-jährigen 
Red Zac Merl nicht, denn das Familienunternehmen macht 
vor, wie man trotz ehrwürdigen Alters modern und neuen 
Themen  gegenüber aufgeschlossen bleibt. Mit dem Umbau 
inkl. neuem Küchenstudio und neuem Audiostudio bietet 
Merl genauso wie die Heimkinowelt echte Einkaufserlebnis-
se für den Kunden – in einer Art, wie es weder Internethan-
del noch Großfläche kann. Und genau darum sollte es gehen. 
Ein Fachhandel kann nicht wie die Fläche aufgestellt sein – 
nur kleiner und mit ähnlicher Auswahl, und sich vielleicht 
für einen Kunden fünf Minuten mehr Zeit nehmen. Trifft 
man bei Media-Saturn auf den richtigen Verkäufer, dann 
ist auch dort die Beratung nicht schlecht. Es geht darum, 
sich von der Masse abzuheben. Ein echter Ansprechpartner 
zu sein – und nicht nur ein Produktverteiler. Dann hat der 
EFH echte Chancen, dann hat auch der Konsument Freude – 
und greift ins Börsel. Der Online-Handel boomt, das wird so 
bleiben. Die Großfläche hat genauso ihre Strategie und Exis-
tenzberechtigung. Und der Fachhandel? Der hat viele Joker 
in der Hand. Erfolgreiche Beispiele gibt es gottseidank genug.

BETTINA PAUR

DIE MISCHUNG 
MACHT‘S

  bietet mehr Information
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D iesen Winter übersiedelt Heimki-
nowelt – „1080p” Audiovisuelle 

Systeme GmbH an einen neuen Stand-
ort. Das bisherige Geschäftslokal in der 
SCS in Vösendorf wird gegen ein neues 
Geschäftslokal in 1230 Wien getauscht. 
Auf 1.000m2 Fläche (!) soll damit ein 
in Österreich wohl einzigartiges Eldora-
do für Home Cinema-Fans und HiFi-
Freunde entstehen. Die Inhaber Thomas 
Chuchlik und Roland Scholz setzen dabei 
auf Entertainment, High End, Lösungs-
orientierung und Fachkompetenz pur. 
So stehen den Kunden unter anderem 
drei Home Cinema Studios sowie zwei 
HiFi Studios zur Verfügung. E&W traf 
Chuchlik zum Gespräch.

 Herr Chuchlik, der Umzug der  
Heimkinowelt nach Wien steht be-
vor. Was waren Ihre Beweggründe?
Unser Geschäftslokal in der SCS ist uns 
mit 330 m2 zu klein geworden. Außer-
dem haben wir keine Lagerfläche. Das 
Business hat sich in den letzten Jahren 
gedreht. Man muss alles lagernd haben, 
die Produkte müssen abholbereit sein. Als 
wir vor zehn Jahren starteten, gehörte das 
nicht zu unserem Konzept. Damals er-
wartete sich der Kunde nicht, dass er so-
fort einen 2.000 Euro-Projektor oder ei-
nen 3.000 Euro Lautsprecher mitnimmt. 
Wartezeiten von ein, zwei Wochen waren 
ok, das hat jeder akzeptiert. Mittlerweile 
heißt es auch im hochwertigen Bereich: 
einpacken, mitnehmen. Gleichzeitig be-
deutet mehr Ausstellungsfläche stärkeren 
Kundenzuspruch, wir können mehr Lö-
sungen zeigen. Wir versuchen dem Kun-
den ein Erlebnis zu bieten und Lösun-
gen zu zeigen, wie es zuhause aussehen 
könnte. Erweiterungsmöglichenkeiten in 
der SCS kann man abhaken, das haben 
wir eineinhalb Jahre versucht und es hat 
nicht funktioniert. Im 23. Bezirk haben 
wir eine coole Location gefunden, mit U-
Bahn-Anschluss genau vis-à-vis, eigenen 
Kundenparkplätzen vor dem Haus, ei-
nem vernünftigen Lager von rund 200 m2 
und einer Verkaufsfläche von 800 m2. Das 
reicht für weitere zehn Jahre. Wir haben 

eine gewisse Größe am heimischen Markt 
erreicht und machen jetzt den nächsten 
logischen Schritt.

Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: 
Als ich von Ihrem Vorhaben der 
1.000 m2 hörte, dachte ich mir – in 
Anbetracht der UE-GfK-Zahlen: 
Na, der traut sich was ... 
(lacht) Wir haben seit unserem Start vor 
zehn Jahren ein kontinuierliches Plus. 
Unsere Wachstumsraten rangieren zwi-
schen fünf und 20 %, je nachdem. Im 
vergangenen Jahr waren es rund 20 %, 
die wir zulegten. Seitdem die Krise ausge-
rufen wurde, läuft es bei uns Vollgas. Sie 
können bei uns einen Installationstermin 

erst wieder im Jänner haben. Wir ver-
kaufen nicht einfach „vom Stapel weg”. 
Das spiegelt auch unser Geschäft wider, 
das Wohnzimmeratmosphäre ausstrahlt. 
Auch wenn der Kunde zu uns nur we-
gen eines 500-Euro-Teils kommt – und 
bei uns sind 500 Euro „nur” –, versuche 
ich, ihm etwas anderes mitzuverkaufen 
oder ihn um- bzw hochzuberaten. Das 
klappt natürlich nicht immer, aber ca. in 
vier von zehn Fällen. Und wir bieten eben 
wirkliche Komplettlösungen für Häuser 
und Villen. Wenn der Kunde sagt: ,Bitte 
einmal alles’, dann machen wir auch ,ein-
mal alles’ inkl. Netzwerktechnik, Audio-
Video-Streaming, KNX-Programmie-
rung, Raumsteuerung, einem EIB-Bus 

„HEIMKINOWELT” HAT DIE LÖSUNGEN

Ein Eldorado in der UE
Roland Scholz und Thomas Chuchlik sind mit ihrer „Heimkinowelt” in der SCS als besonders lösungsorien-
tiertes UE-Fachgeschäft bekannt. Nun steht der Umzug nach Wien mit 1.000 Quadratmeter Fläche bevor. 
Wie man trotz der Marktzahlen als UE-Händler starke Zuwächse erzielen kann, wie wichtig die Verfügbarkeit 
der Ware ist und wie man als Fachhändler dem Onlinehandel ein Schnippchen schlagen kann, verrät Thomas 
Chuchlik im E&W-Interview.

 via STORYLINK: 1311010    TEXT: Bettina Paur | FOTO: Bettina Paur | INFO: www.heimkinowelt.at

„Wir verkaufen nicht einfach vom Stapel weg”, so Thomas Chuchlik.  
Lösungsorientierung, ein durchdachter Produktmix und Wohlfühlambiente  

sind wichtige Erfolgsfaktoren der Heimkinowelt.
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die Intelligenz einhauchen – alles. Das 
Einzige, was wir nicht machen, ist reine 
Elektrik, sprich: Kabel ziehen, Licht etc. 
Unser Dienstleistungsangebot ist sehr 
sehr groß. Wir schicken den Kunden nie 
weg mit dem Argument ,Hab ich nicht’ 
oder ,Kann ich nicht’.

Sie setzen sowohl in der SCS als auch 
an ihrem neuen Standort sehr auf 
Vorführräume, die die verschiede-
nen Lösungen präsentieren ... 
Diese brauchen wir, um Projektoren und 
Lösungen präsentieren zu können. Wenn 
man dafür keinen eigenen Raum hat, 
in dem alles perfekt aufeinander abge-
stimmt ist, kann man es vergessen. Wir 
haben Heimkinos in verschiedenen 
Qualitätsklassen, so kann der Kunde 
wirklich erfahren, was er um zB 2.000 
Euro mehr bekommen würde. Sieht 
bzw hört der Kunde den Unterschied, 
ist er schneller gewillt, für Qualität mehr  
Geld auszugeben. Was wir machen, ist 
unterm Strich nichts anderes als emotio-
nales Verkaufen.

Wie sieht es mit Ein-
stiegsgeräten aus?
Das bedienen wir auch, über Geizhals, 
wenngleich wir vor allem auf Highend 

setzen. Das ist das Grundrauschen, um 
Kunden in unser Geschäft zu bekommen. 
Man muss dem Kunden jedoch sagen 
und zeigen, dass er mit einem 300-Euro-
Fernseher noch nicht die Top-of-the-Line 
zuhause stehen hat. Er 
bekommt auch keine 
Absolution von mir. Vie-
le Kunden steigen dar-
auf ein und wollen den 
Unterschied kennenler-
nen. Unsere Stärke ist 
eben, dass wir ab einem gewissen Level 
die Lösungen präsentieren können, der 
Kunde kann bei uns das Produkt wirklich  
erfahren. 

Ihr POS-Konzept – schon in der SCS 
und wahrscheinlich erst recht 
am neuen Standort – ist etwas 
abseits des Mainstreams.
Stimmt, wir haben keinen Ladengeschäft-
Charakter, wir setzen sehr stark auf ein 
Lounge-artiges Ambiente. Wir können 
uns mit einem Kunden gemütlich aufs 
Sofa setzen, er gibt mir seine Pläne, wir 
können gemütlich reden. So fühlt sich 
der Kunde hofiert – was auch notwen-
dig ist in der Preisklasse. Wenn er soviel 
ausgeben will, dann will er auch merken, 
dass er wertgeschätzt wird.

Sie haben gemeinsam mit Ihrem 
Partner Roland Scholz die Heimkino-
welt vor zehn Jahren gegründet. Was 
hat sich in dieser Zeit verändert? 
Als wir aufsperrten, waren wir ein wirkli-

cher Freakshop. 
(lacht) Da gab es nur 
dunkle Räume, Sub-
woofer usw. Das hat 
sich mit der Zeit ge-
dreht. Das dezidierte 
Heimkino im eigenen 

Raum ist zurückgegangen. Wir verkaufen 
deutlich mehr ins Wohnzimmer. Es geht 
heute vielmehr darum, die Lösungen zu 
integrieren und zu verstecken, Einbau-
lautsprecher zu zeigen, schöne Lösungen, 
die vernünftig klingen – und die Optik 
des Wohnzimmers nicht zerstören. Des-
halb ist auch unsere neue Ausstellungsflä-
che wichtig, um Integrationslösungen zu 
zeigen. Das sehe ich so nirgends anders, 
das muss man auch technisch behirnen. 

Was sind Ihre Hauptmarken? 
Wir verkaufen in puncto Heimprojekto-
ren vor allem Epson, Sony und JVC, im 
Fernsehbereich sind es Samsung, Panaso-
nic, gefolgt von Sharp. Mit Sony Consu-
mer TV werden wir am neuen Standort 
anfangen. Im Elektronikbereich sind es 

Das ist für uns Fachhändler 
die Zukunft: Ware zum rich-
tigen Preispunkt zur Verfü-
gung zu haben – plus die 

Kompetenz dahinter.

1/2 
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www.cremesso.atKaffeegenuss der nächsten Generation

Kapselmaschine mit
5-Jahres-Garantie

PREMIUM BOX 
um nur 129 Euro

www.cremesso.at

Kapselmaschine mit
5-Jahres-Garantie

16x cremesso Fortissim
o

16x cremesso Alba

KAPSELN: Aluminiumfrei und UTZ zertifi zierte
r Kaffee

16x cremesso Irish Coffee

1x cremesso Milchschäumer

1x cremesso Entkalke
r 

500 ml

1x cremesso Milchreiniger 

125 ml

2x cremesso Latte 
Gläser

16x cremesso Per Macchiato

16x cremesso Fruit Tea
16x cremesso 

Swiss Alpine Herbs 

ZUBEHÖR

Aluminiumfrei und UTZ zertifi zierte
r Kaffee

Kapseln und Z
ubehör 

im Wert von 

100 Euro gratis
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die üblichen Verdächtigen: Pioneer und 
Denon gehören hier zu unseren stärksten 
Marken, im High Endbereich zB Moni-
tor Audio oder B&W-Lautsprecher. Wir 
sind zwar eine relativ „kleine Quetsch’n”, 
aber wir sind der größte Pioneer-SD1-
Händler in Österreich für AV-Elektronik, 
es macht kein anderer mit AV-Receivern 
soviel Umsatz wie wir. Das Gleiche gilt 
auch für andere Marken im hochwerti-
gen Bereich. Für Heimkino-Projektoren 
generell haben wir im Segment ab 1.000 
Euro aufwärts einen sehr hohen Markt-
anteil. Auch Panasonic Plasma TV läuft 
sehr gut.

Der Bereich UE gestaltet sich immer 
schwieriger, viele Händler set-
zen verstärkt auf die WW. Wie 
schaffen Sie es als reiner UE-
Händler, so erfolgreich zu sein?
Es ist wahrscheinlich der Produktmix. 
Wenn man an einem Produkt nichts oder 
wenig verdient, dann darf man es nicht 
verkaufen. Wenn man Jahr und Tag im 
eigenen Geschäft steht, fehlt oft die Zeit, 
nach links und rechts zu schauen. Es ist 
natürlich schwierig. Aber es ist die Stär-
ke des FH, dass er den Wunsch eines 
Kunden nehmen – und ihn mit einem 
anderem, besseren Produkt nachhause 
schicken kann. Das kann ein Onlineshop 
nicht. Unser Mix aus Online, Beratung, 
Fachkompetenz, Präsentation und Lö-
sungsorientierung funktioniert bei uns 
einfach. Rein vom Fernseh-DB kann 
man nicht leben.

Sie setzen stark auf den Bereich 
Audio ...
In Relation zum TV-Bereich sieht es 
punkto DB besser aus. Es hängt aber 
stark davon ab, welche Geräte man ver-
kauft. Ein 300-Euro-AV-Receiver ist mo-
derat interessant, ein 2.000-Euro-Teil ist 
sehr wohl ein Thema. Man muss sich sei-
ne Nische suchen. Ein Kunde muss dafür 
auch kein Nerd sein. Ein guter AV-Recei-
ver kann soviel, was die Kunden oft gar 
nicht wissen. Das erfordert natürlich Be-
ratung am Kunden, Vorführung und ich 
muss erklären können, warum er 2.000 
Euro ausgeben soll. Es reicht nicht, dass 
das Gerät im Regal steht und unten der 
Preis draufsteht. 

Einige ehemalige UE-Händler, auch 
Loewe-Galerien, setzen mitt-
lerweile auf Kaffee als zweites 
Standbein. Für Sie ein Thema?
Nein, da würde ich sofort zusperren. Wir 
sind allerdings in der glücklichen Lage, 
dass wir zu 100 % selbstfinanziert sind. 
Wir haben keinerlei Schulden bei der 
Bank. Wenn es soweit kommt, dass ich 
Kaffeemaschinen verkaufen muss, damit 

ich mein Auto betanke, dann suche ich 
mir einen anderen Job. Man muss schon 
das machen, was einem Spaß macht. Und 
Kaffeemaschinen verkaufen wäre einfach 
nicht meins. Wenn meine Kollegen daran 
Spaß haben, ist es gut. Für mich persön-
lich hört sich da aber der Spaß auf. (lacht) 

Wie kommen Sie zu 
Ihren Kunden? Mund-
propaganda, Netz ...?
Wir haben natürlich 
viele Stammkun-
den, die uns weiterempfehlen. Aber wir 
streuen auch seit Anbeginn Werbung 
in zielgruppenrelevanten Zeitschriften 
wie Heimkino, Stereoplay etc. So wer-
den regelmäßig unsere Folder verbreitet. 
Auch unserer regelmäßiger Auftritt auf 
der Wohnen&Interieur, bei dem wir die 
komplette Vielfalt unseres Geschäftes auf 
70 m2 zeigen, ist sehr erfolgreich. Warum 
das nicht mehr Händler machen, verste-
he ich nicht. Allein durch diese Messe 
bekommen wir wirklich große Projekte, 
spannende Kundenanfragen etc. Das ist 
natürlich mit Geld und Aufwand verbun-
den – man kann aber nicht im Geschäft 
sitzen und warten, bis wer reinkommt. 
Das funktioniert heutzutage nicht mehr. 
Wir haben auch auf der letzten Hit! aus-
gestellt. Die Leute sind damals von der 
Messe direkt in unser Geschäft gefahren. 
Deshalb bin ich auch ganz klar dafür: 
Die Futura gehört nach Wien und für 
das Publikum geöffnet. Aber es gibt an-
scheinend ein paar gescheite Leute, die es 
besser wissen.

Sie haben auch Geizhals erwähnt ...
Wir leben nicht vom Onlinebusiness. 
Wenn ich es morgen nicht mehr hätte, 
wäre es nicht geschäftsentscheidend, das 
sind weniger als 10  % des Umsatzes. 
Geizhals hat natürlich nicht nur Vorteile, 
aber wir nutzen es als Werbeplattform. 
Doch Geizhals wird in Österreich auch 
als Suchmaschine verwendet. Viele Kun-
den suchen auch High End-Geräte erst 
mal auf Geizhals und stoßen dadurch 
auf uns. Deshalb haben wird fast unsere 
gesamte Ware auf Geizhals, zu dem je-
weiligen passenden Preispunkt. Manche 
mit dem UVP, andere im schweren Preis-
kampf, wo wir auch mitspielen. Das muss 
man auch. 

Zahlt der Kunde Ihrer Ansicht nach 
für Beratung?
Der Kunde bezahlt für persönliche Bera-
tung nichts mehr. Aber: Der Kunde zahlt 
dafür, dass man das Produkt lagernd hat. 
Erst kürzlich, die klassische Geschichte: 
Ein Kunde kommt am Samstagvormittag 
drauf, er braucht am Abend, weil er Gäste 
hat, einen neuen, größeren TV. Das hätte 

es früher nie gegeben. Muss ich am Sams-
tag in der Früh draufkommen, dass ich 
am Abend einen 65-Zoll-TV brauche? 
Aber so ist es halt heutzutage. Ich bera-
te ihn ausführlich, nenne ihm schließ-
lich den Preis. Meint er: ,Auf Amazon 
bekomme ich ihn um 70 Euro billiger.’ 

Sag ich: ,Ja, aber dann 
können Sie heute nicht 
damit fernsehen.’ Und 
natürlich hat er ge-
kauft. Er hat die 70 
Euro mehr nicht dafür 

gezahlt, weil ich ihn beraten habe. Keinen 
Cent hätte ich dafür bekommen. Aber er 
zahlt sehr wohl dafür, dass er ihn sofort 
mitnehmen kann. Wir Fachhändler kön-
nen damit den ganzen Onlinehändlern 
ein ordentliches Schnippchen schlagen. 
Wenn ich das Gerät zum richtigen Zeit-
punkt sofort verfügbar habe und er kann 
sich auch noch beraten lassen – warum 
soll er dann zum Onlineshop gehen? Das 
ist für uns Fachhändler die Zukunft: die 
Ware zum richtigen Preispunkt zur Ver-
fügung zu haben – plus die Kompetenz 
dahinter. Dann muss der Produktmix 
passen, dass man nicht auf billiges Zeug  
setzt, bei dem der Deckungsbetrag nicht 
passt. 

Sie haben mit Ihrem Geschäftspart-
ner Roland Scholz vor zehn Jahren 
gestartet. Wenn Sie heute bei Null 
starten würden, würden Sie wieder auf 
das gleiche Geschäftsmodell setzen? 
Schwierige Frage. Die Voraussetzungen 
haben sich sehr geändert. Wenn man sich 
seine Nische sucht, kann es nach wie vor 
funktionieren. Wenn ich in dieser Bran-
che erstmals Fuß fassen wollte, dann wür-
de ich mich hochspezialisieren. Entweder 
auf Turntables, sprich Plattenspieler, ir-
gendetwas „Freakiges”. 50 Plattenspieler, 
und ich zeige dem Kunden jeden Tonab-
nehmer, mit jedem Phonovorverstärker, 
immer am gleichen Lautsprecher – und 
der Kunde kann sich bei mir austoben, 
wie er will. Das kann man zu zweit ma-
chen, da ist der Preisverriss nicht hoch 
etc. Oder ich mache ein Spezialgeschäft 
nur für Streaming. Oder hochwertige 
Kopfhörer. Der Fehler ist, sich nur auf 
die großen Marken, die Zugpferde drauf-
zusetzen. Und dieses Pferd zu reiten, bis 
es mich im Futter mehr kostet, als es mir 
Ertrag am Feld bringt. Oder abwirft. Wir 
haben unsere Nische gefunden – und es 
funktioniert sehr gut. So wie überall an-
ders auch. Wenn der Billa nur die ganz 
billigen Semmeln verkauft, dann würde 
es ihn nicht lange geben.

Wenn man bei einem 
Produkt nichts oder wenig 
verdient, dann darf man es 

nicht verkaufen.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1311010
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Die neuen Küchen-Einbaugeräte von Miele

Perfekte Kombinierbarkeit, hochwertige Materialien und eine intuitive Bedienung
zeichnen die neue Generation von Miele Küchen-Einbaugeräten aus. Ganz gleich, wie Sie
die Geräte zusammenstellen, sie harmonieren immer mit Ihrem individuellen Wohnstil.
Das nennen wir Design for life.

www.miele.at
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W enn der zehnte Kick-off auf den 
11. 11. fällt, dann ist das wohl 

nicht mehr als eine Zahlenspielerei. Mit 
solchen hielt sich Friedrich Sobol jeden-
falls nicht auf, sondern ging beim diesjäh-
rigen Event nach der Begrüßung sofort in 
medias res. Beginnend mit dem Rück-
blick auf 2013, machte wie gewohnt die 
Entwicklung der Mitgliederzahlen den 
Auftakt: 36 Neuzugänge mit 72 Outlets 
minus der Abgänge und „Opfer des Wett-
bewerbs” ergibt einen aktuellen Stand 
von 898 – ein zartes Plus von fünf Betrie-
ben gegenüber dem Vorjahr. Wesentlich 
spannender als diese Ziffern gestaltete 
sich jedoch der darauffolgende Blick auf 
die Umsatzentwicklung. 

TEILWEISE TOP 

Anhand der vier Bereiche Unterhal-
tungselektronik, PC/Multimedia, Haus-
haltstechnik und freie Handys zog Sobol 
einen Vergleich zwi-
schen der Markttendenz 
und der Performance 
der EP:Fachhändler. 
Dabei zeigte sich, dass 
die durchschnittliche 
Entwicklung der EP:Mitglieder über dem 
Markt lag. Bei näherer Betrachtung muss-
te man jedoch Ernüchterndes feststellen: 
„Eigentlich liegen wir im Schnitt gar nicht 
über dem Markt”, relativierte Sobol, „aber 
jene Mitglieder, die sich intensiv mit unse-
ren Tools beschäftigen, liegen so weit über 
dem Durchschnitt, dass die ganze Ko-
operation davon enorm profitiert.” Oder 
anders gesagt: Das Virtual Shelf wirkt. 
Neben der UE, wo sich entgegen dem 
allgemeinen Trend diese aktiven Händler 

sogar über ein Umsatzplus freuen durften, 
seien die – positiven – Auswirkungen in 

der PC/Multimedia-
Sparte besonders groß 
gewesen: „Durch den 
Einsatz des Virtual Shelf 
haben Händler Dinge 
verkauft, die sie noch 

nie zuvor gesehen hatten”, scherzte der 
EP:Chef. In Zahlen bedeutet das: 

• Bereich Unterhaltungselektronik: 
Gesamtmarkt: -19 %, EP:Fachhandel: 
-8 %, inkl. EP:Tools: +0,5 % 

• Bereich PC/Multimedia: Gesamtmarkt: 
+3 %, EP:Fachhandel: +21,3 %, inkl. 
EP:Tools: +30 % 

• Bereich Haushaltstechnik: Gesamt-
markt: +3 %, EP:Fachhandel: +12,4 %, 
inkl. EP:Tools: +19,3 %

• Bereich freie Handys: Gesamtmarkt: 
+3 %, EP:Fachhandel: +3,6 %, inkl. 
EP:Tools: +7,4 %

 Einen nicht unwesentlichen Anteil an 
den positiven Auswirkungen rund um das 
Virtual Shelf hat die Weiterentwicklung 
des Tools selbst: Anstelle der ursprünglich 
rund 1.200 Artikel, die implementiert 

werden sollten, sind mittlerweile bereits 
mehr als 7.000 (!) in das System ein-
gepflegt – bis Jahresende 8.000. Und 
noch ist kein Ende der Verbesserungen 
in Sicht, wie Sobol anhand der jüngsten 
Erweiterung festmachte: „Besonders stolz 
sind wir auf den Zubehörkonfigurator, 
den wir im Rahmen der Futura präsen-
tiert haben.” 

TOOLS, DIE GREIFEN 

Den gewünschten Erfolg hatte das beim 
Kick-off 2013 vorgestellte Frequenzflyer-
Konzept gebracht, berichtete Sobol. (Zur 
Erinnerung: Um bei den je zwölf EP:- und 
SP:-Ausgaben mit von der Partie zu sein, 
waren keine klassischen Buchungen mög-
lich, sondern es wurden nur die besten 
Angebote der Lieferanten berücksichtigt): 
„Über sieben Millionen Euro zusätzlichen 
Umsatz haben wir für unsere Markenhänd-
ler auf diese Weise gemeinsam erkämpft 
– dafür ein herzliches Danke!” Auch im 
Online-Bereich hatte Sobol positive Nach-
richten: Das EP:Austria Facebook-Profil 
zählt seit dem Kick-off 2013 ein Plus von 
40.000 Fans und erzielt durchschnittlich 
2,5 Mio Kontakte pro Monat – wofür wie-
derum auch die wöchentlichen Gewinn-
spiele in Kooperation mit der Industrie 
das Ihre beitragen würden. Außerdem sind 

Friedrich Sobol stellte klar, dass dies keineswegs seine Abschiedsveranstaltung sei, und bei 
dieser Gelegenheit das neue Führungsduo Alfred Hummer (Mi.) und Michael Hofer (re.) vor. 

Händler haben Dinge ver-
kauft, die sie noch nie zuvor 

gesehen hatten.

Friedrich Sobol

EP:KICK-OFF 2014 – DIE HEISSEN EISEN IM ALTEN UND NEUEN JAHR

„Wir werden verblüffen”
Zum traditionellen Auftaktevent ins kommende Jahr lud GF Friedrich Sobol auch heuer die Industriepartner 
der Kooperation in die Burg Perchtoldsdorf. Neben einer überwiegend erfreulichen Rückschau auf 2013 stand 
besonders die vielversprechende Vorschau – an Tools und Werbemaßnahmen – auf 2014 im Mittelpunkt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: EP:, W. Schalko | INFO: www.electronicpartner.at

EP: WAR 2013
bei Mitglieder- und Umsatzentwicklung 
leicht im Plus bzw über Markt. 

NEUHEITEN 2014 SIND 
innovative Multi-Channel-Kampagnen, das 
EP:Online-Magazin als „Sondernewsletter“, 
EP:App & Händler-App ab Q1/2014 sowie 
ein Newsletter-Tool ab Q3/2014. 

AM PUNKT
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seit der Vorstellung der neuen EP:Marken- 
und EP:Händlerhomepage im September 
bereits über 160 Seiten ins aktuelle Design 
überführt worden. 

EXPORTARTIKEL 

Aufgrund ihres großen Erfolges wer-
den zwei österreichische Umsetzungen 
auch zu unseren Nachbarn exportiert: 
zum einen das Virtual Shelf, von dem 
350 Stück nach Deutschland und 100 in 
die Schweiz gehen, womit insgesamt 600 
Shelfs in der DACH-Region installiert 
sind. Zum anderen wird auch die neue 
Markenhomepage in der DACH-Region 

übernommen, sodass die Zahl der ent-
sprechenden Webseits vierstellig wird. 

EIN VERSPRECHEN 

Für das kommende Jahr versprach Sobol 
zunächst eines: „Wir werden 2014 mit neu-
artigen Multichannel-Kampagnen verblüf-
fen.” Soll heißen, das bereits praktizierte 
„360° Marketing” mit Print, TV, Online 
und POS wird an einigen Stellen noch 
weiter verdichtet bzw um Maßnahmen im 
Bereich Mobile ergänzt. Den Anfang der 
Neuheiten machen die EP:App und indi-
vidualisierbare EP:Händler-App, über die 
jeder Händler ab Ende Q1/2014 in 1:1-Be-
ziehung mit seinen Kunden treten kann. 
Weiters wird es das EP:Online-Magazin als 
Sondernewsletter zu den Jahreshighlights 
– Olympia, Fußball-WM, Weihnachten – 
geben (mit Produkttipps zu den aktuellen 
Events inkl. Verlinkung in den EP:Katalog 
der EP:Markenhomepage). Ein besonders 
spannendes Instrument soll im Q3 mit dem 
neuen Newsletter-Tool gelauncht werden: 
Ein individualisierbarer Online-Newsletter 
für alle Marketingschienen, bei dem die 
EP:Zentrale ein Angebot an die Mitglieder 
schickt, das vom Händler um seinen Abga-
bepreis erweitert und als Newsletter gleich 
an seine Kunden weitergeleitet wird. 

Abschließend nutzte Sobol die Gelegen-
heit, einige klärende Worte über seine 
Aufgabe in der EP:Zentrale und die damit 
verbundenen personellen Veränderungen in 
Österreich an die Industrievertreter zu rich-
ten: Ab 1. Jänner 2014 leitet das Führungs-
duo Alfred Hummer und Michael Hofer 
die operativen Geschicke von EP:Austria. 898 Mitglieder sind um fünf mehr als 2012. 

EP:Tools wirken – wie die Zahlen beweisen. 

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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A uf der Futura war die zunehmen-
de Bedeutung des Zubehörs nicht 

zu übersehen. Egal ob im Mobilfunk, 
der Unterhaltungselektronik oder bei 
der Weißware, das Zubehör nahm auf 
der Messe einen prominenten Platz ein. 
Doch wie soll der Handel mit der Fülle 
Produkten umgehen? Übernimmt man 
das Management dieser Warengruppe 

selbst, oder setzt man auf externe Partner, 
die das Sortiment gestalten und vielleicht 
auch gleich die Blisterwand betreuen? 

Viele Vertreter der Distributoren und 
der Industrie sind der Meinung, dass 
der Handel beim Zubehör eine falsche 
Strategie verfolgt. „Manche Händler 
stoppeln sich zu oft mühsam ein Sorti-
ment zusammen und jagen unter hohem 
Zeitaufwand kleinen Preisvorteilen im 
Einkauf hinterher, dabei vergessen sie 
auf‘s Verkaufen. Auch haben wir gesehen, 
dass viele Händler falsche Prioritäten 
setzen. Auf der Jagd nach Centbeträgen 
übersehen sie die Sortimentsgestaltung 
und Sicherheit. Was heute gut geht, 
kann morgen veraltet sein – und dann 
bleibt der Händler auf der Ware sit-
zen“, erklärte zB Erich Posch, Leiter der  
WW-Sparte von HB Austria und verant-
wortlich für‘s Zubehör. „Andere greifen 

diese Produkte nicht an, weil sie ihnen zu 
mühsam sind.“ 

Unter diesem Aspekt bieten Zubehör-
Partner in der Distribution dem Fach-
handel die notwendige Sicherheit sowie  
eine Vielzahl von Modellen, die von einer 
Beratung bei der Sortimentsgestaltung 
bis zur Rund-um-Betreuung reichen. Auf 
den folgenden Seiten haben wir die Mög-
lichkeiten in den verschiedenen Sparten 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) ge-
nauer unter die Lupe genommen. 

EINSTIEGSMÖGLICHKEIT: 
SCHUTZBEDÜRFNIS

Nimmt man die präsentierten Laufme-
tern an Zubehör auf der Futura als 
Maßstab, dann erlebt die Telekommu-
nikation einen wahren Zubehörboom. 
Laut GfK-Zahlen betrug der Anteil des 

Margenbringer: Das Zubehörgeschäft lockt mit hohen Erträgen – muss aber professionell betrieben werden.

ZUBEHÖR

Geschäft am Haken 
Im Endeffekt ist es eine Frage der Spanne. Während dem Handel oft immer weniger übrig bleibt, lockt das 
Zubehör mit hohen Margen. Gleichzeitig muss der Handel gerade bei Zubehör darauf achten, dass die Ware 
rechtzeitig abfließt. – Mit anderen Worten: Das kleine 1x1 des Zubehörs erweist sich als komplexer, als nur 
Ware auf den Haken zu hängen und auf Kunden zu warten. E&W hat sich für Sie ein wenig in der Branche 
umgehört. 

 TEXT: Dominik Schebach, Stefanie Bruckbauer, Wolfgang Schalko, Bettina Paur | FOTO: Redaktion, Hersteller | INFO: www.elektro.at

© MLINE

RACKJOBBING
Aufbau und Pflege der Zubehörwand oder 
des Zubehörregals durch Promotoren.  

BLISTER
Sichtverpackungen erlauben es dem Kun-
den, die Ware zu sehen, gleichzeitig können  
sie an standardisierte Haken in der Zube-
hörwand oder am Aufsteller aufgeschoben 
werden. 

GLOSSAR
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Mobilfunkzubehörs in den ersten acht 
Monaten des Jahres bereits 10% vom 
Gesamtumsatz des Telekom-Segments. 
Dabei ist der Durchschnittspreis sogar 
leicht gestiegen. Die Smartphones rei-
ßen das Geschäft an. Denn neben dem 
technischen Zubehör wie Autoladekabel 
und Freisprecheinrichtung gewinnen 
Taschen, Schutzfolien und Covers im-
mer mehr an Bedeutung. Denn mit den 
höheren Anschaffungspreisen ist auch 
die Bereitschaft gestiegen, die Smartpho-
nes mit ihren großen Displays besser zu 
schützen. Außerdem ist der Trend zur In-
dividualisierung auch bei Smartphone zu 
beobachten.  

„Wer zu einem Smartphone kein Zu-
behör verkaufen kann, dem spreche ich 
ab, ein Verkäufer zu sein“, sagt dann 
auch Emporia-VL Günter Auer. „Zu-
mindest eine Folie muss drinnen sein. 
Denn Schutz ist gerade bei Smartphones 
ein großes Thema.- Man muss natürlich 
den Kunden darauf hinweisen, dass das 
ein teures Gerät ist, das geschützt wer-
den muss. Da ist gerade der EFH mit 
seiner höheren Dichte an Verkäufern im  
Vorteil.“

 Ermutigend sei, dass die Österreicher 
zumindest bei Smartphone-Zubehör 
wahre Qualitätskäufer sind, wie auch 
TFK-VL Stefan Windhager, feststellte: 
„Die Österreicher kaufen 
zum Smartphone keine 
Billigware. Wenn man 
schon für sein Smart-
phone mehrere hundert 
Euro ausgibt, dann ist 
einem der Schutz auch 
was wert – von der Dis-
playfolie bis zur Tasche. Besonders Privat-
kunden legen darauf Wert, und der aktive 
Verkauf beim Zubehör legt im Fachhan-
del immer stärker zu.“

SCHNELLES GESCHÄFT 

Doch was wie eine „g’mahte Wies’n“ 
anmutet, hängt hier inzwischen immer 
stärker von kurzfristigen Modeerschei-
nungen ab, die Produktzyklen haben 
sich nach übereinstimmenden Angaben 
der Lieferanten von einem Jahr auf we-
nige Monate bzw manchmal sogar Wo-
chen verkürzt. „Das Geschäft ist sehr 

kurzfristig geworden. Der Verkauf kann 
von einem Tag auf den anderen abrei-
ßen“, erklärte dann auch ein Vertreter 
eines Distributors. „Was vor drei Mo-
naten noch ein Top-Seller war, kann im 
nächsten Quartal unverkäuflich sein. 
Gleichzeitig wird es immer wichtiger, 
genau vorauszuplanen und bereits beim 
Launch eines neuen Smartphones schon 
über das notwendige Zubehör zu verfü-
gen, um schon beim ersten ,Rush’ auf ein 

neues Modell zu profi-
tieren.“

Die Lieferanten re-
agieren auf die schnel-
leren Zyklen, indem 
sie oft nur noch die 
„Perfomer“ im Sorti-

ment halten und den Rest der Artikeln 
innerhalb kürzester Zeit wieder radikal 
auslisten. Aber auch der Fachhandel muss 
darauf schauen, dass die Ware rechtzeitig 
abfließt. Dh, der Händler muss nicht nur 
darauf achten, dass er zum richtigen Zeit-
punkt die gewünschte Ware am Haken 
in der Blisterwand hat, er muss auch ver-
hindern, dass Ladenhüter sprichwörtlich  
hängen bleiben. 

KOMPLETTPAKET

Das Rundum-sorglos-Paket heißt bei 
MLine Total Service Solution und bildet 

sozusagen den oberen Rand des Betreu-
ungsangebots des Wiener Mobilfunk-
Zubehörspezialisten, wie DACH-VL 
Herbert Seidl gegenüber E&W erklärte: 
„Wir achten auf die Individualität und 
das Umfeld des einzelnen Händlers. 
Manche Händler wollen die Wand selbst 
betreuen. Diese beraten wir über den Au-
ßendienst bei der Sortimentsgestaltung  
und der AD achtet eben auch darauf, 
dass der Partner die richtigen Produkte 
am richtigen Ort hat. Daneben bieten 
wir aber auch unsere „Total Service Solu-
tion“ an. Das bedeutet Auswahl der rich-
tigen Produkte angepasst an den Markt 
und das Kundenumfeld, Unterstützung 
durch den AD und Rackjobber für die 
richtige Positionierung der Produkte am 
POS, Verkaufsunterstützung mit POS-
Präsentation und egaö Betreuung. Jeder 
wird betreut, wurscht wie groß. Aller-
dings müssen sich die Verkäufer mit den 
Produkten auch identifizieren und diese 
auch aktiv anbieten.“

In der Erfahrung Seidls legt der Fach-
handel vor allem Wert auf Beratung. 
Rackjobbing werde dagegen ganz un-
terschiedlich beurteilt. Während  eini-
ge  Händler und vor allem die Großflä-
che dies stark nachfrage, wollen andere 
Partner im FH nicht die Hoheit über 
die Zubehörwand abgeben. „Da passen 
wir uns den Wünschen der Partner an. 

Wer zu einem Smartphone 
kein Zubehör verkaufen 

kann, dem spreche ich ab, 
ein Verkäufer zu sein.

Günter Auer

MLINE

© Fotocredit

Für Erich Posch, Leiter WW und Zubehör HB 
Austria,  verfolgen viele Händler die falsche 

Zubehörstrategie.

TFK-VL Stefan Windhager: 
„Österreicher kaufen zum Smartphone

 keine Billigware.“

© Dominik Schebach© Dominik Schebach

1/8q_mlineSujet1.indd   3 11.11.13   11:46

COVERSTORY | HINTERGRUND



Wir haben da ein faires Preisgefüge und 
Rackjobbing ist da dabei bzw macht 
das der Außendienst“, so Seidl. „Wir 
unterstützen den Händler bei der Wer-
bung und direkt am POS, damit sich 
die Ware wirklich dreht. Wir lassen aber 
den Händler auch nicht mit der Ware 
in Stich, sollte sich etwas nicht drehen.  
Wir erwarten natürlich, dass der Händler 
unsere Produkte aktiv anbietet und ent-
sprechend präsentiert.  Das ist ein Geben 
und Nehmen.“

Um die Arbeitsbelastung für den Fach-
handel in Sachen Zubehör weiter zu 
senken, bietet MLINE zusätzlich sein 
Online-Tool BiSS an. Das scannerge-
stützte System erfasst automatisch die 
Verkäufe, aktualisiert die Datenbank 
und löst auf Wunsch eine automatische 
Nachbestellungen aus, sobald ein gewis-
ser Lagerstand unterschritten wird. Auch 
können mit diesem System die Verkäufe 
des MLINE-Zubehörs analysiert werden. 
Dazu komme das umfassende Angebot: 
Neben den Eigenmarken Mline und 
Muvit führen die Wiener eine Vielzahl 
von Brands, sodass sich ein breites Spek-
trum an Kundenwünschen im Bereich 
Taschen, Covers, Schutzfolien sowie 
technischem Zubehör wie Bluetooth-
Freisprecheinrichtungen oder Ladekabeln 
abdecken lasse. 

PARTNERSCHAFT

Nicht ganz soweit geht laut VL Günter 
Auer Emporia. „Klassisches Rack-Jobbing 
betreiben wir nicht. Aber wir beraten lau-
fend unsere Partner bei der Gestaltung 
ihres Sortiments und achten auch darauf, 
dass die Ware abfließt“, so der Emporia-
VL. „Wir sind ein ,All in One‘-Lieferant. 
Wir können alles bieten, vom Cover über 
Taschen usw. Original und selbst gebran-
detes Zubehör. Wir sehen uns nicht als 
Billiganbieter, wie zB ein reiner Internet-
Großhändler, aber dafür unterstützen 
wir unsere Partner am POS. Wir bieten 
über den Außendienst Beratung bei der 
Sortimentsgestaltung, helfen bei den 
Forecasts, informieren wöchentlich über 
Newsletter, besuchen unsere Partner, und 
unterstützen diese auch individuell.“ 

Wichtig sei, den Partner nicht mit 
„Ware anzufüllen“, sondern kleine Stück-
zahlen zu bestellen. „Man braucht heute 
eine gewisse Breite im Zubehörsegment. 
Da zahlt es sich aus, mit kleinen Stück-
zahlen anzufangen und laufend nachzu-
bestellen. So kann man sich auf die Top-
Dreher konzentrieren, anstatt dass die 
Produkte in der Wand Staub ansetzen“, 
rät Auer abschließend.

WOLFGANG BAUER, BAUER ELECTRONIC GBMH, ST. LEONHARD A.F.
Zubehör macht bei mir im Geschäft mittlerweile einen sehr großen Anteil aus. Diese 
Artikel verkaufen sich auch laufend – vorausgesetzt man ist gut sortiert. Ich verkaufe  
eigentlich in jedem Bereich Zubehör, ob Unterhaltungselektronik, Telekom oder 
auch Hausgeräte. Nur als Beispiel: Kabel und Drucker-Zubehör belegen bei mir rund 
vier Meter, das Handy-Zubehör ist auf zwei Meter verteilt, alles rund um das The-
ma Kaffee benötigt auch rund zwei Meter, – aber das verkauft sich auch alles gut. 

Ich beziehe das Zubehör im Grunde aus drei Quellen: Einmal von Elfogro und Hama, wobei Elfogro 
den größeren Teil ausmacht. Das meiste beziehe ich aber aus dem Red Zac-Zentrallager. Die Koope-
ration ist hier sehr gut sortiert - es gibt sogar einen eigenen Zubehör-Katalog. Beim Haushaltszu-
behör setze ich vor allem auf die von Red Zac gebrandeten Produkte, also quasi auf die Red Zac-
Eigenmarke. Von der verkaufe ich auch am meisten, weil sie im Preis-Leistungsverhältnis einfach  
unschlagbar ist. Einiges beziehe ich aber auch von den Herstellermarken, wie zB von Miele die 
Staubsaugerbeutel oder Reinigungsmittel, oder von Jura das Kaffeezubehör. Das Zubehör in mei-
nem Geschäft manage ich selbst, kümmere mich also selbst um das Sortiment und um die Nach-
bestückung. Ich habe das einfach gerne selbst in der Hand und manchmal ist es auch so: Bevor die 
Vertreter bei mir vorbeikommen, habe ich das schon längst selbst erledigt. Ich empfehle auf jeden 
Fall jedem Fachhändler, Zubehör zu verkaufen. Erstens verkauft sich das Zubehör sensationell,  
man verdient nicht schlecht damit und schließlich bekommt man damit Kunden ins Geschäft.  

ALEXANDER MARTH, MARTINAS HANDYLADELE, IMST 
Zubehör ist ein wichtiger Teil des Geschäfts, allein schon wegen der hohen Span-
ne.  Derzeit verfügen wir über vier Meter Zubehörwand, die wir selbst managen. 
Das ist so gewachsen, weil vor ein paar Jahren, als wir verstärkt auf Zubehör setz-
ten, die Distis dieses Segment äußerst stiefmütterlich behandelt hatten und uns 
kein ausreichendes Zubehörsortiment bieten konnten. Unter diesen Umständen 
haben wir uns selbst nach verschiedenen Quellen umgesehen. Derzeit wende 

ich rund drei Stunden in der Woche für Sortimentsgestaltung und Einkauf beim Zubehör auf. 
Bei einem externen Partner käme es auf das Gesamtpaket an, aber grundsätzlich mache ich 
das lieber selbst. Wir kennen unser Einzugsgebiet und haben auch die notwendige Erfahrung, 
um zu wissen, was geht und was nicht geht. Die Verkäufer müssen das Zubehör natürlich aktiv 
anbieten. Aber rund die Hälfte der Kunden, mit denen wir einen Vertrag abschließen, nimmt 
auch Zubehör. Eine Tasche will inzwischen jeder. Retouren kommen bei richtigem Management 
kaum vor. Da bleibt bei uns kaum etwas übrig. Ich glaube, das können wir recht gut einschätzen. 
Derzeit liegt der Schwerpunkt vor allem auf Taschen und Covers. Aber auch das technische Zu-
behör wie Ladekabel und Speicherkarten wird weiterhin gekauft. Daneben fangen wir jetzt an 
mit Smartwatches und anderem Multimedia-Zubehör an. 

HERBERT STOHLHOFER, RED ZAC STOHLHOFER, WIEN
Zubehör ist für uns ein absolut wichtiges Thema. In unserem neuen Geschäft (sie-
he S. 36) haben wir nur für das Braunware-Zubehör rund 7 m Ausstellungsfläche, 
im Bereich der Weißware ist es ähnlich. In erster Linie arbeiten wir hier mit Hama 
zusammen, denn da bleiben wir auf nichts sitzen. Wir können probieren, was wir 
wollen – was geht, geht. Und was nicht geht, können wir wieder zurückschicken. 
Das ist schon sehr wichtig, gerade bei dieser Produktgruppe. Handyzubehör zB 

hat sich sehr sehr gut entwickelt bei uns. Allgemein eignet sich Zubehör sowohl als Zusatzver-
kauf und als  Frequenzbringer sehr gut. Auch in puncto Margen ist das Thema Zubehör absolut 
wichtig. Wir haben HDMI-Kabel von 9,99 Euro bis 200 Euro. Hier kann auch der Fachhandel 
punkten, das Thema ist schließlich beratungsintensiv. Aber man muss auch nicht lange beraten 

– denn man muss den Kunden nur fragen, ob er hochwertige Geräte hat. Wenn er dann ja sagt, 
dann kann er nicht das 10-Euro-Kabel kaufen (lacht).  In puncto Mitbewerb glaube ich nicht, 
dass zB ein Conrad in dem Bereich so gut aufgestellt ist wie wir.

PHILIPP LEFKOWITS, RED ZAC LEFKOWITS, WIEN
Der Bereich Zubehör ist für uns ein sehr wichtiger Aspekt. Wir verwenden gut 
10% unserer Verkaufsfläche für dieses Thema. Wir haben alle möglichen Steck-
verbindungen, Kabel, Bildschirmreiniger usw, im Weißwarebereich reicht das 
Portfolio von Staubsaugerbeutel bis hin zu Rasierklingen. Auch da werden De-
ckungsbeiträge erzielt. Und der Kunde hat mit besserem Zubehör einen Mehr-
wert bei den Produkten. Beim Zubehör ist der Lagerdruck nicht so hoch, denn 

hier wechselt die Range nicht so wie in anderen Bereichen, wo jedes Jahr neue Produktlinien 
präsentiert werden. Beim Zubehör ist es meist so, dass der Lebenszyklus länger ist. Eine Aus-
nahme wäre zB Handyhüllen, hier muss man immer up to date sein, aber Handys verkaufen 
wir im Moment nicht. Wir setzen auf keinen speziellen Zubehör-Lieferanten, sondern machen 
das eigenständig, außer bei Glühbirnen. Da kommt ein eigener Mann, der schaut, ob alles in 
Ordnung ist, bei Batterien arbeiten wir zB mit Duracell und GP zusammen. Auch beim Zubehör 
werden die Kunden immer preissensibler. Aber prinzipiell geht es um kleinere Summen, wo es 
nicht so ins Gewicht fällt; zB ob eine Batterie 3, 50 Euro oder 5 Euro kostet. Bei den Kabeln ist 
es so, dass die Qualität irrsinnig ins Gewicht fällt. HDMI-Kabel fangen bei uns mit 14 Euro an 
und gehen bis 150 Euro für einen Meter. Sehr oft wird hier bei uns die Mittelklasse zwischen 
50 und 60 Euro verkauft – das ist ein Bereich, den die Großfläche wahrscheinlich nicht so 
gut verkaufen kann. Zubehör ist sowohl Zusatzverkauf als auch Frequenzbringer, wie zB bei 
Batterien. Es gibt nur wenige Geschäfte, die in dem Bereich noch als Nahversorger fungieren. 
Deshalb sind unsere Kunden froh, dass wir diese Sachen führen. Gerade am Wochenende 
werden vor allem Batterien verstärkt nachgefragt.
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INDIVIDUELL

Einen etwas anderen Weg beschreitet 
TFK beim Telekom-Zubehör. Der Distri-
butor setzt auf die Initiative der Fachhan-
delspartner, sein breites Sortiment sowie 
individualisierte Angebote. „Bei TFK se-
hen wir das Zubehör vor allem unter zwei 
Gesichtspunkten. Zum einen können wir 
fast grenzenlos Zubehör anbieten, sowohl 
Originalzubehör, als auch von Drittan-
bieter wie zB Puma. Damit benötigt der 
Händler mit TFK nur eine Anlaufstelle. 
Zum anderen gehen wir auf jeden Händ-
ler individuell ein, denn jeder Händler 
ist unterschiedlich, hat ein spezielles Ein-
zugsgebiet und einen individuell gestalte-
ten Shop“, erklärt Vertriebsleiter Stefan 
Windhager. „Unser Außendienst geht 
mit den Händlern vor Ort die Gegeben-
heiten durch, von Größe der Wand bis 
zur Anzahl der Haken. Dann bekommt 
er von uns einen Vorschlag – angepasst 
an lokale Gegebenheiten, die Anzahl der 
verfügbaren Haken, bis hin zu seinem 
Netzbetreiberschwerpunkt. Da fließt na-
türlich auch unsere Erfahrung bezüglich 
der Schnelldreher ein.“

Die Breite des Zubehörangebots findet 
sich auch im Online-Shop des 

Distributors wider. Somit hat der Händ-
ler auch die Möglichkeit, schnell und fle-
xibel zusätzliche Produkte zu ordern, falls 
diese benötigt werden. Rackjobbing, wie 
es von anderen Zubehöranbietern betrie-
ben wird, sieht Windhager dagegen nicht 
als der Weisheit letzten Schluss an. „Das 
ist derzeit bei uns kein Thema. Nach 
unserer Erfahrung agieren die Händler 

selbst und schauen darauf, dass die Ha-
ken ihrer Zubehörwände richtig bestückt 
sind“, so der TFK-VL.

Nach Einschätzung Windhagers hätten 
die Händler in der Regel eine sehr gute 
Vorstellung vom gewünschten Zubehör-
Sortiment. Damit ließen sich auch Laden-
hüter weitgehend vermeiden. – Und wenn 

Ivonne Hagn, GF Rauch Import, betont die 
Risiko-Minimierung für den Partner.

© Rauch Import

1/2 
Vivanco

Herbert Seidl, MLINE-VL DACH, setzt auf 
Individualität und „Total Service Solution“. 

© MLINE
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„Verkauf endet nicht mit dem Gerät“
Andreas Petermandl geht das Thema Zubehör gleichsam von zwei Seiten an. Denn der Welser ist nicht nur 
Händler, sondern er führt auch mehrere Zubehör-Marken exklusiv in Österreich. Mittelfristig will er das Zube-
hör zu einem weiteren Standbein seiner Gruppe aufbauen. 

I m Telekom-Bereich wurden uns die 
Provisionen gekürzt, und die Kosten 

steigen. Das können wir nur durch den 
Verkauf von Zubehör ausgleichen“, so 
Petermandl und er geht das Thema mit 
der von ihm gewohnten Konsequenz an. 
Nach seinen Angaben liege die „Take-
Rate“ bei jeder Neuanmeldung bzw VVL 
in einem seiner Shops bei 2,5 und mehr. 
Dh, zu jedem Smartphone werden auch 
mehr als zwei Zubehörartikel wie Covers, 
Schutzfolien oder Taschen aber auch 
Serviceleistungen wie Versicherungen 
oder das Überspielen der Kontakte ver-
kauft. „Es gehört zu unserer Philosophie, 
dass der Kunde bei uns ein vollständiges 
Rund-um-Paket erhält, mit dem er sein 
Smartphone sofort ohne Einschränkung 
verwenden kann“, erklärt der Shop-Ty-
coon. „Bei uns heißt es deswegen ganz 
klar. Der Verkauf hört nicht mit dem 
Gerät auf. Das macht sich auch in den 
Team-Provisionen für die Mitarbeiter be-
merkbar. Dieses System fahren wir seit 
zwei Jahren und seither hat sich der Zu-
behörverkauf deutlich gesteigert.“

Man müsse ehrlicherweise aber auch sa-
gen, so Petermandl, dass der Smartpho-
ne-Boom hier dem Handel in die Hände 

spiele. Wertige Geräte wollen geschützt 
werden und verlangen nach hochwerti-
gem Zubehör, betont der Welser: „Das 
sieht der Kunde als Mehrwert und ist be-
reit auch dafür zu bezahlen.“ Petermandl 
will allerdings auch das Konzept des Zu-
behörverkaufs auf eine neue Stufe heben 
und plant eigene Zubehörshops unter sei-
nem Zubehör-Label iCover. Diese sollen 
sich auf die führenden Smartphone- und 
Tablet-Marken konzentrieren und dem 
Kunden Taschen, Covers und so weiter 
anbieten. Der erste dieser Shops soll be-
reits Ende November in Linz eröffnen. 
Weitere Shops in besonders starken Lagen 
sollen folgen. Dort soll – saisonal und 
lokal angepasst – Zubehör für Highend-
Smartphones wie von Apple, Samsung, 
Sony usw verkauft werden. Auch kön-
ne man dort kurzfristige Schwerpunkte  
setzen.

DRITTES STANDBEIN 

Petermandl setzt dazu auf Zubehörmar-
ken, die er selbst importiert und auch 
anderen Händlern anbieten will. „Wir 
führen eigenes Zubehör, das wir exklusiv 
in Österreich vertreiben. Das große Pro-
blem ist ja, dass jeder dasselbe Zubehör 

hat. Der Kunde kommt zu mir, weil ich 
andere Marken haben und wir monatlich 
wechseln. Da gehe ich auch einen ande-
ren Weg als die meisten und beziehe mei-
ne Ware vor allem aus den USA“, so Pe-
termandl. „Das bieten wir auch anderen 
Fachhändlern an. Ab 1.1.2014 werden 
wir dafür einen eigenen Mitarbeiter im 
Unternehmen haben.“ Durch den monat-
lichen Wechsel im Sortiment will er für 
ständige Frequenz bei den FH-Partnern 
sorgen. Gleichzeitig will Petermandl mit 
seinem Kommissions-Modell das Risiko 
für die Partner verringern. Aufsteller und 
spezielle Verpackungen soll es kostenlos 
geben, solange die Partner einkaufen. 

NICHT NEBENHER

Eines betont Petermandl im Gespräch ge-
genüber E&W allerdings immer wie-
der: Das Zubehör-Geschäft läuft 
nicht nebenher. „Ich habe allein fürs  
Zubehör zwei Trendscouts, die internati-
onal gut vernetzt sind und Modetrends 
nachspüren. Die schauen, was gerade 
modern ist, und das wird dann gezielt ge-
kauft. Dieses Service bieten wir auch un-
seren Partnern“, so der Welser. „Als jun-
ges Unternehmen können wir schnell auf 
Trends aufsteigen. Denn heute ändern 
sich die Trends ganz plötzliche radikal, da 
muss man im Zubehör sofort reagieren.“

ANDREAS PETERMANDL – ZUBEHÖR IN DIE ZANGE

Zubehörverkauf auf höchstem Niveau: Mit seinem iCover-Store will sich Andreas Peter-
mandl ausschließlich auf das Thema Zubehör für Smartphones und Tablets konzentrieren.  

© mcom

Gewohnt konsequent will  
Andreas Petermandl seine Zubehörstrategie 

umsetzen.- Nicht nur als Händler, sondern 
auch in der Distribution.

© Dominik Schebach
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man sich auf das Zubehör zu den popu-
lärsten Smartphones konzentriere, dann 
könne man auch den schnellen Produktzy-
klen entgehen. Die regelmäßige Betreuung 
durch den TFK-Außen-
dienst wiederum stellt 
sicher, dass der Händler 
nicht nur eine „optisch 
ansprechende“ Zube-
hörwand habe, sondern 
auch rechtzeitig über 
neue Geräte bzw Trends 
Bescheid wisse. 

RISIKO-MINIMIERUNG 

Im Spannungsfeld von IT und Mobil-
kommunikation sowie im Bereich 
Licht hat sich Rauch Import positi-
oniert. Der Distributor hat sich die 

Risiko-Minimierung für den Fachhan-
del auf die Fahnen geschrieben, wie GF 
Ivonne Hagn erklärt. Dabei soll dem 
Partner im Fachhandel vor allem der 

Einstieg in das Zube-
hör-Segment erleichtert 
werden. 

„Wenn Händler et-
was Neues machen, 
dann sehen sie sich 
schnell mit zusätzli-
chen Herausforderun-

gen konfrontiert. Ich will ihnen den 
Schritt erleichtern – in allen Bereichen. 
Wir unterstützen den Händler bei der 
Sortimentsgestaltung, sodass er die Top-
Produkte auf einem Meter Wandregal 
unterbringen kann. Dazu stellen wir dem 
Partner auch in allen Bereichen (IT, Tinte 

& Toner und LED) eine Erstbestückung 
für 90 Tage zur Verfügung. Damit hat der 
Partner kein Risiko beim Einstieg, auch 
können unsere Partner neue Produkte 
ohne Risiko testen.“

Nach 90 Tagen könne der Händler ab-
schätzen, welche Produkte sich verkau-
fen und das Sortiment in diese Richtung 
gestalten. Bei Tinte & Toner verfolgt 
Rauch Import diese Strategie bereits seit 
drei Jahren. Ergänzt wird der Ansatz um 
weitere Unterstützungsmaßnahmen, die 
bis zum Regal oder den Aufsteller ge-
hen. Zentrales Element sei dabei immer 
die individuelle Betreuung durch Rauch 
Import, so Hagn: „Der Fokus ist bei uns 
immer, die unterschiedlichen Bedürfnis-
se der Partner zu erfragen und dann die 
unterschiedlichen Services anzupassen. 
Das kann eine automatische Nachbestü-
ckung, eine quartalsweise Sortiments-
überprüfung, Direktlieferung oder Rück-
nahme bei Tinte und Toner sein. Es ist 
unser Job, herauszufinden, was für den 
Partner am besten ist.“ 

Eine besondere Herausforderung sei 
unter diesem Gesichtspunkt, dass im 
Fachhandel die Personaldecke immer 
dünner werde, und die Verkäufer deswe-
gen immer weniger Zeit für den Zube-
hörverkauf hätten. Um den Verkäufern 
unter diesen Umständen den schnellen 
Einstieg zu erleichtern, bietet Rauch Im-
port auch Schulungen für den Zubehör-
verkauf an – monatlich im Bereich LED, 
ein bis zwei Mal im Jahr im Bereich Tinte 
& Toner, IT-Zubehör sowie Taschen, Co-
vers und Handyschutzfolien. 

KOMPLETT KALKULIERT

Extrem breit sind Generalisten wie 
Hama, Vivanco und Elfogro aufgestellt. 
Das bezieht sich nicht nur auf die Anzahl 
der verfügbaren Artikeln, sondern auch 
auf die Anzahl der verschiedenen Spar-
ten, die sich mit einem dieser Lieferanten 
abdecken lassen (siehe dazu auch die In-
terviews auf den Seiten 24 und 28). 

 Zusätzlich verfügen diese Zubehör-
Spezialisten aber auch über ausgefeilte 
Zubehörkonzepte für den allgemeinen 
Fachhandel. Bei Hama kann der Händ-
ler je nach verfügbaren Regalmetern und 
Warengruppen eine POS-Planung an-
fordern – so genannte PROS-Pläne, die 
dann gemeinsam erarbeitet werden. Da-
bei handelt es sich um eine professionelle 
Aufbereitung der POS-Möglichkeiten, 
ähnlich der Küchenplanung beim Ein-
richtungsprofi. „Dieses Konzept bieten 
wir über unser ganzes Zubehörprogramm 

Vorher - nachher:  Die Planung der Zubehörwand wie hier am Beispiel von Hama ist eine 
Wissenschaft für sich und eine der zentralen Dienstleistungen, die Zubehörlieferanten für 

ihre Partner im Fachhandel übernehmen können. Basierend auf den verfügbaren Regal-
metern werden Wandgestaltung und Bestückung – und damit auch der zu erwartende 

Umsatz bzw Ertrag – exakt kalkuliert.

© Hama

Wenn Händler etwas Neues 
machen, dann sehen sie sich 

schnell mit zusätzlichen  
Herausforderungen  

konfrontiert.  Ich will ihnen 
den Schritt erleichtern.

Ivonne Hagn
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hinweg, also vom Thema Batterien über 
Leuchtmittel oder Kabel bis hin zu Haus-
haltsprodukten”, erläutert FH-Key Ac-
counter Peter Schatzinger. „Im Prinzip 
führen wir hier auf Basis der Artikelgrup-
pen und unserer Bestseller-Listen eine 
komplette Sortimentsberatung durch, 
inklusive ‚Feintuning‘ vor Ort.” Mit den 
verfügbaren „Wandmetern” und den Ver-
kaufserfahrungen als Grundlage lässt sich 
die jeweilige Ertragsoptimierung berech-
nen, entsprechend wird dann die Bestü-
ckung vorgenommen – für den Händler 
natürlich das Nonplusultra, Umsätze 
und Erträge schon im Vorfeld planen zu  
können.

Wie Schatzinger betont, sind die Er-
fahrungen mit Schnelldrehern und „In-
Produkten” aber nicht alles, denn gera-
de bei der Verkaufsphilosophie gelte es 
ebenfalls, noch einige 
entscheidende Kriteri-
en zu berücksichtigen: 
„Beispielsweise muss 
man dem Kunden das 
Gefühl geben, dass er 
alles gesehen hat – also 
entsprechend umfang-
reich präsentieren. Weiters darf man die 
‚Preisleiter‘ nicht außer Acht lassen, denn 
Kunden kaufen in der Regel weder das 
teuerste noch das billigste Produkt, son-
dern orientieren sich an der Mitte. Sol-
ches Know-how lassen wir ständig mit 
einfließen und versuchen, schon ab der 
Bestückung möglichst keine Fehler zu 
machen.” Sollten sich Produkte wider Er-
warten als Ladenhüter entpuppen, greift 
Hama dem Händler unter die Arme – in 
welcher Form, wird dabei individuell ent-
schieden.

Während die Betreuung der Regalwän-
de einerseits im Rahmen der Außen-
dienst-Besuche vor Ort (deren Frequenz 
vom Umsatz abhängt), andererseits in te-
lefonischer Form erfolgt, gibt es auch für 
kleinere Händler eine gute Möglichkeit, 
sich für den Lieferanten „interessanter” 
zu machen: Inhouse-Share lautet hier das 
Zauberwort. Verständlicherweise findet 
Hama Gefallen daran, bei großen Händ-
lern Wände komplett zu betreuen und 
sich auf zig Regalmetern nach Lust und 
Laune austoben zu dürfen – aber auch 
daran, wenn ein kleinerer Händler seine 
Zubehör-Umsätze möglichst zur Gänze 
mit Hama erwirtschaftet.

ZWEI MARKEN, EIN ZIEL

Baytronic fährt beim Thema Zubehör 
ein Zwei-Marken-Konzept, wie Produkt- 

und Marketingmana-
ger Jan Königsberger 
erklärt: „Im Prinzip 
decken wir 90% des 
Bedarfs mit der Mar-
ke G&BL, die wir ex-
klusiv in Österreich 
vertreiben, ab. Dazu 

kommen die Produkte unter Baytronic 
bzw unserer Eigenmarke Nabo, wie etwa 
Kabel im Einstiegsbereich, SAT-Zubehör 
oder auch Spezialartikel – seit Kurzem 
bieten wir beispielsweise ein Aroma- und 
Reinigungsgranulat für Staubsauger, das 
sehr gut ankommt.”

Ähnlich breit wie das Sortiment von 
G&BL sind auch die Umsetzungsvarian-
ten am POS: Von Thekenaufstellern bis 
hin zu kompletten Wandlösungen ist al-
les möglich, wobei Baytronic hier auf „Fix 

& fertig”-Pakete für den Händler setzt. 
Soll heißen, je nach Platzangebot wird 
die passende POS-Umsetzung gesucht 
und ein „Starterpaket” (inkl. Erstbestü-
ckung und Regale/Aufsteller) zusammen-
gestellt – entsprechendes Commitment 
des Händlers vorausgesetzt. Nachdem 
sich der Händler im Regelfall nicht allzu 
viele Gedanken über die Details machen 
wolle, übernimmt die Auswahl der Pro-
dukte zumeist Baytronic: „Natürlich be-
steht beidseitiges Interesse, dass sich die 
Artikel möglichst schnell drehen. Also 
bestücken wir die Wand und perfektio-
nieren das Sortiment dann Step by Step”, 
schildert Königsberger und betont, dass 
auch im Zubehörbereich die bewährten 

1/3 
TFK

Baytronic setzt auf G&BL:  G&BL ist 
hierzulande zwar eher unbekannt, am 

internationalen Parkett jedoch eine richtig 
große Nummer – wie auch die alljährlichen 

IFA-Auftritte demonstrieren.    

© Wolfgang Schalko

Beispielsweise muss man 
dem Kunden das Gefühl 

geben, dass er alles  
gesehen hat.

Peter Schatzinger

Lesen Sie auf S. 26 weiter
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„Je besser, desto mehr“
Elfogro-VL Mario Knapp zum Zubehör, warum man manchmal den schweren Weg gehen muss und welche 
Rolle Vertrauen spielt. 

Was ist beim Thema Zubehör grund-
sätzlich wichtig?
Man braucht immer Zubehör passend 
zur Hardware, die man führt. Es ist heute 
unerlässlich, Lösungen zu verkaufen. Sehr 
wichtig ist auch Bewegung. Man kann 
nur Wachstum erzielen, wenn man stän-
dig platziert und die Artikel in Bewegung 
sind. Und da komme ich auch gleich 
zum nächsten Punkt: Gepaart mit der 
richtigen Präsentation bringt Zubehör 
immer einen Mehrwert. Da gilt: Je besser, 
desto mehr. Nehmen wir als Beispiel Bat-
terien. Beim Batteriekauf ist der Impuls 
der absolute Faktor. Den Batteriekauf 
plant man selten, das fällt einem spontan 
ein. Letztens stieß ich auf eine interessan-
te Studie. Durch Zweit- und Drittplatzie-
rungen, wie zB Schüttenplatzierung oder 
Aktionsplatzierung, kann man locker bis 
zu 200% Umsatzsteigerung im Jahr erzie-
len – vor allem mit Batterie-Multipacks. 
Der durchschnittliche Konsument bringt 
im Schnitt 48 Sekunden für den Bat-
teriekauf auf – und somit ist es klar: Je 
besser die Batterien platziert sind, desto 
eher verkaufen sie sich. Das lebt uns der 
Lebensmittelhandel – ein Spar, ein Hofer 
– sehr gut vor. Die brauchen die Batterien 
alle nicht zum Leben, aber sie bringen ein 
feines  Zusatzgeschäft. Und ganz ehrlich: 
Da bleibt ein schönes Geld liegen. 

Wichtig ist auch eine gewisse Markenkul-
tur, so ist man auch nicht so abhängig 
zB von der Großfläche. Der Fachhandel 
muss sich positionieren. Der FH kann 
auch nicht die selben Marken verkaufen 
wie ein Baumarkt – warum  ist er sonst 
ein Fachhandel. Der vernünftige Fach-
händler geht dann also mehr Richtung 
Qualitätsbewusstsein, das natürlich auch 
der Konsument, der bei der Türe rein-
kommt, hat. 

Das führt mich zum nächsten Punkt: Der 
FH muss ehrliche, nachhaltige Marken 
platzieren – was in der Branche leider vie-
lerorts ein Fremdwort ist. Man muss hie 
und da den schwereren Weg gehen und 
nicht den augenscheinlich einfacheren. 
Es gibt immer zwei Möglichkeiten für 
den Handel: durch die Werbung vorver-
kaufte Produkte zu verkaufen und nichts 
zu verdienen oder den etwas schwereren 
Weg zu gehen und sich auf nachhaltige 

Marken zu konzen-
trieren. Natürlich 
gibt es Marken, die 
man als Händler 
nicht ausgrenzen 
kann, auch wenn 
man es wollte – 
weil der Kunde 
einfach danach 
verlangt. Aber man 
kann etwas aktiv 
betreiben oder pas-
siv. Das sind zwei 
Paar Schuhe. 

Es gibt ja leider 
kaum noch Mar-
ken, mit denen der 
Händler geschützt 
ist. Vorbild ist da 
für mich zB Sony in der Braunware. Die 
haben vor ein paar Jahren eine sensatio-
nelle Entscheidung getroffen, haben sich 
aus dem unteren Segment zurückgezo-
gen und führen jetzt fünf Ranges. Zwei 
dürfen über das Internet verkauft werden 
und drei davon nur im FH. Auch Elfogro 
geht einen anderen Weg. Wir platzieren 
nur exklusive Marken im österreichischen 
Fachhandel, und das funktioniert sehr gut 
– der Handel möchte ja etwas verdienen. 
Es kann nicht sein, dass der FH seinen 
Kunden nicht mehr ins Gesicht schauen 
kann, wenn er etwas verkauft. Ehrlichkeit 
und die Verantwortung, die der FH dem 
Konsumenten gegenüber hat, sollten 
schon gewahrt bleiben und das funktio-
niert heute nur mehr mit starken Marken.

Wie gehen Sie mit Erstkontakten um?
Wir schauen zuerst einmal: Was tut der 
Händler, welche Hardware verkauft er? 
Natürlich können auch Produkte funkti-
onieren, die nichts mit der angebotenen 
Hardware zu tun haben, aber grundsätz-
lich funktioniert Zubehör zur Hardware 
immer am besten. Wichtig ist auch: Wir 
bieten für jeden Fachhändler das passen-
de, also keine 08/15-, sondern individu-
elle Lösungen. Das beginnt beim POS-
Material, was für uns mit hohen Kosten 
verbunden ist. Wir beschäftigen zB eine 
eigene Tischlerei, die, wenn nötig, maß-
geschneiderte POS-Lösungen baut, und 
das zahlen wir. Individuelle Lösungen 
bieten wir dem FH aber auch bei der 

laufenden Betreuung. Es gibt Händler, 
die sagen „Elfogro, kümmere bitte Du 
Dich um das Thema Zubehör“. Es gibt 
aber auch Händler, die das eigenständig 
machen. Es gibt jene, die sagen „der La-
gerwert darf in dem Bereich maximal so 
hoch sein“ und der AD kann sich austo-
ben. Der Händler gibt in dem Fall also 
den Wert vor, was an Zubehör bei ihm 
ins Geschäft kommt. Es gibt Händler, die 
Vorschläge machen, von uns kommen 
Empfehlungen dazu und wir machen 
das quasi gemeinsam. Es gibt also die 
verschiedensten Varianten. Mit der Zeit 
sieht man dann ja eh, wie es am besten 
läuft. Wichtig ist: Die Lösungen müssen 
immer an den jeweiligen Kunden und an 
die Region angepasst sein. Eventuell auch 
ans Bundesland, weil Burgenländer sind 
anders als zB Tiroler – ist so. 

Basis für das Ganze ist gesundes, beider-
seitiges Vertrauen – das ist ein wesentli-
cher Faktor. Der Händler muss einerseits 
dem Distributor vertrauen können, er 
muss sich sicher sein, dass der AD seriös 
ist. Der AD hat ja grundsätzlich keinen 
so guten Ruf, wobei sich das, meiner 
Meinung nach, mit der Zeit bereinigen 
wird. Derjenige der ehrlich und nach-
haltig verkaufen kann, wird der sein, der 
in Zukunft das Geschäft macht. Wir bei 
Elfogro bestücken als vertrauensbildende 
Maßnahme zB nie zu sehr in die Tiefe. 
Das heißt, ich hänge dem Händler nicht 
zehn Stück ins Regal, wenn drei völlig 

Mario Knapp „Beim Zubehör bewerte ich die Person  
fast höher als das Produkt.“

MARIO KNAPP
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ausreichend sind. Wenn die drei Stück 
weg sind, ruft er eh 14 Tage später an 
und bestellt nach. Unser Vorteil – und 
das ist auch ein ganz wichtiger Punkt: die 
Verfügbarkeit – ist ja unser großes Lager 
in Klagenfurt. Dadurch hat der Händler 
die Ware garantiert am Tag nach der Be-
stellung. 

Wichtig ist also, dass man ehrlich nachbe-
stückt. Man darf als Distributor nicht 
mit aller Gewalt reinverkaufen, nur weil 
man einen schnellen Umsatz machen will, 
dann wird man nämlich bald ein Prob-
lem haben. Viele schaffen es in unserer 
Branche leider nicht, einen ehrlichen 
Umsatz zu machen – das ist traurig. Man 
darf das Vertrauen, das einem geschenkt 
wird, nie missbrauchen. Ich würde beim 
Zubehör die Person fast höher bewerten 
als das Produkt, um das es geht. Natür-
lich hat das Produkt auch einen Stellen-
wert, die Qualität muss passen und auch 
das Sortiment. 

Bei einem Erstkontakt muss aber auch 
der Distributor dem Händler vertrau-
en können. Stell‘ dir vor, ein Händler 
möchte mit erstmals einen Zubehör-
bereich, mit Hausnummer sieben Me-
ter Zubehörwand aufbauen. Das Prä-
sentationsmaterial dafür stelle ich als 
Elfogro zur Verfügung. So: Die Racks 
kosten viel Geld, der AD – manchmal 
auch zwei Leute – der sie beim Händ-
ler, oft einen ganzen Tag lang, aufbaut, 
kostet Geld. Es ist also nicht zwangs-
läufig lukrativ für mich. Grundsätzlich 
kann man sagen: Eine Erstbestückung  
ist für mich als Distributor kein gutes 
Geschäft. 

Welche Services bietet Elfogro dem 
Fachhandel an?
Viele. Regelmäßige Besuche, quartalsmä-
ßige Sortimentsunterstützung, automati-
sche Nachbestückung, projektbezogene 
Unterstützung, Support vor Ort, POS-
Lösungen – wir bieten sehr schöne, indi-
viduelle POS-Lösungen an. Wobei man 
nie vergessen darf: Das Wichtigste wird 
immer der Verkäufer im Geschäft bleiben. 
Zubehör muss aktiv verkauft werden. 
Durch passiven Verkauf bleibt viel auf 
der Strecke. Nur ein Beispiel: Der Ent-
kalker für die Kaffeemaschine verkauft 
sich aus einem Grund: Weil das Display 
der Maschine nämlich schreibt „bitte ent-
kalken“. Der Fernseher schreibt das nicht 
und deswegen verkaufen sich Fernseh-
Reinigungsmittel auch nicht so gut wie 
Kaffee-Entkalker. 

Ich will damit sagen – und habe es ja 
auch schon eingangs erwähnt: Immer den 
leichten Weg zu gehen ist nicht immer 
richtig. Was trägt der Händler denn dazu 
bei, dass der Konsument zu ihm kommt 
und einen Entkalker verlangt, weil die 
Kaffeemaschine das fordert? Nichts! Der 
Händler könnte aber sehr wohl etwas 
dafür tun, dass der Konsument auch für 
seinen TV einen Reiniger kauft. Es gibt 
Händler, die das verstanden haben, die 
verkaufen im Jahr 400 Stück von den 
hochwertigsten TV-Reinigern. Ich kenne 
aber auch Händler, die verkaufen zwei 
Stück. Beide verkaufen aber wahrschein-
lich fast die selbe Anzahl an Fernsehern. 

Ich wünsche mir, dass die Händler darü-
ber nachdenken. Die Industrie oder ich 
als Distributor wollen ja, dass es dem 
Handel gut geht. Dass jeder seine Rech-
nungen bezahlen kann, weil dann haben 
wir Spaß, dann ist die Welt in Ordnung. 
Und damit das so ist, bietet Elfogro sei-
nen Händlern mindestens 50% Marge. 
Es gibt Produktgruppen, zB Knopfzel-
len, da kann der Händler noch viel mehr 
erzielen. Und wenn er viel davon ver-
kauft, kann er viel damit verdienen, ist 
ja klar. Ich finde das sehr wichtig, gerade 
in schwierigen Zeiten wie diesen, viele 
Händler resignieren. Vor allem stellte ich 
fest: Parallel mit der sinkenden Marge 
sinkt das Selbstbewusstsein der Händler. 

Wie sieht Ihrer Meinung nach das 
ideale Zubehör-Regal aus?
Das ist zwar eine intime Frage, aber ich 
verrate es (zwinkert). In das ideale Zube-
hörregal müssen die wichtigsten Kabel 
in zwei Preisklassen, Batterien (Mignon 
und Mikro, Lithium und Alkaline) in 
zwei Preisklassen und Taschenlampen 
in zwei Preisklassen. Zwei Preisklassen 
sind genug, sonst ist der Handel überfor-
dert. Wenn es der Verkäufer nicht einmal 
schafft, einen Preis zu erklären, wie soll 
er dann erst zwei oder mehr Preisklassen 
rechtfertigen? In das Ideal-Regal gehören 
auch LED-Leuchtmittel, und zwar in 
einer Preisklasse. Zwei Preisklassen be-
deuten für den Handel in dem Fall nur 
eine doppelte Lagerbelastung. Dafür ist 
eine schöne Sortierung wichtig. Als Leit-
faden muss man nur schauen, was es bei 
den herkömmlichen Glühbirnen gab, 
und diese dann durch LED ersetzen. In 
unserem Regal sollten Kopfhörer, USB-
Charger und TV-Wandhalterungen sein 
sowie auch PC-programmierbare Fern-
bedienungen, wobei die der Kunde im 
Normalfall nie selber vom Rack runter 

nimmt. Die verkauft der Handel als Roh-
ling und programmiert darauf, was der 
Konsument braucht. Bei der Breite an 
Fernbedienungen am Markt ist das natür-
lich toll. Sonst müsste der Händler 1000 
verschiedene Fernbedienungen auf Lager 
haben. Aber auf die Programmierbaren 
kann der Handel jedes beliebige Gerät 
draufspielen und das ist eine Dienstleis-
tung, die der Handel auch gut verkaufen 
kann. 

Was empfehlen Sie dem Fachhandel 
zusammenfassend? 
Beim Zubehörverkauf muss man seinen 
Arsch bewegen. Man muss platzieren, 
schauen, was tut sich, man darf nicht 
stehen bleiben. Die Branche lebt schnell 
und wenn ich heute stehen bleibe, dann 
falle ich schnell zurück. Man muss zuhö-
ren, man muss schauen und hie und da 
eine Messe besuchen – einfach verfolgen, 
was passiert, sich informieren, mit ande-
ren Händlern, mit der Industrie reden. 
Natürlich müssen die Informationen ab-
geglichen und gefiltert werden. Es bringt 
nämlich nichts, wenn man sich etwas 
einbildet, glaubt „das ist es“ und dann 
ist es ein Griff ins Klo. Man muss versu-
chen, den Markt zu verstehen und auch 
die Konsumenten. Und aus all dem er-
gibt sich dann immer irgendein Konzept. 
Wichtig ist auch: Man sollte hervorste-
chen, anders sein als alle anderen. Es ist 
so traurig. Wir alle wissen: Der FH hat 
ein super Potential, er hat definitiv seine 
Existenzberechtigung. Weil: Wo gehst 
Du denn hin, wenn Du ein Problem mit 
dem Fernseher hast? Wer hilft dir denn in 
diesem Fall?

„Je besser, desto mehr“: Gepaart mit der 
richtigen Präsentation bringt Zubehör im-

mer einen Mehrwert.

© S. Bruckbauer
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Baytronic-Qualitäten nicht zu kurz kom-
men würden: „Wir verfügen über einen 
Spitzen-Außendienst mit sehr guten 
Händler-Kontakten und die machen sich 
das üblicherweise aus – so dass es für bei-
de Seiten passt. Hier geht es um Hand-
schlagqualität und gegenseitiges Vertau-
en, und nicht um irgendwelche Verträge 
oder Formalitäten.”

ERFOLG DURCH   
VORSPRUNG

Aus Sicht von Aqipa kann es für Händ-
ler durchaus einen enormen Vorteil 
darstellen, auf seinen Lieferanten zu 
vertrauen und diesen verstärkt in die 
Sortimentsgestaltung einzubinden – in 
gemeinsamer Abstimmung, versteht sich. 
Zwei Kriterien geben bei einem solchen 
Modell den Ausschlag über Erfolg oder 

Misserfolg: Einerseits natürlich die Mar-
ken bzw die Produkte, andererseits das 
Know-how des Lieferanten. „Das Zau-
berwort lautet unserer Meinung nach 
ganz klar ‚Innovationsführer‘. Als Zube-
hörspezialist muss man die Must-Haves 
bieten“, betont Product Manager Rene 
Erler. „Das Problem besteht sehr häufig 
darin, dass sich Händler für einen großen 
Lieferanten entscheiden, der alles – von 
Staubsaugerbeuteln über Duschköpfe bis 
hin zum Kopfhörer – liefert. Ein solcher 
Lieferant wird jedoch immer nur Zweiter 
sein hinsichtlich Produktneuheiten und 
kann höchstens gut kopieren.” Daher 
müssten sich Händler die besten, innova-
tivsten und interessantesten Marken für 
eine solche Partnerschaft herauspicken 
– klarerweise abgestimmt auf das Sorti-
ment, aber nicht grob über das komplette 
Warenangebot hinweg, sondern jeweils 
separat für jede Abteilung bzw Sparte.

UNTERGEORDNETER PREIS

Das in der Regel sehr sensible Thema 
Preis spiele beim Zubehör, ganz speziell 
im Fachhandel, auch nur eine unter-
geordnete Rolle. Der Fachhandel sollte 
daher mit Zubehörherstellern zusam-
menarbeiten, deren Produkte zwar preis-
lich konkurrenzfähig sind, die sich aber 
auch „ohne Preisdumping & Billigware” 
verkaufen lassen, führt Erler weiter aus: 
„Leute wollen schlichtweg gute Produkte, 
und da ist der Preis nicht immer das wich-
tigste Augenmerk. Wenn unsere Händler 
schon durch die eigentliche Hardware 
immer weniger verdienen, sollten sie 

zumindest beim Zubehör hochwertige 
Produkte anbieten, da hier logischerweise 
der Ertrag auch wesentlich höher ist.”

Großes Augenmerk legt man bei Aqipa 
darauf, durchdachte und ausgereif-
te Konzepte anzubieten – wie zB die 
„Monster Mobile”-System mit Farbleit-
code. „Sowohl der Kunde wie auch der 
Verkäufer sollen sofort wissen, wo sie 
hingreifen müssen, wenn sie etwas Be-
stimmtes suchen”, so Erler. Außerdem 
spiele Flexibilität heute eine immer grö-
ßere Rolle: Diesem Anspruch kommt 
Aqipa beispielsweise mit den „Monster 
Tommy Towers” (siehe Abb.) nach, die 
für verschiedene Produktgruppen bzw in 
unterschiedlichen Bestückungen erhält-
lich sind. Für den Fachhandel sind sie 
besonderes deshalb sehr interessant, weil 
sie nur wenig Raum brauchen, beliebig 
positionierbar sind und sich daher ideal 
zur Zweitplatzierung eignen.

UNTERSTÜTZUNG   
AUS DEM NETZ

Auch für Großhändler Schäcke stellt 
das Zubehör einen wichtigen Bereich 
dar. Nach Ansicht von Günther Bozic, 
bei Schäcke für den Bereich E-Com-
merce verantwortlich, scheitern manche 
an der Logistik: „Nicht nur, aber gerade 
im Bereich der Konsumgüter gibt es eine 
Vielzahl an Zubehörartikeln, die für den 
Händler ein durchaus interessantes Ge-
schäftsfeld darstellen, jedoch ein entspre-
chend aufwändiges Handling erfordern. 
Artikelstammdaten müssen in der EDV 
erfasst werden, oft ist für das noch vor-
handene Zubehör der eigentliche Haupt-
artikel gar nicht mehr im Programm und 
die tendenziell kürzer werdenden Pro-
duktzyklen lassen die Aufgabe, ein aktu-
elles Sortiment zur Verfügung zu haben, 
zu einer immer größeren Herausforde-
rung werden. Nachfolgeartikel müssen 
rechtzeitig bekannt und verfügbar sein, 
wobei die Fragen, welches Gerät sich 
als Nachfolgeartikel eignet oder welches 
‚alte‘ Zubehör auch noch für die Nachfol-
geartikel verwendet werden kann, – wenn 
überhaupt – vielfach nur durch zeitinten-
sive Recherche in Katalogen oder telefo-
nisches Nachfragen beantwortet werden 
können.”  

Unter diesen Voraussetzungen bedient 
sich Schäcke der aktuellen digitalen Mög-
lichkeiten und unterstützt seine Kunden 
mit dem Webshop (www.schaecke.at). 
Durch das Einblenden von umfassenden 
Zusatzinformationen in den Produktde-
tailseiten wird den Kunden aufwändi-
ge Recherche abgenommen. Darüber 

IM VERGLEICH ZUM KERNPRODUKT 
BIETEN ZUBEHÖRARTIKELN OFT 
DEUTLICH HÖHERE MARGEN:  

• Kabel  50-80%
• LED-Lampen  35-40%
• Kopfhörer  50-60%
• Batterien allgemein 60-80% 

Knopfzellen  200-300%  
als Superaktion  max. 500%

• Ladegeräte  50-60%
• Wandhalterungen  50-80%
• Taschen:  30-100% 
• Freisprecheinrichtungen:  30% 

MARGEN

Netzunterstützung:  Schäcke setzt auf 
seinen Web-Shop, um den Händler zum 

richtigen Zubehör-Artikel zu leiten.

Praktisch – die flexiblen Tommy Towers 
lassen sich stets direkt beim Hauptprodukt 

platzieren. 
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Matchwinner Verkäufer
Geht es um die Optimierung des Zubehörverkaufs, darf man die Verkäu-
fer nicht vergessen. E&W sprach dazu mit Verkaufstrainer Rudolf Tripold 
von Mobiletouch. 

Man muss über die unmittelbaren Gren-
zen hinaus denken, gibt Rudolf Tripold, 
Verkaufstrainer bei Mobiletouch zu be-
denken, und führt die Smartphones als 
Paradebeispiel an. Hier sei das Zubehör 
schon längst nicht mehr auf die Hard-
ware beschränkt, „Software, wie Apps für 
Smartphones laufen zwar am Fachhan-
del vorbei, andererseits besteht auch die 
Chance, mit der Hardware immer wieder 
an neue Softwareprogramme anzuknüp-
fen und zB über Ladekabel und Taschen 
hinaus Produkte im Zubehörbereich zu 
platzieren. Der Verkäufer kann so mit 
Beratung zur Kundenbindung beitragen, 
weil er dem Kunden hilft, das Smartpho-
ne an dessen Bedürfnisse anzupassen, zu 
individualisieren.“

Diesen Punkt sieht Tripold als besonders 
wichtig an, da die Geräte im Fachhandel, 

in der Großfläche oder im Web-Shop 
mehr und mehr austauschbar seien. Erst 
durch eine gute Beratung und Zubehör 
wird das Kerngerät personalisiert, was 
auch wieder eine Berechtigung für den  
FH sichert. 

PFADFINDER

Wichtig sei allerdings ein gewisse Begeis-
terung für die Technik. Denn der Kunde 
hat schon lange den Überblick beim Zu-
behör verloren und benötigt quasi einen 
Pfadfinder, der ihn sicher zum gewünsch-
ten Einkauf leitet: „Man muss als Ver-
käufer deswegen auch immer wieder das 
Zubehör ausprobieren, damit man dem 
Kunden den persönlichen Nutzen in ei-
ner möglichst einfachen Sprache heraus-
streichen kann. Dazu gehört aber auch, 
dass man gezielt Fragen stellt, die – um 

bei den Smartphones zu bleiben – über 
Hardwarepreis und Tarif hinausgehen. 
Beispielweise Fragen nach persönlichen 
Interessen des Kunden. Ist er zB ein Out-
door-Fan, dann gibt es spezielle Halte-
rungen für Mountainbikes, oder stoßfest 
und wasserfeste Cases, um die Hardware 
in ein vollwertiges Geonavigationsgerät 
zu verwandeln. Dies gilt aber nicht nur 
für Smartphones, sondern auch für die 
UE oder WW.“ 

AN DER SCHNITTSTELLE ZUM KUNDEN  

S peziell für den Heimkino-Bereich 
hat Hama neue Gasfeder-Wandhal-

terungen entwickelt. Diese lassen sich 
nicht nur nach links und rechts schwen-
ken, sondern auch nach oben und un-
ten in der Höhe verstellen, außerdem 
natürlich neigen und flach an die Wand 
klappen – sprich: alles, was eine vollbe-
wegliche Wandhalterung kann, mit dem 
Zusatznutzen der Höhenverstellbarkeit. 

Damit eignen sich diese Halterungen be-
sonders für all jene, die volle Bewegungs-
freiheit wünschen und nicht auf Kinoat-
mosphäre verzichten wollen. 

SO FUNKTIONIERT‘S 

Die integrierte Hochleistungs-Gas-
druckfeder erlaubt die stufenlose verti-
kale Ausrichtung des TV-Geräts, nach 
der Installation kann die Halterung an 
Wandteil und TV-Platte waagerecht 
ausgerichtet werden.Das System bringt 
drei weitere Vorzüge: Ein Kabelmanager 
schafft Ordnung und die notwendige Zu-
gentlastung, Wasserwaage und Bohrscha-
blone sorgen für einfache und schnelle 
Montage von Wandhalterung sowie Fern-
sehgerät und Schwingungsdämpfer für 
maximales Klangerlebnis. So erfolgt die 
Positionierung des TV-Geräts ohne gro-
ßen Kraftaufwand in unterschiedlicher 
Höhe und jedem gewünschten Blickwin-
kel – einfach per Hand. Für Flatscreens 
mit einer Bildschirmdiagonale von 58 
bis 117 cm (23 bis 46”) bietet Hama die 
TV-Wandhalterung „Fullmotion L”, für 

richtig große Ge-
räte (bis 142 cm 
bzw 56”) das Mo-
dell „Fullmotion 
XL” –  jeweils in 
Schwarz. Zudem 
unterstützt die 
kleinere Ausfüh-
rung alle VESA-
Standards bis 200 
x 200, die größere 
bis 400 x 400. 

BITTE  AUFLEGEN 

Ein hilfreiches Tool stellt der neue Kopf-
hörer-Stand in dezentem Schwarz dar. Der 
Halter dient zur Ablage – oder auch zur 
Präsentation – von Kopfhörern aller Art 
und besitzt eine praktische Kabelhalterung 
auf der Rückseite. Durch die Universal-
Ausführung ist er für jeden Over-Ear- und 
On-Ear-Kopfhörer geeignet. Die Entlas-
tung der Ohrpolster sorgt für langanhal-
tenden, guten Sitz des Kopfhörers.

Infos unter www.hama.at

DIE ERSTEN WIRKLICH FLEXIBLEN WANDHALTERUNGEN VON HAMA

Endlich frei!
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Das richtige Produkt am Haken 
Wie man die Verkäufer ins Zubehörkonzept einbindet, und über die Bringschuld der Zubehör-Anbieter spra-
chen wir mit Vivanco-GF Thomas Marik. 

Herr Marik, wie geht Vivanco an das 
Zubehörgeschäft heran? 

Bei den Produkten erfinden wir das Rad 
nicht neu. Unsere Stärke ist das Rundum-
Sorglos-Paket. Der Handel soll das Gefühl 
haben, er hat die richtigen Produkte am 
Haken. Produkte, die ihm Marge bringen 
und wir schauen auch, dass der Händler 
die richtige Drehung hat. Wenn wir schon 
die Wand managen, dann sind wir auch in 
der Bringschuld, dass es funktioniert. Da 
wird über jeden einzelnen Haken in der  
Blisterwand oder am Aufsteller nachge-
dacht. 

Ein großes Problem bleibt allerdings, 
dass Händler bzw Verkäufer auf 
das Zubehör vergessen? 

Das ist ja auch verständlich. Gegenüber 
einem Fernseher oder Waschmaschine hat 
das Zubehör wenig Sex. Da muss man eine 
Liebe zum Thema entwickeln. Wir haben 
im Zuge von Schulungen mit Verkäufern 
eine ,Kosten-Nutzen-Rechnung’ gemacht. 
Die Frage war, wie viele TV-Geräte musste 
jeder verkaufen, damit er sich rechnet. Es 
zeigte sich, sobald der Verkäufer HDMI-
Kabel und Wandhalterung gleich miter-
kauft, dann bleibt das Doppelte übrig. Das 
war 2008. Seither ist das stärker ins Be-
wusstsein gedrungen. Aber man kann das 
noch immer verbessern.

Viele Verkäufer haben ja auch  
einfach keine Zeit ...

Ich sehe das immer aus Verkäufersicht – 
schließlich war ich selbst 22 Jahre im Ein-
zelhandel. Über Stille Verkäufer, Farbleitsys-
teme usw muss es dem Verkäufer so einfach 
wie möglich gemacht werden. Der Verkäu-
fer kann so innerhalb kürzester Zeit für den 
Kunden eine Vorauswahl treffen und das 
passende Zubehör anbieten. Wichtig sind 
auch die Verpackung und die Haptik. Der 
Kunde muss auf der Verpackung alle wich-
tigen Informationen finden, und er muss 
das Produkt angreifen können. Er muss se-
hen, dass er das richtige Produkt kauft.  

Dh, Information statt Preis ...
Die Österreicher kaufen in der Regel 
hochwertiges Zubehör – ganz besonders 
beim Mobilfunkzubehör. Man kann zB 
Smartphone-Taschen in Österreich nicht 
über den Preis verkaufen. Das sind Spon-
tankäufe. Dafür wird öfter gekauft.  

Welche Strategie kann man nun als 
Händler fahren? Viele Händler wollen 
nicht die Verantwortung auslagern. Die 
wollen selbst bestimmen, was in ihrem 
Geschäft in der Zubehörwand hängt... 

Am Anfang der Zusammenarbeit wol-
len viele Partner das Sortiment selbst ge-
stalten. Das ist in der Regel aber nicht 
nachhaltig. Wer das Zubehörgeschäft 
professionell betreibt, redet nicht nur über 
die Gestaltung der Zubehörwand, son-
dern auch über deren Betreuung. Gerade 
die Betreuung macht es meiner Meinung 
nach aus, ob man im Zubehörgeschäft 
erfolgreich ist. Die Betreuer müssen aller-
dings auch ihr Gebiet kennen. Und man 
muss frühzeitig Trends erkennen. 

Was macht jetzt den Erfolg aus?
Man benötigt eine Affinität zur Ware und 
es braucht Erfahrung. Jeder von uns im 
Unternehmen greift die Ware an. Auch 
ich baue immer wieder Wände um. Da-
mit erhält man eine einzigartige Bezie-
hung zur Ware, die man sonst nicht hätte. 
Auch muss im Zubehörgeschäft ständig 
dran bleiben, mit der Technologie gehen 
und die Trends frühzeitig erkennen. Im 
täglichen Geschäft muss man Zubehör 
aktiv anbieten – das ist die Bringschuld 
des Handels. Bereits beim Verkauf eines 
Geräts sollte man das Zubehör mitdenken. 
Wenn ich einen Fernseher verkaufe, dann 
muss ich auch die Wandhalterung und das 
Kabel anbieten. Da muss auch der Chef 
seine Mitarbeiter motivieren. In der Ge-
staltung der Geschäfte kann man ebenfalls 
viel beitragen. Wenn man das Zubehör 
gleich zum Produkt platziert, dann ist das 
schon die halbe Miete. Diese Basics müs-
sen stimmen. Schließlich ist Zubehör auch 
sehr viel Emotion, wenn es zB um Covers 
für Smartphones geht. Da liegt noch ein 
riesiges Potenzial brach. 

Was spricht nun für einen Partner wie 
Vivanco, um dieses Potenzial zu heben? 
Wir unterstützen den Händler über den 
ganzen Zyklus. Wir bieten fertige Aufsteller, 
Wände und Rund-um-Betreuung. Unsere 
Philosophie ist das „Rundum-Sorglos-Pa-
ket“. Wir haben aktuell 24 Mitarbeiter im 
Außendienst, und rund 3.500 Artikeln im 
Sortiment. Die Mannschaft ist dabei unse-
re Stärke. Die Mitarbeiter kennen das Ein-
zugsgebiet des Händlers, machen mit den 

Partnern eine Kundenanalyse und schauen 
darauf, dass immer die richtigen Produkte 
am Haken sind. Uns als Lieferant bringt 
es nichts, wenn die Ware am Haken hängt. 
Wenn wir die Wand gestalten, dann sorgen 
wir auch dafür, dass die Ware abfließt. Es 
gibt allerdings kein Rückgaberecht, aber 
wenn man vernünftig zusammenarbei-
tet, dann helfen wir natürlich, wo immer 
es geht. Aber wir sind vor Ort und pfle-
gen auch die Zubehörwände der Kunden, 
wenn es gewünscht wird. Gerade in der 
Mobilkommunikation ist das Zubehörge-
schäft für viele schwierig. Die stehen alleine 
Geschäft und haben keine Zeit, die Ware 
einzuschlichten. Für solche Partner über-
nehmen wir auch die Regalbetreuung. Und 
je schöner die Wand aussieht, desto höher 
ist der Umsatz. Daneben spricht das breite 
Sortiment für uns: Ein klassischer Händler 
kann mit uns Telekom, UE und WW abde-
cken. Aber er hat nur einen Ansprechpart-
ner. Auch helfen wir bei der Präsentation, 
denn das ist das A&O. Vom Drehständer 
bis zur Zubehörwand alles möglich. Wich-
tig ist auch das Online-Tool. Über den 
Marktplatz können Kunden schnell nach-
bestellen, wenn zB ein Produkt besonders 
gut geht. Schließlich haben wir eine eigene 
Markenphilosophie. Deshalb haben wir für 
fast alle Bereiche eigene Marken. Aber im 
Endeffekt ist unsere Stärke die Mannschaft. 
Wir haben Super-Leute mit den richtigen 
Kontakten draußen. 

THOMAS MARIK

Thomas Marik, GF Vivanco, „Bereits beim 
Verkauf des Geräts sollte man das Zubehör 

mitbedenken.“
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hinaus findet sich im unteren Bereich 
der Produktdetailseite auch ein Menü-
punkt „INTERESSANTES“, der direkte 
Information zu Nachfolgeartikeln oder 
passendem Produktzubehör bietet.  ZB 
beim Staubsauger-Sortiment (im Bereich 
Bodenpflege/Staubsauger bietet Schäcke 
aktuell über 500 verschiedene Produkte 
an, im gesamten Konsumgüterbereich 
über 14.000), wo bei einem Großteil der 
Artikel unter dem Menüpunkt die jeweils 
passenden Staubsäcke aufgelistet sind 
– und sofort bis zu drei adäquate Zube-
hörartikel zu sehen sind. Klickt man auf 
den Link „HIER”, wird das komplette 
Zubehör für dieses Produkt angezeigt. Im 
Kaffeemaschinen Line-up umfassen diese 
Zusatzinformationen zB die passenden 
Entkalker oder Reinigungsmittel zur aus-
gewählten Maschine.“

Eine weitere Entscheidungshilfe, wel-
che Artikel der Händler in sein Sortiment 
aufnehmen soll, liefert die „Best Practice“ 
– oder anders gesagt: die bekannte „An-
dere Kunden kauften  auch”-Funktion. 
An der Implementierung einer solchen 
Funktion wird gerade gearbeitet und 
soll in wenigen Wochen als weitere Zu-
satzfunktion des Schäcke Web-Shops zur 
Verfügung stehen. Von der neuen Funk-
tion „Andere Kunden kauften auch“ 
erwartet man sich, dass die Händler ge-
genüber ihren eigenen Kunden Zusatz-
verkäufe besser argumentieren können 
bzw. überhaupt auf die eine oder andere 
Verkaufsidee gebracht werden. „In der 
Hektik des Alltages wird oft vergessen, 
dem an sich kaufwilligen Konsumenten 
gleich die passenden Batterien, Verbin-
dungskabel, oder Reinigungsmittel dazu 
zu verkaufen”, ergänzt Bozic. „Der Schä-
cke Web-shop versteht sich hier nicht 
nur als Einkaufstool für unsere Kunden, 
viel mehr können und sollen damit An-
regungen geben werden, direkt am POS 
das Zubehör- und Zusatzgeschäft der 
Händler zu unterstützen und auszubauen 
– ohne zusätzlichen Aufwand für eigene 
Recherchen. Somit bleibt den Händ-
lern mehr Zeit für das Wesentliche: dem  
Verkauf und der Betreuung der eigenen 
Kunden.”

ALLES FÜR ZU HAUSE

Staubsaugerzubehör, Kaffeemaschi-
nenzubehör, Rasiererzubehör, Küchen-
maschinenzubehör, Reinigungszubehör, 
Bügelzubehör, Mundpflegezubehör, 
Grillzubehör, Mixerzubehör ... es gibt 
unzähliges Haushaltszubehör, und auch 
hier gilt: Je besser und ansprechender 
die Präsentation, desto mehr wird ver-
kauft. Und: Das Haushaltszubehör muss 
auch zur „Hardware“ passen. Wobei 

Elfogro-VL Mario 
Knapp anmerkt: 
„In jeden gut sor-
tierten Zubehör-
Bereich gehören 
zB Staubsaugersa-
ckerl. Und wenn 
der Händler nur 
drei Staubsauger-
Marken verkauft, 
muss er trotzdem 
auch die Sackerln 
aller anderen 15 
Hersteller anbie-
ten. Das wird vom 
Konsumenten er-
wartet.“

Ein Unterneh-
men, das eine 
ganze Menge an 
Zubehör für diesen 
Bereich anbietet ist 
Leifheit/ Soehnle. 
„Wir bedienen – 
grob gesprochen 
- die Bereiche Rei-
nigen, Trocknen, 
Bügeln sowie Kü-
che und wir sehen: 
Das Geschäft läuft 
immer besser“, so 
Trademarketing-
managerin Marlene Wimmer. „Immer 
mehr Händler erkennen, dass sie ihren 
Umsatz nicht nur durch den Verkauf 
von 1.000 Euro Großgeräten steigern 
können, sondern vor allem durch viele 
kleine Mitnahmeartikel, die laufend ge-
kauft werden.“ Auch laut Wimmer ist 
dabei wichtig: Ein rundes Sortiment und 
eine ansprechende Präsentation. Leifheit/ 
Soehnle bietet dafür zahlreiche Mög-
lichkeiten. Von einzelnen Regalen bis 
hin zu einer variantenreichen Art Shop 
in Shop-Lösung mit „POS Excellence“. 
Wichtig dabei: „Man muss den Konsu-
menten ein Einkaufserlebnis bieten. Am 
besten ist, der Kunde kann das Produkt 
ansehen, angreifen und ausprobieren“, so 
Wimmer, die auf Wunsch auch Zubehör-
wände plant, auf denen genau das mög-
lich ist. „Da kann der Konsument dann 
zB. den neuen Clean & Twist angreifen 
und ‚erleben’, wie es sich anfühlt, wenn er 
trockenschleudert. Und daneben könn-
ten wir ein Display anbringen, auf dem 
ein Video zum Fenstersauger läuft – das 
wäre dann doch eine schöne Reinigungs-
Zubehör-Wand.“ 

Händlern, die mit Haushaltszubehör 
verdienen wollen, empfiehlt Wimmer: 
„Für die einzelnen Bereiche – also Rei-
nigen, Trocknen, Bügeln und Küche – 
braucht man im Schnitt schon jeweils 

bis zu zwei Meter Platz, um die Produkte 
schön zu präsentieren.“ Genau bestimmt 
das im Bedarfsfall aber der Leifheit/ 
Soehnle Außendienst, der im Geschäft 
vorbeikommt und den verfügbaren Platz 
ausmisst. Marlene Wimmer erstellt im 
Anschluss ein individuelles Konzept, ei-
nen sogenannten Space-Man Plan, und 
wenn dieser auch dem Händler zusagt, 
(wenn nicht, wird er solange überarbeitet  
bis er gefällt), wird der Zubehörbereich 
vom AD nach diesen Vorgaben beim 
Händler aufgebaut. Die laufende Betreu-
ung erfolgt dann auch über den AD, der 
regelmäßig vorbeikommt.  

Vor zwei Jahren noch klagte Leifheit-
Direktor Gerhard Lasselsberger sein 
Leid, dass viele Fachhändler das Poten-
tial des Haushaltszubehörs nicht erken-
nen. Mittlerweile sieht das schon anders 
aus: „Immer mehr Händler räumen in 
ihrem Geschäft ein Platzerl frei, um un-
terschiedlichstes Haushaltszubehör an-
zubieten. Viele dieser Produkte sind ja 
auch Selbstläufer, sie brauchen auch in 
größerer Menge kaum Platz, man kann 
gut an ihnen verdienen und sie schaffen 
Frequenz. Denn wenn der Kunde ein-
mal weiß, dass er zB auch eine Knob-
lauchpresse oder einen Bügelbrettbezug 
bei dem einen Händler bekommt, dann 
geht er das nächste Mal extra deswegen 

Haushaltszubehör: Im besten Fall zum Ansehen, Angreifen  
und Ausprobieren.
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hin. Haushaltszubehör im Elektrohan-
del funktioniert, es dreht sich und jene 
Händler, die das verstanden haben, ver-
dienen auch gut damit. 

„DAS MACHT SINN“

Sehr großen Wert auf das Thema Zu-
behör legt schon seit längerem auch Red 
Zac. Nicht nur, dass die Kooperation 
auf der diesjährigen Futura täglich einen 
Workshop zum Thema veranstaltete und 
mittels Schautafeln am Messestand ver-
deutlichte, wie umfangreich das Thema 
Zubehör eigentlich ist, es gibt auch Red 
Zac-gebrandetes Haushaltszubehör für 
die Kooperationspartner. „Es handelt sich 
dabei um hochqualitative Reinigungsmit-
tel und Staubsaugersäcke, die einfach Sinn 
machen. Das heißt, die Konsumenten 
sind so zufrieden mit unseren Produkten, 
dass sie sie immer wieder kaufen und das 
schafft nicht nur Frequenz im Handel, 
sondern auch Vertrauen zum Händler“, 
erklärt Alexander Klaus. Der Red Zac 
Vorstand empfiehlt auf jeden Fall, Zube-
hör aus den Bereichen TV und Haushalt 
zu führen - „das sind ja die Kernsegmente, 
die jeder im Sortiment haben sollte“ - und 
auch Kabel, Halterungen sowie spezielle 
Reiniger aus dem Bereich Unterhaltungs-
elektronik. Zubehör muss auch laut Klaus 
aktiv verkauft werden. „Man muss den 
Konsumenten charmant und informativ 
darauf hinweisen, dass dieses und jenes 
Zubehör sein Leben einfach nur bequemer 
macht.“

Auf die Frage, ob die Wichtigkeit des 
Themas seiner Meinung nach im EFH 
schon angekommen ist, meint Klaus: „Es 
gibt immer Potential nach oben. Einige 
Händler konzentrieren sich leider nur auf 
ihre Hauptprodukte und lassen das Zube-
hör links liegen. Dabei muss der Handel 
doch nur rechnen, den Deckungsbeitrag 
in Relation sehen und dann sieht er: Der 
Zubehör-Verkauf ist ein Muss.“

HINTERGEDANKE 

Eine Zubehörstrategie mit Hinterge-
danken verfolgt auch Expert. Die Koope-
ration bietet ihren Mitgliedern auf Expert 
gebrandetes Zubehör an – im Speziellen 
Zubehör, das Frequenz beim Mitglied 
erzeugt. 

„Der Zusatzertrag durch das Zubehör 
ist nicht zu vernachlässigen, aber da-
rüber hinaus eignet sich Zubehör gut 
dazu, den Kunden ins Geschäft zu ho-
len. Wenn der Kunde weiß, dass er sein 
Reinigungszubehör, seine Staubsauger-
beutel, Entkalker oder auch den spezi-
ellen Kaffee beim Mitglied erhält, dann 

Mehrwert für den Kunden
Wer den Zubehörbegriff etwas weiter fasst, der landet unweigerlich 
bei Versicherungen und Garantieverlängerungen. Für den EFH bieten 
diese eine attraktive Ertragsmöglichkeit und tragen – richtig einge-
setzt – zusätzlich zur Kundenbindung bei. 

Bei den Garantieverlängerungen kann der 
EFH seinen Kunden noch einen Zusatz-
nutzen anbieten, andererseits geht es um 
ein immaterielles Produkt. Weder die Prä-
sentation in der Zubehörwand noch eine 
durchdachte Verpackung kommen dem 
Verkäufer zur Hilfe. Dafür werfen sich die 
Garantiedienstleister in die Presche. 

FLEXIBILITÄT 

Assona betont in diesem Zusammenhang 
vor allem seine Flexibilität. „Für Asso-
na stehen die Bedürfnisse der Händler 
und ihrer Kunden gleichermaßen im 
Mittelpunkt. Egal ob mobil oder statio-
när, einfach oder hochwertig, basis oder 
premium, business oder privat – unsere 
Produkt-Palette bietet für jedes Gerät und 
jeden Kundenwunsch das richtige Pro-
dukt. Als junges und flexibles Unterneh-
men kann Assona seine Angebote schnell 
an die Markterfordernisse anpassen“, be-
tont Timo Keller, Leiter Marketing und 
Vertrieb. „Die Produkte sind einfach zu 
erklären, da sie unkompliziert gestaltet 
sind und dem Endkunden einen echten 
Mehrwert bieten. Der Fachhandel profi-
tiert von diesem zusätzlichen Service zwei-
fach: Er bekommt attraktive Produkte in 
die Hand, die den Kunden an das eigene 
Geschäft binden. Gleichzeitig kann er sich 
über zusätzliche Erträge freuen.“ 

Die Unterstützung des Fachhandels er-
folgt vor allem durch die beiden Regio-
nalbetreuer Stefan Gramer für Ost- und 
Christian Vezonik für Westösterreich. Sie 
sollen die individuelle Betreuung für den 
einzelnen Händler gewährleisten. Eigene 
Erfahrungen am POS ermögliche es dem 
Außendienst, dem Händler in regelmäßi-
gen Produktschulungen und Verkaufstrai-
nings die Inhalte alltagsnah zu vermitteln. 
Zudem biete Assona vielfältige POS-Ma-
terialien, unter anderem Produktfolder, 
Beraterkarten, Poster und Aufsteller an, 
um den Verkauf der Garantiedienstleis-
tung zu erleichtern.

SCHULUNGEN 

Verkaufsschulung ist das Schlagwort bei 
Wertgarantie. Neben der Unterstützung 
durch vielfältige Werbemittel für den 
POS sowie der Betreuung durch drei 

Regionalleiter hat der Garantiedienstleis-
ter ein individuelles Trainingskonzept zur 
Verkaufsunterstützung entwickelt. „Das 
Wertgarantie-Trainingskonzept ist eine 
besondere Leistung für unsere Partner. 
Durch vielfältige Trainings-, Coachings- 
und Ausbildungsmaßnahmen sichert es 
den Erfolg der Fachhandelsmitarbeiter 
in Verkauf und Service“, so Thilo Drö-
ge, Wertgarantie-VL für Österreich und 
Deutschland. „Wir unterscheiden dabei 
zwischen dem Wertgarantie-Erfolgstrai-
ning und dem Wertgarantie-Profi-Trai-
ning. Das Profi-Training sichert nachweis-
lich den höchsten Erfolg, bedingt durch 
ein hohes Maß an Verbindlichkeit aller 
Beteiligten.“

Im Mittelpunkt des Trainings steht die 
Persönlichkeit der Fachhandelspartner 
und der Mitarbeiter. Jeder Verkäufer oder 
Techniker bringt seine eigenen Kennt-
nisse in Sachen Garantie-Dienstleistung 
mit ein: „Im Profi-Training kommt die 
Persönlichkeit unserer Partner insofern 
zum Zuge, als dass sie ihr eigenes Ver-
kaufsgespräch in Sachen Garantie ent-
wickeln, trainieren und anschließend im 
Geschäftsalltag zur Anwendung bringen, 
abgestimmt auf die eingesetzten Produk-
te und die lokalen Gegebenheiten.“ We-
sentlicher Bestandteil des Profi-Trainings 
ist eine Beratungsmappe, die sich die 
Teilnehmer individuell zusammenstellen. 
Mit den sich daraus ergebenden Erfolgen 
können sich die Partner für weitere Trai-
ningsstufen qualifizieren.

VERSICHERUNGEN UND GARANTIEVERLÄNGERUNGEN

Geräteschutz ist für alle Sparten ein  
wichtiges Zusatzangebot
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kommt er regelmäßig ins Geschäft und 
ich kann ihn immer wieder etwas Neues 
anbieten“, erklärt ML Matthias Sandt-
ner. Dementsprechend konzentriert sich 
Expert auf Reinigungszubehör, aber 
auch Kaffee oder Staubsaugerbeutel. 
Ebenfalls unter das Zubehör fällt das 
„Servicepaket“ von Expert, mit dem die  
Kooperation den Verkauf der Serviceleis-
tung wie Aufstellung und Inbetriebnah-
me unterstützt. 

KOMPETENZ   
UNTERMAUERN

Für Horst Neuböck hat (vor allem 
Haushalts-) Zubehör einen enorm hohen 
Stellenwert, „und das sage ich nicht nur 
in meiner Funktion als Mittelstandskreis-
Chef. Auch für mich persönlich in mei-
nem Geschäft gilt: Mit qualitativ hoch-
wertigem Zubehör hebe ich mich von der 
Masse ab.“ Neuböck bezieht sich dabei vor 
allem auf die Marke Clearwhite, „ein äu-
ßerst hochwertiges Reinigungs-Produkt, 
das ausschließlich über den Elektrofach-
handel vertrieben wird.“ Die Clearwhite-
Produktpalette umfasst Tabs, Klarspüler, 
Spülpulver, Hygiene- und Regeneriersalze, 
Spülsalze und Produkte für die Maschi-
nenpflege. Gerade letzteres sei sehr wich-
tig: „Der Konsument wäscht mit immer 
niedrigeren Temperaturen, was gerade bei 
Flüssigspülmitteln ein Problem ist. Mit 
den Maschinenreinigern erhöhe ich die 
Lebensdauer der Geräte massiv – das nen-
ne ich ein Verkaufsargument!“ 

Das Anbieten solch hochwertigen Zu-
behörs hat, laut Neuböck, nur Vorteile: 
„Der Händler kann Qualität anbieten, un-
termauert damit seine Kompetenz, steigert 
die Frequenz in seinem Geschäft – weil die 
Kunden zufrieden sind und immer wieder 
kommen, wie wir feststellen – und ver-
dient obendrein“, und weiter: „Vor allem 
mit Clearwhite kann der Händler ein Ge-
samtpaket rund ums Waschen anbieten. 
Es handelt sich dabei um eine unverzicht-
bare Produktergänzung. Das Angebot für 
den Konsumenten wird damit abgerun-
det, weil: Eine Waschmaschine alleine zu 
verkaufen ist nicht alles.“ Für einen Groß-
teil der MK-Händler ist das Zubehör rund 
ums Thema Waschen und Spülen, laut 
Neuböck, mittlerweile zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil geworden. „Das hat 
nahezu schon den gleichen Stellenwert wie 
das Zubehör im Bereich Kaffee.“  

LICHT UND BATTERIEN 

Auf keinen Fall vernachlässigen darf 
man das Thema Licht und Batterien. „Vie-
le Händler sehen sich als Nahversorger, 

und lassen dann 
erst recht den Kun-
den ins nächste 
Einkaufszentrum 
fahren, weil sie 
diese alltäglichen 
Produkte nicht 
führen“, erklärt 
Erich Posch, Lei-
ter Weißware und 
Zubehör von HB 
Austria. 

Zwar ist das Risi-
ko bei Leuchtmit-
teln und Batterien 
relativ gering, dafür 
ist die Konkurrenz 
aus dem Nicht-
fachhandel größer. 
Umso wichtiger ist 
es, dieses Segment 
möglichst effizient 
abzudecken. HB 
Austria besetzt die-
ses Segment mit 
seinem Partner GP und plant in Zukunft 
sein Sortiment sogar weiter auszuweiten, 
gleichzeitig soll der Partner möglichst ent-
lastet werden: „Wir haben uns entschlos-
sen mit GP zu arbeiten, weil wir damit 
dem Handel ein durchgehendes Konzept 
anbieten können. Wir bieten ein Vorsor-
timent mit Produkten, die funktionieren. 
Aus dem kann der Händler auswählen. 
Zusätzlich haben wir Merchandizer, die die 
Wand betreuen. Dh, der Händler hat die 
Sicherheit, wenn ein Produkt nicht funkti-
oniert, dann wird getauscht. Wer eine sau-
bere Präsentation auf einer Standardwand 
von uns macht, der hat auch dieses Service. 
Viele Händler glauben das nicht, aber das 
ist eine klare Ansage von uns“, erklärt Erich 
Posch, Leiter Weißware und Zubehör von  
HB Austria. 

Ein wichtiger Vorteil sei, dass der 
Händler über HB Austria so ein breites 
Sortiment aus einer Hand beziehen kön-
ne. Das geht von alltäglichen Produkten 
rund um Energie und Licht bis hin zu in-
novativen Powerbanks für Smartphones, 
Stimmungslichtern oder Leuchtmitteln 
mit integriertem Bewegungsmelder, mit 
denen der Händler auch bei ausgefallene-
ren Kundenwünschen Kompetenz zeigen 
könne. Posch betont dabei besonders, 
dass das Risiko für den Partner dabei 
praktisch gegen Null gehe. Gleichzeitig 
halte sich der Aufwand in Grenzen, da 
HB Austria die notwendigen Möbel stellt 
und gemeinsam mit dem Händler auch 
die Betreuung der Zubehörwand oder des 
Aufstellers übernimmt. 

„Wir haben den Überblick, was sich be-
wegt. Das geht bis in die Regionen.  Da-
mit sorgen wir dafür, dass der Händler das 
richtige Produkt in der Wand hat. Wir 
sehen uns in der Verantwortung, dass der 
Händler die richtige Ware hat. Denn je-
der Händler hat seine speziellen Kunden, 
und damit auch seine speziellen Chancen. 
Und der Händler kann mit uns Produkte 
führen, um Kunden zu gewinnen. Dabei 
wirkt das Sortiment sauber, der Kunde 
findet selbst schnell die richtigen Produkte 
und wenn der Verkäufer noch aktiv anbie-
tet, um so besser.“

Ein wichtiger Punkt dabei ist die Ge-
staltung der Verpackung, einschließlich 
Piktogrammen für den optimalen Anwen-
dungsfall der Batterien oder QR-Codes, 
um den Kunden schnell zum richtigen 
Produkt zu führen. „Es geht um die sau-
bere Präsentation. Der Kunde hat so die 
Sicherheit, dass er die richtige Ware kauft. 
Für den Händler heißt das, er hat mehr 
Zeit zum Verkaufen. Je leichter ich es dem 
Kunden mache, desto größer ist mein Er-
folg“, erklärt Posch. „Der Handel hat auf 
dem Zubehör gute Margen. Schade ist, 
dass die Händler selten das Gesamtpaket 
sehen, das wir bieten. Wir haben markt-
gerechte Preise, der Händler hat die Span-
nen und keine Sorgen. Gerade über die 
Kompetenz im Zubehör kann ich mich als 
Fachhändler definieren. Man muss es nur 
anbieten.“ 

Für Nahversorger: HB Austria deckt mit GP ein breites Sortiment bei  
Licht und Batterien ab  – und bringt Kunden ins Geschäft.  

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1311016
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 Die Parallelnutzung von Medien 
wird mit der steigenden Anzahl 
von Smartphones und Tablets zu 
einem populären Szenario: Primär 
beim Fernsehen kommt zuneh-
mend ein weiteres Gerät zum Ein-
satz - häufig dann, wenn der Zu-
seher alleine vor dem Bildschirm 
sitzt. Allerdings: Die vermehrte 
Nutzung von Second Screens 
– wie Smartphones und Tablets – 
reduzieren das Zappingverhalten 
nachhaltig. Zu diesem Ergebnis 
kommt die zweite Ausgabe des „Mobile 
Barometer”, einer Studienreihe der Seve-
nOne Media Deutschland gemeinsam mit 
dem Marktfoschungsinstitut Interrogare 

–  die für Österreich in gleicher Weise be-
deutend sind. Wer sowohl Smartphone als 
auch Tablet besitzt, nutzt die Geräte mit je 
rund 40%. Knapp 20% entscheiden sich 
der Situation entsprechend, nur 5% ver-
zichten während des Fernsehens gänzlich 
auf die Nutzung. Mehr als die Hälfte der 

Device-Besitzer hat eines der Geräte täg-
lich während des Fernsehens neben sich 
liegen. Smartphone oder Tablet werden 
in erster Linie zur Kommunikation genutzt. 
Tablet User recherchieren deutlich mehr zu 
TV-Programm oder Werbung und Produkt-
infomationen aus der Werbung im Ver-
gleich zu den Smartphone-Besitzern. Über 
ein Drittel der Zuseher wird überhaupt erst 
durch den Second Screen auf bestimmte 
Programminhalte aufmerksam. 

2nd-Screen senkt Zapping  

KI auf Kleinkindniveau
Das von Wissenschaftern des MIT entwi-
ckelte System Künstlicher Intelligenz „Con-
ceptNet 4”, kann gerade einmal mit einem 
durchschnittlich begabten vierjährigen 
Kind mithalten. Zu diesem Schluss kom-
men Forscher der University of Illinois at 
Chicago, die das Computerprogramm, das 
zu den aktuell leistungsfähigsten zählt, ei-
nem standardisiertem IQ-Test für jüngere 
Kinder unterzogen haben. Das Problem: 

KI-Systemen fehlt das„stillschweigende 
Wissen” – jene Erkenntnisse, man sich 
beim Erwachsenwerden aneignet und als 
selbstverständlich empfindet. Folgendes 
Beispiel offenbart die Grenzen solcher 
Systeme: Obwohl dem Programm der Tod 
Abraham Lincolns bekannt war, wusste es 
nicht, dass diese Person logischerweise 
auch tot bleibt – Hausverstand ist offenbar 
(noch) nicht programmierbar.

Swimming Sound
Wer auch unter Wasser nicht auf das Mu-
sikhören verzichten will, kann dafür nun 
zu den „Neptune Headphones” des US-
Unternehmens Finis greifen. Die innovati-
ven Kopfhörer sind in Kombination mit ei-
nem wasserdichten MP3-Player erhältlich. 
Die Technologie basiert auf der Knochen-
leitung, der sogenannten „Bone Conduc-
tion”. Dabei werden die Töne über die Kno-
chen in den menschlichen Schädel geleitet. 
Im Prinzip wird die Art und Weise nachge-
ahmt, mit der zB auch Wale und Delfine 
durch die Übertragung von Schallschwin-

gungen 
u n t e r 
Wa s s e r 
miteinander kommunizieren. Bei dieser 
bizarren Technik werden die Schallvibra-
tionen über die Wangenknochen in das 
Innenohr geleitet, wodurch der Schwim-
mer in der Lage ist, die Musik zu hören. 
Die Töne werden direkt in die hochsensib-
le Hörschnecke übertragen, wodurch ein 
besonders klarer Sound erzielt wird. Das 
Gerät ist für rund 100 Dollar (gut 70 Euro) 
bei Finis – finisinc.com – erhältlich.

© makeuseof

ÜBER DEN RAND
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Kurz notiert:

AKKUS FÜR WIND UND SONNE 
Forscher am MIT haben eine neuar-
tige, wiederaufladbare Flow-Batterie 
entwickelt, die großskaliges Ener-
giespeichern günstiger machen soll. 
Das Design kommt ohne die bei die-
sen elektrochemischen Akkus nötige 
Membran aus, nutzt günstige Materi-
alien und bietet eine vergleichsweise 
hohe Energiedichte. Von der Entwick-
lung profitieren sollen insbesondere 
Öko-Energiequellen wie Wind und 
Sonne. Flow-Batterien können Strom 
speichern und bereitstellen, da zwei 
getrennte Elektrolyt-Flüssigkeiten La-
dungsträger austauschen – zwischen 
denen sich normalerweise eine Mem-
bran befindet, was bisweilen proble-
matisch ist. Das MIT-Team arbeitet mit 
einer (relativ günstigen) Brom-Lösung 
und Wasserstoff und kommt bei ih-
rem Design ohne diese potenzielle 
Schwachstelle der Membran aus. Der 
Prototyp soll in Tests Leistungsdich-
ten von bis zu 0,795 Watt pro Quad-
ratzentimeter erreicht haben – womit 
die Energiedichte eine Größenordnung 
höher wäre als zB bei gängigen Lithi-
um-Ionen-Akkus.  

BETRIEBE VS. IT-PROBLEME
Im Sommer führte Kapsch Business-
Com mit  Marketagent.com eine Stu-
die zu IT-Themen wie Sicherheit, In-
frastruktur und Services unter KMU 
durch. Knapp 90% der rund 300 be-
fragten Unternehmen gaben an, dass 
sie im täglichen Geschäft von der 
IT-Infrastruktur abhängig sind, zwei 
Drittel sogar sehr. Für 86% wäre ein 
Datenverlust problematisch. Dennoch 
sind die meisten nur mangelhaft auf 
Probleme vorbereitet. Gerade einmal 
16,3% konnten den Schaden eines 
eintägigen Ausfalls ihrer IT-Services 
beziffern – im Mittel würde dieser bei 
10.000 Euro liegen. 

LICHTFELDER BEI AMAZON
Lytro, die erste Lichtfeldkamera für 
Konsumenten, ist nun auch über Ama-
zon Deutschland erhältlich (ab ca. 480 
Euro). Mit der Lytro ist es durch den 
speziellen Lichtfeldsensor möglich, 
Bilder erst nach dem Auslösen zu re-
fokussieren. DACH-Distributor ist die 
Münchner Consutecc GmbH.

Mit gebrauchten Handys Geld verdienen!
Erfahren Sie mehr unter www.gebrauchtehandy.at oder auf Seite 42, 43 und 44
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A ls ein Kreditversicherer DiTech das 
Limit herabsetzte, sahen viele Be-

obachter das Unternehmen schon als Op-
fer seiner Expansionsstrategie. Bei dem 
Wiener Händler selbst sieht man das 
natürlich anders. „Trotz der Medienbe-
richte, DiTech war zu keinem Zeitpunkt 
gefährdet. Im Gegenteil: Wir haben mit 
unseren Partner-Banken die Finanzie-
rung für weiteres Wachstum abgeschlos-
sen, und heutzutage prüfen die Banken 
sehr gründlich”, erklärte Damian Izdeb-
ski, Gründer und GF des Unternehmens, 
vor Journalisten. Der Wachstumskurs der 
vergangenen 14 Jahres soll damit fortge-
setzt werden.

INVESTITIONEN

Dass es bei expandierenden Unterneh-
men zu einem Liquiditätsengpass kom-
men könne, sei nicht außergewöhnlich. 
So habe DiTech in den vergangenen fünf 
Jahren insgesamt 6,9 Mio Euro inves-
tiert. Alleine 4,4 Mio Euro flossen in den 
Ausbau des österreichweiten Filialnetzes. 
Über 700.000 Euro wurden 2012 in eine 
neue Warenwirtschaftssoftware investiert 
und so die Voraussetzung für weiteres 
Wachstum geschaffen. Aber gerade diese 
schnelle Expansion mit dem dazugehöri-
gen Liquiditätsengpass dürfte zumindest 
bei einem Kreditversicherer für Unruhe 
gesorgt haben. Allerdings sei dieser Kre-
ditversicherer laut Izdebski nur für eine 
Handvoll von DiTechs Lieferanten be-
deutsam. „Die anderen Kreditversicherer 
haben zu keinem Zeitpunkt unsere Limi-
ta herabgesetzt. Diese Verunsicherung in 
den Medien war nicht notwendig. Unsere 

Partner und Banken 
glauben weiterhin 
an uns”, so der Di-
Tech-GF. 

Dass die Nach-
richt vom Liqui-
ditätsengpass bei 
DiTech teilweise 
recht heftige Re-
aktionen im Netz 
ausgelöst hat, hätte 
er „wahrscheinlich 
zum Glück” we-
gen der intensiven 
Verhandlungen mit 
den Banken nicht 
so mitbekommen. 
Trotzdem seien die 
Berichte für das Un-
ternehmen und des-
sen Mitarbeiter belastend gewesen. 

KURS HALTEN

Nach einem Umsatz von 120 Mio 
Euro für 2012 peile DiTech für das lau-
fende Geschäftsjahr einen Umsatz von 
130 Mio Euro an, für das Geschäftsjahr 
2014/15 sei ein Umsatz von 150 bis 160 
Mio Euro geplant und in den kommen-
den drei Jahren will Damian Izdebsky 
die 200 Mio Euro-Marke knacken. Ein 
Grund für seinen Optimismus liegt in 
dem mit Apple abgeschlossenen Vertrag, 
mit dem DiTech als einer der wenigen 
österreichischen Handelsunternehmen 
freie iPhones und Tablets verkaufen kann. 
Alleine aus diesem Punkt erwartet sich Iz-
debski 10 Mio Euro zusätzlichen Umsatz 
für das kommende Geschäftsjahr. 

Ein weiterer Punkt, der für DiTech 
spreche, sei die abgeschlossene Expansi-
on. Neue Filialen sind vorerst nicht ge-
plant. Schließlich habe sich aber auch 
das Sortiment geändert und mehr in 
Richtung beratungsintensiver Smartpho-
nes und Tablets verschoben, wovon sich 
DiTech Vorteile gegenüber den größten 
Konkurrenten Amazon und MSB erwar-
te. „Aufgrund unseres Alleinstellungs-
merkmals, was Beratung, Service und 

Reparatur im Computerhandel angeht, 
werden wir weiter schnell wachsen und 
unseren großen Mitbewerbern Marktan-
teile wegnehmen. Je größer wir werden, 
umso besser werden unsere Konditionen. 
Unsere Kunden profitieren von attrakti-
ven Preisen und unser Unternehmen von 
einer besseren Margenstruktur”, erklärte 
Izdebski. 

KEIN VERKAUF

Und auch mit einem weiteren Gerücht 
räumte Damian Izdebsky im Zuge der 
Pressekonferenz auf: Derzeit sei kein Ver-
kauf des Unternehmens geplant. „Mei-
ne Frau Aleksandra und ich haben uns 
entschlossen, nicht zu verkaufen. Wir 
glauben, das Werk DiTech ist noch nicht 
vollendet. Deswegen haben wir vor Kur-
zem ein sehr verlockendes Übernahmean-
gebot dankend abgelehnt.” Allerdings sei 
die Familie Izdebski offen für einen stra-
tegischen Investor. Die Kontrolle wollen 
sie allerdings nicht abgeben.

DITECH IN TURBULENZEN

Wachstumsschmerzen 
Sturm im Wasserglas oder Anzeichen tieferliegender Probleme? Das war die Frage, als der erste Pressebericht 
von einem Liquiditätsengpass bei DiTech auftauchte. Das Interesse in der Branche war dementsprechend 
groß. Schließlich ging der IT-Spezialist selbst mit einer Pressekonferenz in die Offensive. Kernaussage: Das 
Unternehmen war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. 

 via STORYLINK: 1311034 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.ditech.at

Unternehmensgründer und GF Damian Izdebski will an der 
Wachstumsstrategie von DiTech festhalten. 

© Dominik Schebach

BANKEN
haben die Finanzierung für das weitere 
Wachstum von DiTech abgesegnet. 

UMSATZZIELE 
bleiben ehrgeizig: 200 Mio Euro in drei Jah-
ren. 

LIQUIDITÄTSENGPASS
sei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für das 
Unternehmen gewesen. 

AM PUNKT

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1311034

 : DiTech: „Unternehmen 

war nie in Gefahr” 
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Erheben wir unsere Tassen auf Mariarosaria, für die Neuerfi ndung des Kaffeevollautomaten
im Stil der revolutionären GranBaristo. Nun können Sie einen Espresso, cremigen 
Cappuccino oder klassischen Kaffee ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereiten.
Wir lieben Kaffee und darum werden wir mit unseren Innovationen nie aufhören.
Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/saeco.espresso.

Die Erschaffung einer neuen Revolution
– 16 Kaffeespezialitäten in bis zu 6.000 Variationen! 

“Jede Situation erfordert einen
individuellen Stil. Dasselbe gilt
auch für Kaffee.”
Mariarosaria Schettini
Kaffeekennerin & GranBaristo
Produkt Manager
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S tell dir vor, du willst am Morgen 
dein Geschäft aufsperren – aber vor-

her musst du einen angespiebenen Sand-
ler verjagen, der vor deiner Tür seinen 
Rausch ausschläft. Und das nicht einmal, 
sondern ständig”, beschreibt Elektro-
händler Herbert Stohlhofer die untrag-
baren Zustände am Wiener Praterstern 
im Gespräch mit E&W. „Es geht schon 
soweit, dass sich Kunden nicht mehr zu 
uns trauen, weil sich am Praterstern soviel 
G’sindl herumtreibt.” Eine unhaltbare 
Lage, die auch der Tageszeitung Öster-
reich einen Bericht wert ist. Auf einem 
der Fotos: Ein Betrunkener nutzt das 
Kinderauto von Red Zac Stohlhofer am 
hellichten Tag zum Ausnüchtern (siehe 
rechts). Nun zieht Stohlhofer die Kon-
sequenzen – und macht in seiner Filiale 
direkt am Praterstern, der Praterstraße 78, 
die Pforten dicht. „Wir freuen uns dar-
auf, uns nicht mehr mit diesen Gegeben-
heiten beschäftigen zu müssen”, findet 
Stohlhofer Gefallen an der buchstäblich 
besseren Lage. 

G’SINDL ODER GEHOBENE 
STAMMKUNDSCHAFT

Seit Jahrzehnten war Red Zac Stohlho-
fer mit seinen beiden Filialen im 2. Ge-
meindebezirk präsent. Direkt am Pra-
terstern, auf der Praterstraße 78, wurde 
Braunware verkauft, rund 500 m weiter, 
auf der Praterstraße 42, waltet Ingrid Ur-
banik über die Weißware. Nun wird die 
erste Filiale aufgelassen und der zweite 
Stock in der Praterstraße 42 für die Braun-
ware sowie Zubehör genutzt. In puncto 
Verkaufsfläche verändert sich durch die-
sen Umbau für Stohlhofer kaum etwas, 

auch die Mitarbeiter werden zur Gänze 
übernommen. Nur „das G’sindl” direkt 
beim Praterstern kann gemieden werden. 

„Es hat sich in den letzten Jahren am Pra-
terstern sehr verschlechtert, da kann man 
schon von asozialen Zuständen sprechen. 
500 m weiter, in der Praterstraße 42, sieht 
es ganz anders aus. Hier haben wir vie-
le Stammkunden, ein sehr gehobenes 
Klientel. Auf dieses werden wir uns kon-
zentrieren und können dort unsere Stär-
ken als beratungsintensiver Fachhändler 
perfekter ausspielen. Wir erwarten uns 
natürlich, dass auch die Braunware dort 
ordentlich anzieht. Unser Motto: von 
den Slums ins Palais”, lacht Stohlhofer. 
Schließlich wurde der elegante Bau 1851 
vom bekannten Ringbaumeister Theo-
phil Hansen errichtet, der unter ande-
rem für den Bau der Universität Athen, 
des Palais Epstein, der Wiener Börse 
oder Kaiserin Sisis Achilleion auf Kor-
fu verantwortlich zeichnete. Die Eröff-
nung nach dem Umbau des verbliebenen 
Standortes von Red Zac Stohlhofer findet 
Anfang nächsten Jahres statt. Generell 
laufen die Geschäfte von Stohlhofer „gut, 
wenn auch wie überall in der Branche 
nicht ausgesprochen super. Wir erwarten 
uns aber ein reges Weihnachtsgeschäft.” 
Übrigens: Der Umbau des Pratersterns 
im Jahr 2009 kostete den Steuerzahler 

30 Millionen Euro, die Zone wird täglich 
von 150.000 Menschen frequentiert. Je 
nach Partei empfinden die Vertreter der 
Stadt die Entwicklungen am Praterstern 
von „verbessert” bis „für Anrainer und 
Händler nicht tragbar”. Um auch der 
steigenden Verschmutzung Herr zu wer-
den, diskutierten die Stadtpolitiker zum 
E&W-Redaktionsschluss abermals über 
verschiedene Maßnahmen – wie zB der 
Aufstellung mehrerer Mobilklos ... Gar 
vielfältig sind die Herausforderungen, de-
nen sich der Handel zu stellen hat.

RED ZAC STOHLHOFER RÄUMT PRATERSTERN

„Von den Slums ins Palais”
Die Situation am Wiener Praterstern spitzt sich zu. Obdachlose und Randalierer sind an der Tagesordnung. 
Medien berichten von dutzenden Überfällen pro Tag. Nun zieht Red Zac Stohlhofer die Konsequenzen – und 
schließt seine Braunware-Filiale im Problemgrätzel.

 TEXT: Bettina Paur | FOTO: Bettina Paur, Stohlhofer | INFO: www.stohlhofer.at

Tageszeitungen, wie hier Österreich vom 11. Oktober dJ, berichten über die  
katastrophalen Zustände am Wiener Praterstern. Am Kinderauto von Red Zac Stohlhofer  

(u.re.) schlafen Betrunkene ihren Rausch aus, Obdachlose nutzen den Lokaleingang als  
Übernachtungsmöglichkeit. 

Warum G’sindl, wenn‘s auch gehobenes  
Klientel sein kann: Herbert Stohlhofer setzt 

mit Anfang nächsten Jahres auf EINEN 
Standort und sagt dem Praterstern Adieu. 

EINE STATT ZWEI FILIALEN
Wiener Red Zac Stohlhofer schließt Pforten 
der Braunwaren-Filiale. 

UMBAU
Für UE und Zubehör wird nun der 2. Stock 
der ursprünglichen WW-Filiale umgebaut.

GRUND
Asoziale Zustände am Praterstern  
verschrecken Kundschaft.

AM PUNKT

Mit gebrauchten Handys Geld verdienen!
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W ie alle Kollegen wissen, gestaltet 
es sich in der UE gerade schwie-

rig. In der Weißware ist es etwas einfa-
cher“, so Gabriela Holzgruber-Merl zu 
E&W. „Unser Geschäft ist lang und sch-
mal und vor dem Umbau waren die Ein-
baugeräte ganz hinten positioniert. Das 
wollten wir ändern, um den Einbaube-
reich besser präsentieren zu können. Wir 
verkaufen auch HAKA-Küchen und so 
kam die Idee auf, die schönen Einbauge-
räte von Marken wie Miele oder Bosch in 
einem neuen Küchenstudio in den Fokus 
zu rücken. So fing sich das Karussell zu 
drehen an. Durch den Umbau haben wir 
größere Kojen für die UE, einen eigenen 
Bereich Waschen usw bekommen. Im 
ersten Stock wurde ein Audio-Studio mit 
hochwertigen Geräten ins Leben gerufen, 
auf den Weg dorthin kommen die Kun-
den an dem Bereich Infrarot-Heizung 
vorbei“, so die Inhaberin über das „runde 
Gesicht“ des neuen Red Zac Merl. 

HAUSMESSE UND MUSIK

Gleichzeitig mit der Brucker Messe, 
wenn auch zwei Tage länger, veranstal-
tete der Elektrohändler seine Hausmes-
se – mit regem Zuspruch. Am 8. No-
vember fand zudem die Eröffnung des 
Audio-Studios statt, bei dem audiophi-
le Gäste die Dimensionen des „guten 
Tons“ in wohnzimmerähnlicher Atmo-
sphäre genießen durften. „Freunde des 
guten Tons gab es immer und wird es 
immer geben“, so Holzgruber-Merl zu 
E&W. „In unserem neuen Audiostudio 
können wir den Kunden in aller Ruhe 

die Geräte präsentieren. Natürlich er-
warten wir uns auch durch das neue  
Audiostudio mehr Kunden. Die Eröff-
nung war ein voller Erfolg, wir werden 
solch einen Abend deshalb noch an ei-
nem zweiten Termin vor Weihnachten 
wiederholen“, freut sich die GF. Schließ-
lich dürfe man gerade die Mundpropa-
ganda nicht unterschätzen.  

Michael Holzinger, Chefredakteur von 
sempre-audio.at und branchenbekannter 
HiFi-Kenner, führte durch den Abend. 

„Red Zac Merl geht für mich genau den 
richtigen Weg. Mit Roland Rust arbeitet 
ein sehr enthusiastischer HiFi-Spezialist 
bei Merl. Dass er auch die volle Unterstüt-
zung der Geschäftsführung hat, ist nicht 
selbstverständlich. Mit dem wunderschö-
nen Studio in Wohnzimmer-Atmosphäre 
inklusive profunder Fachberatung – ge-
nau das macht den Unterschied zu reinen 
Warenverteilern. Zudem knüpft Merl 
genau dort an, wo er bisher gearbeitet 
hat. Als starker UE-Händler verkauft er 
eben jetzt eine qualitativ hochwertige 
Soundbar dazu, zum wichtigen Stand-
bein der E-Installation gesellen sich jetzt 
eben noch Multiroom-Lösungen. Merl 
hat damit sein Angebot nach oben erwei-
tert – die Kunden werden das zu schätzen 
wissen.“

85 JAHRE JUBILÄUM

85 Jahre – dieses ehrwürdige Alter von 
Red Zac Merl ist gerade in der Elekt-
robranche keine Seltenheit. Die Familie 
Merl und ihr Team machen vor, dass 
man gerade auch als Traditionsbetrieb 
neue Ansätze und Chancen wahrnehmen 
kann. Mit dem Umbau – der letzte fand 
vor 8 Jahren statt – präsentiert sich der 
Fachhändler abermals seinen Kunden als 
kompetentes, lösungsorientiertes  und 
auch modernes Unternehmen. E&W 
gratuliert zum Jubiläum!

85 JAHRE RED ZAC MERL

Tradition und Moderne
85 Jahre und kein bisschen leise. Im Gegenteil: Red Zac Merl aus Bruck/Mur hat nicht nur gerade eine erfolg-
reiche Hausmesse absolviert, sondern seit Sommer dJ das Geschäftslokal fast zur Gänze umgebaut. So wurde 
nicht nur ein komplett neues Küchenstudio ins Leben gerufen – im ersten Stock steht für Freunde des guten 
Tons nun ein Audiostudio mit Wohnzimmer-Atmosphäre zur Verfügung.

 TEXT: Bettina Paur | FOTOS: Merl, Holzinger | INFO: www.merl.at

Die Eröffnung des Audiostudios von Red Zac Merl mit HiFi-Kenner Michael Holzinger war 
ein voller Erfolg – ein Nachfolgetermin ist bereits in Planung.

85 JAHRE RED ZAC MERL
Das Traditionsunternehmen feiert heuer ein 
ehrwürdiges Jubiläum.

UMBAU
Rund 3/4 des Geschäfts wurden umgebaut, 
neues Küchenstudio und Audiostudio inkl.

HAUSMESSE UND STUDIOERÖFFNUNG
Diesen November fand sowohl die Haus-
messe des Händlers als auch die Eröffnung 
des Audio-Studios statt.

AM PUNKT

Wohnzimmer-Atmosphäre für die Freunde 
des guten Tons: das neue Audiostudio in 

Bruck a.d. Mur.

HINTERGRUND
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199 MITGLIEDER MIT WIRTH UND HANDLE

Zuwachs in Magenta
Mit 199 Mitgliedern schrammt Red Zac knapp an einem „Runden” vorbei. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir 
noch heuer die 200 voll bekommen”, so Red Zac Vorstand Alexander Klaus verheißungsvoll. Jüngste Zugänge 
in der Red Zac Familie: „Elektrofachhandel / Dorfladen Wirth” aus dem burgenländischen Steinbrunn und die 
Günther Handle GmbH mit zwei Standorten in Ried i.O. und Pfunds in Tirol.

 TEXT: Bettina Paur | FOTOS: Dominik Schebach | INFO: www.redzac.at

N icht nur in Magenta, sondern auch 
bunt und unterschiedlich präsen-

tieren sich die neuesten Red Zacler. Die 
Günther Handle GmbH (vormals EP:) 
setzt auf klassische Bereiche des Elektro-
handels: Haushaltstechnik, UE, Kabel-
TV und Beleuchtung gehören zu den 
wichtigsten Standbeinen des ehemaligen 

„Elektro Patscheider”. Die Handle GmbH 
ist als Elektronik-Nahversorger und Ser-
vicepartner seit über 35 Jahren ein etab-
lierter Partner in der Region: Am 1. Ap-
ril 2009 übernahm Günther Handle die 
Firma Elektro Patscheider samt seinem 
Team. Seit 1. Juni 2013 gehört auch die 
Firma Elektro Köhle in Pfunds als Zweig-
stelle zum Unternehmen. Der Beitritt zur 
Red Zac Elektronik-Kooperation wurde 
kurz danach beschlossen. Als Partner in 
Elektronikfragen im Tiroler Oberland 
bringen wir 26 Mitarbeiter und elf Lehr-
linge in die Red Zac-Familie mit”, so 
Günther Handle. „Wir freuen uns, dass 
sich uns hier ein florierender Familienbe-
trieb anschließt”, begrüßt Red Zac Vor-
stand Alexander Klaus die neue Partner-
schaft.  

NAHVERSORGER 

Von den Tiroler Bergen ins Flachland: 
Der burgenländische „Elektrofachhan-
del / Dorfladen Wirth”, feierte erst im 
September Eröffnung. Was vor fünf Jah-
ren bescheiden in der Garage und im 
Gästezimmer der Eltern begann, ist nun 
ein Geschäft mit 16 Mitarbeitern, bietet 
neben einem High-Tech-Dorfladen auch 
Sortimentsschwerpunkte wie Geschenke, 
Genuss und Dienstleistung, Produkte aus 
der Region als auch eine Putzereiannah-
mestelle sowie ein Postpartnerservice. Mit 
nur 25 Jahren gründete der Steinbrunner 
Andreas Wirth im Gästezimmer und der 

Garage seiner El-
tern 2008 ein Elek-
trounternehmen. 
Mittlerweile ist er 
vom Einzelkämpfer 
zum „Dorfwirthen” 
geworden, der mit 
seinem „Elektro-
fachhandel / Dorf-
laden Wirth” den 
Steinbrunnern als 
Allround-Anlauf-
stelle eine Reihe an 
Services bietet. „Es 
waren turbulente 
Jahre, seit ich als 
E l e k t r o - E i n z e l -
kämpfer begon-
nen habe – umso 
schöner ist es, jetzt 
zu sehen, dass sich 
die harte Arbeit 
ausgezahlt hat”, so 
Wirth anlässlich der 
Eröffnung. „Pläne 
für die Zukunft 
gibt es aber noch 
genug: „Wir wol-
len uns als Teil der 
Red Zac-Familie als 
bester Elektrofach-
handel im Bezirk 
Eisenstadt Umge-
bung und Mattersburg etablieren und 
so Standort und Arbeitsplätze sichern.” 
Klaus: „So manche Erfolgsgeschichte 
hat in der Garage begonnen – wir freu-
en uns, dass Herr Wirth seinen Unter-
nehmergeist nun in die Red Zac-Familie 
einbringt.”

ÜBERBLICK

Insgesamt kann die Kooperation im 
Jahr 2013 bereinigt durch Abgänge und 
Pensionierungen ein Plus von elf Mitglie-
dern vorweisen (geordnet nach regiona-
len Gruppen; inkl. neutraler Mitglieder):

1. Wien: Fernsehdoktor Schwarz GmbH, 
SmartTec Vertriebs GmbH

2. NÖ-Nord: Dronix Informationstechnik 

GmbH (vormals Müller, Neulengbach), 
Elektro Trnka GmbH, Inh. Christian 
Duffek (Ravelsbach), Klinger Elekt-
ro-, Tor- und Antriebstechnik GmbH 
(Ludweis), Elektro Papst GmbH (Stadt 
Haag)

3. NÖ-Süd: Elektro Wirth GmbH, 
Steinbrunn

4. Stmk: Werner Herz e.U. (Schladming, 
vormals Etschbacher)

5. Tirol: Elektrogeorg – Georg Eber-
harter, Ramsau im Zillertal, Günther 
Handle GmbH „Elektro Patscheider”, 
Ried, Günther Handle GmbH „Elektro 
Patscheider” (Pfunds, vormals Köhle), 
Elektrotechnik Roland Ritzer  
(Niederndorf)

KOOPERATION
2013 ein bereinigtes Plus von elf Mitgliedern.

NEUZUGÄNGE
Wirth (Bgld) und Handle (Tirol) sind die 
jüngsten Neuzugänge in der Red Zac Familie.

AM PUNKT

Die Günther Handle GmbH wechselte mit zwei Filialen, 26 Mit-
arbeitern und elf Lehrlingen von Grün auf Magenta.

Der burgenländische „Dorfwirth” ist mit 16 Mitarbeitern jüngster 
Teil der Red Zac Family.
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S chon das vergangene Jahr verlief für 
die Otto Group sehr gut: Der Um-

satz stieg 2012/13 um 1,6 % auf 11,8 
Milliarden Euro, der Gewinn legte sogar 
um 50 % auf 388 Millionen Euro zu. Für 
das laufende Geschäftsjahr 2013/14 rech-
net die Unternehmensgruppe mit einem 
Umsatzwachstum von mehr als 3 % auf 
dann über zwölf Milliarden Euro. „Viele 
Unternehmen der Otto Group wachsen 
dabei zweistellig”, so der Vorstandsvorsit-
zende der Unternehmensgruppe, Hans-
Otto Schrader. Vor allem die Online-
Shops entwickeln sich dynamisch: „Hier 
werden wir auch zweistellig wachsen 
und erstmals die Marke von sechs Mil-
liarden Euro Online-Umsatz knacken.  
72 % des Umsatzes der Otto Group 
entfallen mittlerweile auf Online. Wir  
wurden – wie man sieht – zum Online-
händler.” 

UNITO IN  
ÖSTERREICH

Die von Österreich 
aus agierende Unito-
Gruppe wird im lau-
fenden Geschäftsjahr 
erstmals die 300 Mil-
lionen Euro Umsatz-
grenze überschreiten, 
was einem Wachstum 
von 13,4 % entsprä-
che. „Es gibt nicht 
viele Handelskonzepte, 
die derartig wachsen. 
Wir wachsen stärker 
als der Markt”, so Uni-
to-GF Harald Gutschi. 

Für das kommende Weihnachtsgeschäft 
rechnet das Unternehmen ebenfalls mit 
einem Wachstum über dem Markt, näm-
lich mit plus 15 %. „Die Leute wollen 
diesen Shoppingwahnsinn an den Wo-
chenenden nicht mehr. Immer mehr kau-
fen deswegen online ein, was uns natür-
lich zugute kommt”, so Gutschi.

Übrigens: Die Unito-Gruppe will mit 
ihren Marken Universal, Otto und Quel-
le bei einem geplanten Online-Wachs-
tum von 15 % bis 20 % pro Jahr einen 
E-Commerce-Anteil von mehr als 85 % 
bis 2015 erreichen. Gutschis ehrgeiziges 
Ziel: „Durch das rasante Wachstum im 
E-Commerce soll sich unser Umsatz bis 
2020 auf rund 550 Millionen Euro ver-
doppeln.” 

„YAPITAL”

„Online boomt also massiv – und die 
Otto Group partizipiert mit”, so Schrader. 
Grund genug für den Konzern, ein völ-
lig neues Payment System zu entwickeln: 
Yapital. „Wir entwickelten mit Yapital 
ein Electronic Wallet, das sich vor allem 
durch ein Alleinstellungsmerkmal her-
vorhebt: Man kann mit Yapital sowohl 
online als auch offline zahlen”, erklärt 
Schrader. „Als erstes europäisches Cross-
Channel-Payment ermöglicht Yapital 
Privat- und Geschäftskunden das bargeld-
lose Bezahlen und Einkaufen über alle 
Kanäle hinweg – stationär, mobil, online 

und auf Rechnung. Nach der Online-
Registrierung kann der Nutzer in Echtzeit 
Zahlungen vornehmen, Geld senden und 
empfangen”, so Nils Winkler, CEO von 
Yapital. Auch Quittungen werden sich di-
gital verwalten lassen. Zudem ist geplant, 
dass der Kunde per Scan ein Produkt zu-
gleich bestellen und bezahlen kann. „Auf 
diese Weise werden aus Marketingkanälen 
neue Vertriebswege”, so Schrader, der ver-
spricht: „Der Preis für diese neue Dienst-
leistung wird im Vergleich zu anderen Be-
zahlsystemen sehr wettbewerbsfähig sein.”

WAS WURDE AUS ...?

Die Otto Group übernahm ja vor vier 
Jahren die Quelle-Markenrechte. Mitte 
2010 erfolgte dann die Übernahme der 
Marke durch die Unito-Gruppe in der 
Schweiz, mit Januar 2011 schließlich 
die Revitalisierung in Österreich und seit 
Mai 2013 ist Quelle – mit einem zwi-
schenzeitlich überarbeiteten Geschäfts-
modell als Online-Shop – auch wieder 
am deutschen Markt zugegen. Für das 
laufende Geschäftsjahr 2013/14 wird für 
Quelle in DACH und Russland ein Um-
satz von 192,2 Millionen Euro prognos-
tiziert. Das langfristige Ziel sieht jedoch 
eine Mehr-als-Verdoppelung dieses Um-
satzniveaus vor: „Bis 2020 soll mit Quelle 
in diesen vier Märkten ein Umsatzpoten-
zial von 450 Millionen Euro erreicht wer-
den.” Laut Gutschi ist die Marke Quelle 
von Anfang an profitabel und hat noch 
„ein riesiges Wachstumspotenzial”. 

ETHISCHER KONSUM

Die Otto Group hat in Zusammenar-
beit mit dem Trendbüro eine Studie er-
stellt, die zeigt: Der ethische Konsum ist 
beim Konsumenten angekommen. „Ne-
ben dem E-Commerce ist der ethische 
Konsum ein wichtiger Trend. Erstmals 
geben mehr als die Hälfte der Verbraucher 
an, häufig Produkte zu kaufen, die ethisch 
korrekt hergestellt sind”, so Schrader, der 
auch betont: „Dieses Thema ist eine He-
rausforderung, aber zugleich auch eine 
Chance für alle Unternehmen.” 

Mehr dazu in der nächsten E&W.

WIE GEHT ES EIGENTLICH DER OTTO GROUP?

„Auf Wachstumskurs”
Das Online-Geschäft boomt massiv! Und die Otto Group – mit ihren unzähligen weltweit agierenden Unterneh-
men und Marken – bzw die von Österreich aus agierende Unito-Gruppe (mit Otto, Universal und Quelle) nascht 
kräftig mit. Die einstigen „Katalog-Größen” haben sich mittlerweile zu kapitalen „Online-Größen” gemausert. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Otto Group | INFO: www.ottogroup.com

Die Konzernstruktur der Otto Group: Die Otto Group steht auf 
vier Säulen. Eine davon ist der Multichannel-Einzelhandel.

© Otto Group

DIE OTTO GROUP
erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein 
Umsatzwachstum von mehr als 3 %. Die 
Unito Gruppe (Otto, Universal & Quelle) er-
zielte in Ö im 1. HJ sogar ein Plus von 12,7 %.

ONLINE BOOMT
Die Otto Group wird beim Online-Umsatz 
erstmals die 6 Mrd. Euro-Marke knacken. 
Der Konzern entwickelte „Yapital”, ein Elec-
tronic Wallet.

AUFERSTEHUNG
Die Quelle wächst auch zufriedenstellend. 

AM PUNKT
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ZUKUNFT FÜR BLACKBERRY?

Frisches Geld
Zuerst hatte sich BlackBerry 

zum Verkauf ausgeschrieben. 
Dann wollte sich ein Investor das 
Unternehmen als Ganzes unter 
den Nagel reißen. Zwischendurch 
meldeten, wie zB Reuters berich-
tete, nicht nur Lenovo, Cisco und 
Google, sondern auch Microsoft 
und Apple Interesse an dem Unter-
nehmen bzw einige der Filetstücke 
an. Die Technologie-Giganten wa-
ren vor allem an den Patenten von 
BlackBerry interessiert. Das Bord 
of Directors widerstand allerdings 
der Versuchung. Stattdessen konn-
te sich BlackBerry eine Geldspritze 
von Investoren sichern. Insgesamt 1 Mrd Dollar sollen Black-
Berry wieder flügge machen. 250 Mio Dollar stemmt davon die 
Fairfax Finacial Holding des früheren BB-Aufsichtsratsmitglieds 
Prem Watsa, der zuvor den strauchelnden Hersteller schon für 
4,7 Mrd Dollar übernehmen wollte. Unter den Investoren fin-
den sich ua auch die Qatar Holding, mit 100 Mio Dollar. 

Unter dem neuen Deal erhält BlackBerry ein neues Manage-
ment-Team. Der bisherige CEO Thorsten Heins verlässt das 
Unternehmen, für ihn kommt interimsmäßig John Chen vom 
Software-Unternehmen Sybase. Laut kanadischen und US-
Medien wurde der Weg der Kapitalerhöhung letztlich aus ver-
schiedenen Gründen gewählt: Zum einen hätte ein Verkauf der 
Patente eine Abwicklung des Unternehmens erfordert, was die 
Erlöse aus der Transaktion deutlich gedrückt hätte. Ein Verkauf 
des Unternehmens als Ganzes an ein ausländisches Unterneh-
men hätte wiederum der Genehmigung durch die kanadische 
Regierung bedurft – weswegen zB der chinesische Hersteller 
Lenovo nicht zum Zug gekommen sei. 

Immer wieder konnte man in den vergangenen Monaten 
und Jahren die Klage hören, dass keine neuen Händler nach-
kommen, dass die Branche gewissermaßen ausstirbt. Umso 
erfreulicher ist es, wenn ein neues Geschäft eröffnet. Josef 
Zwing wagt den Schritt in Mürzzuschlag. Zugegeben: Der 
Steirer ist jetzt nicht der absolute Rooky. Nach elf Jahren 
im Außendienst im Telekom-Bereich sollte man die Han-
delslandschaft kennen. Andererseits weiß Zwing, worauf 
er sich einlässt, und wagt trotzdem den Schritt (mehr auf  
Seite 46). 

Ich wünsche Zwing viel Erfolg mit seinem neuen Shop. Die 
notwendigen Voraussetzungen bringt er jedenfalls mit: Der 
Neo-Händler verlässt sich ja nicht nur auf seine Erfahrung 
als Außendienstler. Als Franchisenehmer hat er Rückhalt in 
seiner Gruppe, er hat sich einen äußerst vielversprechenden 
Standort ausgewählt und – und das ist sein größtes Plus – 
er ist in der Region verankert. Genau dieses lokale Wissen 
macht aber die Stärke des Fachhandels aus. Hier kann der 
Handel punkten und hier kann er sich gegen das gesichtslose 
Internet behaupten. Was letztendlich zeigt, dass der Handel 
weiterhin seine Berechtigung hat. 

Es zeigt sich aber auch, dass die Telekom-Branche nicht 
nur schnelllebig ist, sondern noch immer Raum für New-
comer bietet. Ein Newcomer auf der Betreiberseite hat sich 
kurz vor dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe gemeldet. 
Der Wiener IT-Dienstleister und Service-Provider Mass Re-
sponse will in den Mobilfunkmarkt. Nun muss man sagen, 
dass für einen Betreiber der Neueinstieg viel schwieriger ist 
als für einen Händler. Es ist kein Zufall, dass sich für die 
für Neueinsteiger reservierten Frequenzblöcke bei der Multi-
band-Auktion keine Abnehmer gefunden haben. Der Auf-
wand, ein eigenes Netz in einem so hart umkämpften Markt 
wie Österreich aufzubauen, ist zu groß. 

Bleibt die Möglichkeit als virtueller Netzbetreiber oder 
MVNO hierzulande Fuß zu fassen. Wenn man sich allerdings 
die Markenstruktur der Betreiber in Österreich mit ihren 
Zweit- und Drittmarken ansieht, dann bleibt auch nicht viel 
Platz. Einzig der Ansatz als Nischenanbieter, der Mobilfunk 
zusätzlich zu anderen Serviceleistungen dazupackt, oder der 
sich auf bestimmte Gruppen konzentriert, verspricht hier – 
aus meiner Sicht – Erfolg. Denn das Preisargument, mit dem 
die MVNO in anderen Staaten punkten, kann in Österreich 
wohl kaum stichhaltig sein. So oder so, der Markt entwickelt 
sich weiter und bietet dabei noch immer genügend Chancen, 
sodass auch neue Teilnehmer den Eintritt wagen.

DOMINIK SCHEBACH

FRISCHES BLUT

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

ROLAND HORACEK WIEDER BEI DREI 

Rückkehr
Mit Anfang November hat Ro-

land Horacek die Leitung der 
Netzbetreiber-Stores von Drei 
übernommen. Der neue „Head 
of Own Stores” kehrt damit zu 
seinem angestammten Netzbe-
treiber zurück. In seiner neuen 
Position zeichnet Horacek für die 
Netzbetreiber-eigenen Shops ver-
antwortlich. Auf Drei gebrandete 
Partnershops bleiben in der Ver-
antwortung von Handelsvertriebsleiter Karl Schürz.

Als Mitarbeiter der ersten Stunde war Horacek für sieben 
Jahre für damals noch 3 im Vertrieb tätig, bevor er 2010 den 
Netzbetreiber verließ. Dabei wechselte er nicht nur das Unter-
nehmen, sondern auch die Branche und übernahm die Ver-
triebsleitung bei Nilfisk. Nach einer weiteren Zwischenstation 
bei Samsung kehrt er nun wieder zu Drei zurück.

Kapitalspritze statt Verkauf: 
BlackBerry erhält frisches 

Geld und einen neuen CEO. 
John Chen löst Thorsten 

Heins ab. 

Mit gebrauchten Handys Geld verdienen!
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MASS RESPONSE

Neuer Mitspieler 
Österreich bekommt einen neuen 

Mobilfunker. Der Wiener IT-Ser-
vice-, Internet- und Festnetzprovi-
der Mass Response mietet sich als 
virtueller Netzbetreiber im Netz 
von Drei ein. Der Markteintritt soll 
nach Angaben des Unternehmens 
im kommenden Jahr (wie zu hören 
war, eher gegen Herbst) erfolgen. 

„Als logische Konsequenz unseres 
Wachstums in den letzten Jahren steht 
die MVNO-Partnerschaft mit Drei 
für die harte Arbeit unseres Teams 

und für die vielversprechende Zukunft der Mass Response”, sagte 
CEO Franz Pichler nach der Vertragsunterzeichnung mit Drei. 

Mass Response will den gesamten Markt B2C, B2B und 
M2M bedienen. Dabei sieht man das Mobilfunkgeschäft wohl 
eher als logische Erweiterung des bereits bestehenden Provider-
geschäfts, auf dessen Basis man aufbauen möchte. Allerdings ist 
Mass Response hier auf den Business-Markt beschränkt. Der 
Vertrieb soll anfänglich vor allem über das Internet erfolgen, 
grundsätzlich wolle man sich aber nicht anderen Vertriebsfor-
men wie Shops oder über Partner verschließen, wie Sprecher 
Matthias Jamnig gegenüber E&W erklärte. Neben dem Pro-
vider-Geschäft bietet Mass Response Cloud-Services und Call 
Center-Lösungen an. Auf der iMos Call Center-Lösung von 
Mass Response basiert zB das Televoting des Eurovision Song 
Contests. 

Drei muss als eine der Bedingungen für die Übernahme von 
Orange sein Netz für MVNO öffnen. Wie 3CEO Trionow 
in der Vergangenheit betonte, hätte man dies auch zu äußerst 
günstigen Bedingungen getan. 

IN LETZTER MINUTE

3WebCube neu
Rechtzeitig zum Weihnachtsge-

schäft hat Drei die dritte Generati-
on seines 3WebCubes vorgestellt. 
Während sich beim Design und 
der einfachen Bedienbarkeit nichts 
geändert hat, wurde das Innenle-
ben des Würfels kräftig überarbei-
tet. Der 3WebCube  beherrscht 
jetzt auch den leistungsstärkeren 
WLAN-Standard 802.11n mit 
höherem Datendurchsatz und 
größerer Reichweite sowie LTE.

Mass Response CEO Franz 
Pichler will in den Mobil-

funkmarkt.

Heuer ist einiges an neuen Handys – und vor allem an Smart-
phones – auf den Markt gekommen. Nicht wenige warten 
schon an der Startlinie. Smartphones, iPhones, Tablet, Pha-
blets, Tabphones, Dual-, Quad- & Octa-Core, 720p, 1080p, 
natürlich Mega und auch Ultra-Pixel, Waterproof please und 
Gorillaglas muss auch sein, das sind nur einige Begriffe für 
technische Giganten, die fast vergessen lassen, worum es hier 
geht, denn „nur Telefonieren” war eher gestern. 

Die Geschwindigkeit von Erscheinung bis zur Leistung ist 
tatsächlich mehr als nur beeindruckend. Internet am Handy 
und mobile Konnektivität sind die Schlüsselwörter der neu-
en Branche, denn tatsächlich, wenn man die Gemütlichkeit 
von EINST mit den Möglichkeiten von HEUTE vergleicht, 
schleicht sich durchaus ein Gedanke von ungemütlichem 
Stress ein, oder? Die Telekommunikationsbranche von nahe-
zu anno dazumal: Telefonieren, wann immer man wollte, war 
ein Luxus. Haushalte teilten sich Vierteltelefone. Vorteil war: 
man konnte telefonieren. Der Nachteil war: man konnte es 
nicht, wenn ein anderer Teilnehmer gerade sprach. Selbst nach 
Einzug der Einzelanschlüsse für private Haushalte, sowohl 
mit Wählscheibe und Schnur als auch später mit schnurlosen 
mobilen Geräten, war telefonieren, wenn man nicht gerade 
über Telefonkabel stolperte oder an Schnurlosen Geräten ohne 
Empfang verzweifelte, durchaus alles andere als gemütlich.

Die ersten Mobiltelefone kosteten fast soviel wie ein Klein-
wagen, wogen 5-7 kg und waren riesig, auch hier vermittelt 
sich der Eindruck: eher ung’miatlich. Bis zu diesem Moment 
hatten wir einige Jahrzehnte Zeit, uns mit diesen Dingen 
vertraut zu machen, …sehr gemütlich, und dann ging alles 
schnell, … sehr ungemütlich. Taschentelefone wurden klei-
ner und erschwinglich, viele hatten ein Handy und wer noch 
keines hatte, wollte eines. Wenig später wurden die mobilen 
Taschentelefone in mobile All-in-One Multifunktionsgeräte 
verwandelt. eMails, Internet, Kamera, Videoaufnahme, Mp3, 
um einige zu nennen und die Möglichkeit über eine Mil-
lion Applikationen zur Individualisierung des sogenannten 
Smartphones aus Online Stores zu installieren. Wer glaubt, 
dass der Traum der mobilen Konnektivität neu sei, der irrt. 

„Ein Herr, der vor ihnen auf dem Trottoir langfuhr, trat plötz-
lich aufs Pflaster, zog einen Telefonhörer aus der Manteltasche, 
sprach eine Nummer hinein und rief: ‚Gertrud, hör mal, ich 
komme heute eine Stunde später zum Mittagessen. Ich will vor-
her noch ins Laboratorium. Wiedersehen, Schatz!‘ Dann steckte 
er sein Taschentelefon wieder weg, trat aufs laufende Band, las 
in einem Buch und fuhr seiner Wege.” – Erich Kästner (1932)

Stressig? Nur wenn man es zulässt! G’miatlich? Wenn man 
gern g’miatlich ist, dann durchaus.

ROBERT RIBIC

  bietet mehr Information  
via STORYLINK: 1311041

G’MIATLICH ODER
UNG’MIATLICH …

EINBLICK

„Sollen wir nachsehen, wie viel 
Ihr altes Gerät wert ist? Diese 
Frage gehört in jedes Verkaufsge-
spräch.”
SEITE 42

„Es gab einfach kein Zurück 
mehr.”

SEITE 46

Mit gebrauchten Handys Geld verdienen!
Erfahren Sie mehr unter www.gebrauchtehandy.at oder auf Seite 42, 43 und 44
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„GEBRAUCHTEHANDY.AT” KOMMT ZU HB AUSTRIA

Bausteine    
für die Telekom
Mit der Futura ist HB Austria ins Telekom-Business zurückgekehrt. Jetzt 
wird dieses Engagement ausgebaut. Nach dem Baustein AlcatelOne-
Touch hat Christian Blumberger das führende Handyrückkaufsystem Ös-
terreichs vom ehemaligen Distributor UpCom als zweiten Baustein ins 
Haus geholt. Als dritter Baustein sollen die Smartphones und Telekom-
Produkte der Marke Thomson dienen, die das Telekom-Sortiment von 
HB nach unten abrunden werden. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.gebrauchtehandy.at

I m Dezember folgt der zweite Streich: 
Dann wird HB das von UpCom über-

nommene Handyrückkaufsystem unter 
dem neuen Namen „gebrauchtehandy.
at” ausrollen. HB-Chef Christian Blum-
berger hat damit den nächsten Schritt 
gesetzt, um sein Unternehmen wieder 
als Big Player auf dem österreichischen 
Telekom-Markt zu etablieren. 

„gebrauchtehandy.at passt in unsere 
Telekom-Strategie”, so Blumberger. 
„Deswegen habe ich das mit UpCom-GF 
Martin Lehmann diskutiert und es hat 
sich gezeigt, dass eine Übernahme des 
Systems durch HB für uns beide ein Ge-
winn wäre. Für die HB ist das ein wich-
tiger weiterer Baustein für den Telekom-
Bereich, weil wir damit Kontakt zu allen 
Telekom-Händlern, Filialisten und Netz-
betreibern erhalten. Denn jeder kann da-
ran teilnehmen. So gesehen ist es für uns 
ein Händlerbindungstool.”

UpCom-GF Martin Lehmann selbst 
hat sich recht spontan zum Verkauf des 
Handyrückkauf-Systems entschlossen. 
„Das war jetzt keine strategische Ent-
scheidung. Vielmehr hat mich Christian 
Blumberger darauf angesprochen, weil es 
gut in die Strategie von HB Austria passt, 
und nach einigem Nachdenken habe ich 
,Ja’ gesagt. Denn eigentlich wollte ich 
nicht verkaufen”, erklärt UpCom-GF 
Martin Lehmann. „Das System läuft gut. 
Aber bei HB kann sich das System derzeit 
besser entwickeln.”

Bei der Entscheidung spielten für Leh-
mann auch einige persönliche Gründe 
eine Rolle. So sei in den vergangenen 
zwölf Monaten nach dem Verlust des T-
Mobile-Distributionsvertrags auch ein 
wenig die Begeisterung für das Telekom-
Business zurückgegangen. Stattdessen 
möchte sich Lehmann mit der UpCom 
neuen Aufgaben zuwenden: „UpCom ist 
ein solides Unternehmen. Wir werden es 
nicht einäschern, sondern uns neuen Pro-
jekten und spannenden Aufgaben zuwen-
den. Die Telekom wird allerdings nicht 
mehr im Fokus stehen.”

UNTER HB-FLAGGE

Nach der Übernahme wird sich im 
System nicht viel ändern. Der Rück-
kaufprozess und die Registrierung blei-
ben weitgehend gleich. Nur der Name 
und das Design der Webpage ändern 
sich und werden angepasst. „gebrauch-
tehandy.at” ermöglicht es dem Händler, 
Smartphones und Tablets von den End-
kunden ohne Risiko zurückzukaufen. 
Der Kunde erhält dafür eine Gutschrift, 
mit der der Verkäufer am POS sofort im 

Franz Schwalb-Schich, Leiter IT und Telekom von HB Austria, erhält einen neuen Baustein: 
HB Austria will den Fachhandel nicht nur mit der Hauptmarke AlcatelOneTouch ansprechen, 

sondern auch mit einem Handyrückkauf-System.  

© Dominik Schebach

TELEKOMMUNIKATION
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Verkaufsgespräch weiter arbeiten kann. 
Abgerechnet wird mit HB Austria inner-
halb von vier Wochen. Ist das Gerät de-
fekt und hat keinen Wiederverkaufswert, 
so kann der Händler das Handy trotzdem 
als Service für den Kunden zurückneh-
men und einer ordentlichen Wiederver-
wertung zuführen. (Wie das Rückkauf-
system genau funktioniert, siehe www.
elektro.at via dem Storylink). 

„WIR HABEN   
VERANTWORTUNG”

Entstanden ist das System nach einer 
Überlegung vom damaligen UpCom-VL 
Franz Schwalb-Schich, der inzwischen 
für HB Austria tätig ist, sowie UpCom-
GF Martin Lehmann. Offiziell vorgestellt 
wurde das damalige „www.altehandy.
at” von UpCom auf der Futura 2009. 
Nach einem schnellen Start mit rund 300 
Händlern konnten nach und nach auch 
die Netzbetreiber sowie die Filialisten an 
Bord geholt werden. Aber auch die Ca-
ritas mit ihrer „Wundertüte” hatte sich 
bald dem System angeschlossen. 

UpCom verfolgte mit dem ehrgeizigen 
Projekt gleich mehrere Ziele. „Es fing mit 
der Überlegung an, dass 
zwar jedes Jahr drei 
Millionen Handys und 
Smartphones in Öster-
reich verkauft werden, 
sich aber niemand um 
die Verwertung küm-
mert. Damals fing ich 
an zu recherchieren. 
Das Ergebnis war: 75 % aller jemals in 

Österreich ver-
kauften Geräte 
liegen in irgend-
welchen Schubla-
den, nur ein klei-
ner Teil wanderte 
in die Wiederver-
wertung und 4 % 
landeten im Rest-
müll”, so Franz 
Schwalb-Schich, 
schon damals die 
treibende Kraft 
hinter dem Sys-
tem. Nach dem 
Rückzug von 
UpCom vom Te-
lekom-Markt ist 
Schwalb-Schich 
inzwischen bei 
HB Austria als 
Leiter für den neu 
geschaffenen Tele-
kom- und IT-Be-
reich tätig – seiner 
Leidenschaft für 
das Rückkaufsys-
tem hat dies keinem Abbruch getan.

„Mit ,gebrauchtehandy.at’ geben wir 
dem Handel ein Tool 
zur Kundenbindung in 
die Hand, er kann zu-
sätzlich was Gutes für 
die Umwelt tun, und 
hat dabei kein Risiko. 
Gleichzeitig hat sich ge-
zeigt, dass die Kunden 
die Gutschrift für ihr 

Altgerät in der Regel für ein Upgrade auf 

ein teureres Smartphone oder Zubehör 
verwenden. Der Händler kann also einen 
Zusatzertrag erzielen.”

Für Schwalb-Schich ist gerade auch 
dieser Umweltschutzgedanke ein wichti-
ges Argument für das Handyrückkaufsys-
tem. Schließlich seien viele der Rohstof-
fe, die in einem Mobiltelefon verwendet 
werden, äußerst knapp und belasten bei 
ihrer Gewinnung die Umwelt. Aber auch 
die Abfallmenge wird damit weiter redu-
ziert. 

Für die HB ist das ein wich-
tiger weiterer Baustein für 
den Telekom-Bereich, weil 
wir damit Kontakt zu allen 

Telekom-Händlern, Filialisten 
und der Großfläche erhalten. 

Christian Blumberger

Neuer Name, neues Erscheinungsbild: Das ursprünglich von  
UpCom aufgelegte Rückaufsystem wird in Zukunft unter HB Austria-

Flagge fahren. 

„Mein Schatz”
HB Austria setzt IT-Akzente im B2C- und B2B-Bereich. 

Mit dem Wiedereinstieg in die Tele-
kom-Branche entfaltet HB Austria derzeit 
natürlich eine Vielzahl von Aktivitäten in 
Richtung Mobilfunk. Dh aber nicht, dass 
sich das Unternehmen deswegen in Sa-
chen IT zurücknimmt, und so geht HB 
Austria mit einem wohl gefüllten Köcher 
an Neuigkeiten in den Herbst. 

Ein besonderes Schmankerl im Busi-
nessbereich ist der tragbare Zusatzmo-
nitor AOC e1659FWU. Dieser 1,1 kg 
schwere W-LED-Monitor wird bloß 
per USB an den Laptop angeschlossen 
und benötigt keine weitere Stromversor-
gung. Dank der geringen Bauhöhe von 
22 Millimetern passt er in jede Laptop-
tasche und eignet sich so zB perfekt für 

Kunden-Präsentationen, während der 
Verkäufer am Notebook die Preise kalku-
liert. 

Im Endkundenbereich sorgen zwei 
Projektoren von Epson im HB-Sortiment 
für großes Kinofeeling: Anlässlich des Ki-
nostarts des Films „Der Hobbit: Smaugs 
Einöde” können Endkunden beim Kauf 
eines Projektors Epson EH-TW6100W 
oder EH-TW6100 einen 3D-Blu-ray-
Player (Toshiba) plus eine 3D-Blu-ray-
Disc von „Der Hobbit: Eine Unerwartete 
Reise” gratis anfordern. Die Aktion gilt 
bis zum 31. Dezember. Der Käufer muss 
sich dazu auf der Aktions-Webseite www.
epson.at/thehobbitmovie registrieren und 
die Rechnung einreichen. 

NEUES IN DER IT 

TELEKOMMUNIKATION
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„In dem Bewusstsein, dass viele der 
Rohstoffe in einem Smartphone endliche 
Ressourcen sind, haben wir – meiner Mei-
nung nach – auch eine Verantwortung 
dafür, was wir in Umlauf bringen”, so 
Schwalb-Schich. „Wenn man darauf dann 
noch ein Geschäftsmodell aufbauen kann, 
dann ist das natürlich besonders gut.” 

STEHT UND FÄLLT   
MIT EINER FRAGE 

Damit beim Endkunden das notwen-
dige Bewusstsein geschaffen wird, setzt 
Schwalb-Schich auf die Mithilfe der Ver-
käufer am POS. Die ent-
scheiden mit einer Frage 
im Verkaufsgespräch da-
rüber, wie erfolgreich das 
System letztendlich ist. 

„,Sollen wir nachse-
hen, wie viel Ihr altes 
Gerät wert ist?’ Diese Frage gehört in je-
des Verkaufsgespräch für ein Smartphone 
oder Handy. Alleine dadurch steigt die 
Rückkaufrate um ein Drittel. Das muss 
so normal sein wie grüßen. Selbst wenn 
der Kunde nicht sofort verkauft, so trägt 
der Verkäufer zur Bewusstseinsbildung 
bei. Sobald der Kunde seine alten Han-
dys los werden will, denkt er an seinen 
Händler und geht dort hin”, so Schwalb-
Schich. „Für den Händler ist das ideal: Es 

kostet nichts, er hat kein Lager und nach 
vier Wochen bekommt er sein Geld. Eine 
klassische Werbung mit demselben Effekt 
wäre dagegen unbezahlbar.”

Potenzial ist jedenfalls noch vorhan-
den, wie Schwalb-Schich versichert. 
Denn obwohl der Rückfluss an Altgeräte 
inzwischen gewaltig sei, wachse der Berg 
der Althandys trotzdem Jahr für Jahr. 
Nimmt man die bisherigen Verkaufs- und 
Verwertungszahlen für Österreich, dann 
lagern hier zu Lande inzwischen mehr als 
elf Millionen Altgeräte in Schubladen, 
Rucksäcken oder Handschuhfächern. 

Ein sprichwörtlicher 
Schatz, den es zu he-
ben gilt. Denn in 
10.000 Althandys be-
finden sich laut Öko-
logie Institut ua rund 
3.500 Gramm Silber, 
340 Gramm Gold, 4 

Gramm Platin und 140 Gramm Palladi-
um – von anderen schwer zu beschaffen-
den Spurenelementen ganz zu schweigen.

DER KREIS SCHLIESST SICH

Mit der Übernahme des Handyrück-
kaufsystems ist auch Andreas Gamauf 
von UpCom zu HB Austria gewechselt. 
Zusätzlich wird das HB Austria Team 
für IT und Telekommunikation durch 

Anh Tuan Le verstärkt. Damit schließt 
sich auch beim Personal der Kreis, haben 
doch beide ihre Telekom-Karriere vor 
mehr als zehn Jahren noch bei HB Aus-
tria begonnen. Gamauf wird in Zukunft 
nicht nur Cash for Handy betreuen,  
sondern auch als Produktmanager Tele-
kom tätig sein, während Lee Anh Tuan 
für den Innendienst verantwortlich sein 
wird. 

Dazu gesellen sich Arnold Gusterer, 
der als Sales Manager Westösterreich zur 
HB stößt, sowie Michael Peischel, der 
den Osten betreut. Beide werden vor 
allem die Flächenmärkte betreuen. Als 
Speerspitze auf dem Markt soll schließ-
lich Christian Meixner dienen, der nach 
einem Ausflug in die Unterhaltungselekt-
ronik in die Telekommunikation zurück-
kehrt. Als echter KAM soll er die Sales 
Manager im Feld führen. Dieter Pruck-
meyer ist dagegen zu Smart Mobile zu-
rückgekehrt. 

ZWEITE MARKE 

HB Austria setzt allerdings nicht nur 
auf „gebrauchtehandy.at” um den Tele-
kom-Markt aufzumischen. Neben der 
„A-Marke” AlcatelOneTouch rundet der 
Distributor sein Sortiment mit Telekom-
Produkten von Thomson ab. Dazu gehö-
ren DECT-Telefone, Einsteiger-Smart-
phones sowie Feature-Phones. Bis Ende 
des ersten Quartals 2014 soll das gesamte 
Sortiment verfügbar sein.

„Mit Thomson decken wir das Einstei-
ger-Segment in einer ganz anderen Preis-
range als mit AlcatelOneTouch ab. Da-
mit haben wir drei Bausteine, bei denen 
wir einzigartig sind. Ganz nach unserer 
Philosophie: Wenn wir ein Produkt ha-
ben, dann wollen wir dort die Führung 
haben – und das haben wir in diesen 
Fällen. Damit können wir das gestalten.  
Damit haben wir Spaß und es macht Spaß 
mit solchen Produkten”, so Blumberger. 

2

3

1

1 Christian Meixner soll die Vertriebs-
speerspitze im Telekom-Segment 
werden. Als echter KAM wird er die 
Sales Manager im Feld führen. 

2 Andreas Gamauf wechselt mit dem 
Handyrückkaufsystem zu HB Aus-
tria. Für ihn schließt sich der Kreis, 
hat er doch seine Telekom-Karriere 
bei HB begonnen. 

3 Der Kreis schließt sich auch für 
Anh Tuan Le. Er wird das IT- und 
Telekom-Team der HB Austria im 
Innendienst verstärken. 

GEBRAUCHTEHANDY.AT
HB Austria übernimmt das Handyrückkauf-
system der UpCom und legt es neu auf. 

BINDUNGSTOOL
HB Austria erhält damit Verbindung zu allen 
Telekom-Händlern Österreichs. 

THOMSON 
Soll als zweite Marke das Sortiment nach 
unten abrunden. 

AM PUNKT

Sollen wir nachsehen, wie 
viel Ihr altes Gerät wert ist? 
Diese Frage gehört in jedes 

Verkaufsgespräch. 

Franz Schwalb-Schich
  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1311042
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E in eigenes Geschäft hatte ihn im-
mer schon gereizt. Aber die Zeit 

war einfach noch nicht reif für Jo-
sef Zwing. Doch nach elf Jahren im  
Außendienst für AKL, EP: und zuletzt 
Smart-Mobile war es dann soweit. Im 
Sommer kamen gleich mehrere Umstän-
de zusammen, die Zwing dazu bewegten, 
unter die Händler zu gehen. Einerseits 
wurde zu diesem Zeitpunkt in Mürzzu-
schlag – unmittelbar neben seiner Hei-
matgemeinde Langenwang – ein Fach-
marktzentrum errichtet, das sich wegen 
seines Branchenmixes sowie der hohen 
Frequenz als Standort für einen Handy-
shop geradezu anbot. Zum anderen war 
für die Netzbetreiber das obere Mürz-
tal schon lange ein weißer Fleck auf der 
Landkarte, weswegen Zwing und Han-
dyShop-GF Robert Ribic schon seit Län-
gerem Pläne für Mürzzuschlag wälzten. 
Den Ausschlag gaben allerdings private 
Gründe.

„Auf lange Sicht ist die Tätigkeit im 
Außendienst familienfeindlich. Bei 
meinen Touren kam ich bis Vorarlberg. 
Im Sommer war ich wieder einmal im 
Außendienst unterwegs, meine Kinder 
warteten zu Hause auf mich und ich 
musste ihnen am Telefon sagen, dass es 
noch länger dauern würde, weil sich ein 
Termin verzögerte. Da habe ich in der 
Wartezeit die Telefonnummer des Fach-
marktzentrum-Betreibers auf Google 
rausgesucht. Am nächsten Tag habe ich 
den Shop besichtigt. Im Urlaub wurde 
dann familien-intern das Für und Wider 
abgewogen – und dann ging alles sehr 

schnell. Im Septem-
ber begannen wir 
mit dem Umbau. 
Und am 11. No-
vember haben wir 
zum ersten Mal er-
öffnet”, so Zwing, 
der die letzten drei 
Wochen vor der Er-
öffnung praktisch 
permanent im Shop 
den Umbau koordi-
nierte. 

UMBAU

Trotzdem lief der 
Umbau nicht ohne 
Krise ab. Nur eine 
Woche vor dem 
Eröffnungstermin 
teilte ihm der Ver-
mieter mit, dass 
der 11. November 
nicht zu halten sei, 
da die verantwort-
liche Firma für die 
Umgestaltung des 
Geschäfts-portals in 
Konkurs gegangen 
sei. Mit der Folge, 
dass der Eingangs-
bereich des Ge-
schäfts wenige Tage 
vor der Eröffnung 
unter anderem kei-
nen Fußboden hat-
te. Durch ein wenig 
Improvisation konnten dann 
doch am 11. November pünktlich  
um 11:11 Uhr die Pforten geöffnet wer-
den – und nein, das ist kein Faschings-
scherz. 

„Die Werbung war zu diesem Zeit-
punkt schon draußen und meine Mitar-
beiterinnen hatten bei ihrem vorherigen 
Arbeitgeber bereits gekündigt. Es gab ein-
fach kein Zurück mehr”, erklärte Zwing 
bei der Eröffnung gegenüber E&W. „Wie 
man sieht, haben wir es trotzdem ge-
schafft.” 

KLASSISCHER HANDEL ...

Zwing eröffnet seinen Shop unter dem 
Schirm von HandyShop.cc. So nutzt er 
den Einkauf für freie Endgeräte und 
Smartphones sowie das Servicezentrum 
der Gruppe. „Damit habe ich den not-
wendigen Rückhalt, gleichzeitig aber 
auch die notwendige Freiheit, auch an-
dere Produkte anzubieten”, so Zwing. 
„Durch meine Jahre im Außendienst 
habe ich viel Gutes im Fachhandel und 
erfolgreiche Händler gesehen, aber 
auch Unternehmen, die nicht so gut 

Josef Zwing geht unter die Händler: Nach elf Jahren im Außen-
dienst eröffnet er in Mürzzuschlag seinen eigenen Shop.

VOM AUSSENDIENST IN DEN HANDEL – JOSEF ZWING ERÖFFNET IN MÜRZZUSCHLAG

„Es gab kein Zurück”
Es gibt sie noch: Unternehmer, die in den Elektrofachhandel gehen. Einer von ihnen ist Josef Zwing. Jahrelang 
war er in Sachen Telekommunikation in ganz Österreich unterwegs. Jetzt hat er die Seite gewechselt und 
eröffnet in seiner Heimat Mürzzuschlag einen 210 Quadratmeter großen Shop, als Franchise-Nehmer von 
HandyShop.cc. 

 via STORYLINK: 1311046 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.handyshop.cc
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FRANCHISENEHMER
Josef Zwing eröffnet unter dem Dach von 
HandyShop ein Geschäft in Mürzzuschlag. 

STANDORT 
in einem Fachmarktzentrum mit attraktivem 
Branchenmix soll für Frequenz sorgen. 

PRÄSENTATION 
mit Live-Geräten um höherwertiger zu ver-
kaufen. 
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funktionierten. Daher wusste ich schon 
ziemlich genau, was ich wollte. Vor allem 
will ich selbst im Shop stehen. Da hatte 
ich eine gute Schule, schließlich stand ich 
bereits während meiner 
Schulferien in der Tra-
fik meiner Mutter in 
Langenwang.”

Neben Mobilfunk – 
Zwing führt alle Netz-
betreiber – bietet der 
Steirer auch A1-Festnetzprodukte sowie 
Zubehör an. Der Shop teilt sich in ein 
allgemeines Verkaufslokal sowie eine 
angeschlossene Business-Lounge. Vom 
Konzept her setzt Zwing sehr stark auf die 
Kompetenz seiner Mitarbeiterinnen, Be-
ratung zu den drei Netzbetreibern sowie 
sein umfassendes Serviceangebot. 

… ABER NICHT  
08/15-DESIGN

Daneben setzt er beim Shop allerdings 
Akzente beim Design. Denn im 

HandyShop von Josef Zwing werden 
Smartphones und Tablets betriebsbereit 
präsentiert. „Ich bin überzeugt, dass ich 
damit höherwertiger verkaufen kann. 

Wenn der Kunde sich 
einmal ein wenig mit 
dem Gerät seiner Wahl 
auseinandergesetzt hat, 
dann will er es auch 
gleich mitnehmen”, so 
der Steirer. Im Endaus-
bau sollen die Kunden 

so bis zu 50 – alarmgesicherte – Live-Ge-
räte testen können.

Besonderes Augenmerk will Zwing da-
bei auf die Konvergenz von Smartphones, 
Unterhaltungselektronik und IT legen. 
„Denn diese Verschmelzung der verschie-
denen Bereiche ist schon längst da, aber 
im FH wird das leider noch viel zu we-
nig erklärt bzw präsentiert”, so Zwing. 
Deswegen gibt es im neu eröffneten Shop 
auch eine eigene Multimedia-Ecke, wo 
der Kunde gleich das Zusammenspiel von 
Smartphone und Smart-TV erleben kann. 

Schließlich stand ich bereits 
während meiner Schulferien 
in der Trafik meiner Mutter 

in Langenwang hinterm 
Verkaufspult.

Josef Zwing

START IM NOVEMBER

Sky bei A1 TV

Mit 18. November startet Sky bei 
A1 TV. Für alle A1 TV Neu- sowie Be-
standskunden, die einen Sky-Vertrag 
abschließen, gibt es dann sechs bzw 
drei Monate Sky gratis. Das Angebot 
kommt in einem Basispaket und drei 
Zusatz-Paketen: Einstiegspaket wird 
das Sky Welt-Paket. Damit stehen 
dem Kunden 20 ausgewählte The-
mensender und 13 HD-Sender zur 
Verfügung. Das Angebot reicht von ge-
waltfreier Kinderunterhaltung bis hin 
zu anspruchsvollen Dokumentationen. 
Cineasten werden mit dem Film-Pa-
ket ihre Freude haben. Damit stehen 
bis zu 80 Filme täglich und bis zu 20 
TV-Premieren monatlich auf dem Pro-
gramm. Das Sport-Paket bietet dem 

A1 TV-Benutzer neben der österrei-
chischen Bundesliga unter anderem 
alle Rennen der Formel 1-Saison sowie 
die Spiele der Champions-League. Mit 
dem Fußball Bundesliga-Paket können 
A1 TV-Kunden bei allen 615 Spielen 
der deutschen Bundesliga und der 
2. Bundesliga mit dabei sein.

Das Sky Welt-Paket kommt auf 
16,90 Euro im Monat. Die Bin-
dungsfrist beträgt zwölf Monate für 
Bestandskunden, bzw 24 Monate für 
Neukunden, das Aktivierungsentgelt 
39 Euro. Nimmt man sich ein Paket 
dazu, so kommt man auf 34,90 Euro 
im Monat und für zwei Zusatzpakete 
beträgt der Preis 46,90 Euro/Monat. 
Wählt der Kunde das Komplettpaket, 
so werden 56,90 Euro fällig. Die HD-
Optionskanäle kosten zehn Euro extra. 
Bestehende A1 TV-Kunden, die sich 
bis 18. November auf www.sky.at/a1tv 
vorregistrieren, erhalten zusätzlich zu 
drei Gratismonaten noch Einkaufsgut-
scheine im Wert von 30 Euro.

1

2

Viel Betrieb herrschte bereits am Tag der Eröffnung, am 11. 11. im Shop. So gratulierten 
gleich in der Früh Michael Grün von Sony Mobile, Martina Marth, Nina Meixner, Tech Data 

Mobile, Nokia Retail Account Manager Claus Gattinger sowie Alexander Marth. 
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T -Mobile bietet seinen Neukunden 
diese Weihnachten einen 200 Eu-

ro-Hardwarebonus, wenn sie zu ihrem 
Highend-Smartphone einen Tarif aus 
der Smart Net Unlimited-Familie wählen 
bzw ein Tablet aus dem T-Mobile Sorti-
ment mit einem der neuen Tab Net-Tari-
fe kombinieren. 

Aber auch für die Bestandskunden hält 
T-Mobile etwas bereit. „Zeitgleich mit 
dem Start unserer ‚Weihnachtung’-Ange-
bote bieten wir unseren Bestandskunden 
oder Kunden, die mehr als einen Tarif 
von T-Mobile nutzen wollen, den T-Mo-
bile KombiBonus für alle Tarifkategorien 
an”, sagt Berthold Frech, Geschäftsführer 
Consumer bei T-Mobile. Damit können 
T-Mobile-Kunden mit dem weiteren 
Abschluss KombiBonus-fähiger Internet- 
oder Telefonieverträge zum bestehenden 
Vertrag Geld sparen. Zum Beispiel liegt 
die Ersparnis bei der Kombination von 
Stick L und Home Net XL zu einem be-
liebigen bestehenden Tarif bei 20 Euro 
pro Monat. Der KombiBonus wird ent-
sprechend auf der monatlichen Rech-
nung berücksichtigt.

TABLETS

Dieses Jahr werden sicher viele Tablets 
ihren Weg unter den Weihnachtsbaum 
finden. Rechtzeitig für die Weihnachts-
zeit hat T-Mobile dazu seine Tab Net-
Tarife vorgestellt. Die unterste Stufe bil-
det der Tarif Tablet Net S um monatliche 
15,99 Euro. Dazu packt T-Mobile ein 

Galaxy Tab mit 7 
Zoll Bildschirmdia-
gonale um 0 Euro. 
Den Abschluss nach 
oben bildet im Tab-
let-Portfolio von T-
Mobile das LTE-fä-
hige iPad Air, das es 
um 99 Euro im Tarif 
Tab Net XL (39,99 
Euro/Monat) gibt. 
Neben der dazu ge-
bündelten Hardware 
unterscheiden sich 
die Tarife durch die 
maximalen Daten-
übertragungsraten 
(zB Donwloadge-
schwindigkeit von 
4Mbit/s bis 100 
Mbit/s) sowie die 
ungedrosselten Da-
tenvolumina (von 
3GB im Tab Net S 
bis zu 100 GB im 
Tab Net XL). T-Mo-
bile dreht aber auch 
an der Versorgungs-
schraube. Denn 
LTE ist seit November in allen aktuel-
len T-Mobile Datentarifen (Home Net, 
Stick Net und Tab Net) inkludiert. Dh, 
bei Verfügbarkeit des Netzes und entspre-
chendem Endgerät nutzt jeder Kunde au-
tomatisch das LTE-Netz. 

NEUE WEGE 

Drei hat seine Händler-Roadshow 
auch dazu genutzt, seinen Partnern einen 
Rückblick auf 2013 und einen Ausblick 
auf das kommende Jahr zu geben (siehe 
Kasten). Aber an den vier Stationen in 
Salzburg, Graz, Laxenburg und Inns-
bruck ging es dann auch ums Eingemach-
te, sprich die Strategie für Weihnachten. 

Hardwareseitig wird die Kampagne 
von den 3SuperPhones getragen. In der 
Range der Top-Smartphones finden 
sich jetzt ua das HTC Mini, das Sony 

Xperia Z1 und das Sony Xperia V oder 
das Samsung Galaxy S4. Der Game-
Changer ist allerdings die kostenlose Ver-
sicherung, die Drei in Zusammenarbeit 
mit Assona während der Weihnachtszeit 
in Kombination zu den 3SuperPhones 
anbietet.

„Wir haben bereits ein sehr attraktives 
Preis/Leistungsverhältnis. Da könnte 
man zwar für Weihnachten die Preise 
weiter senken, aber wir wollten etwas 
wirklich Neues einführen”, erklärte CCO 
Rudolf Schrefl. „Mit einer Versicherung 
geben wir dem Kunden etwas Hochwer-
tiges mit.”

Aus der Sicht des Handels betont 
3Händlervertriebsleiter Karl Schürz vor 
allem die Bewusstseinsbildung bei den 
Endkunden, die Drei betreibt. „Im End-
effekt ist es eine Wette, bei der der Markt 

Wenn Weihnachten aufs Smartphone kommt. Die  
Netzbetreiber setzen dieses Jahr auf Hardware. 

WEIHNACHTEN KOMMT 

Zugpferd Hardware 
Die Tagestemperaturen lagen zwar teilweise noch bei 20 Grad, da brachten sich bereits die Netzbetreiber 
für Weihnachten in Stellung. Die Roadshows von T-Mobile und Drei eröffneten den Reigen. Die Mobilfunker 
spannen dieses Jahr vor allem zugkräftige Smartphones vor den Schlitten des Weihnachtsmannes. Einen 
Schritt weiter geht Drei. Der Betreiber bietet während der Weihnachtszeit zusätzlich eine Versicherung zu 
seinen Top-Smartphones an.
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HARDWARE
Netzbetreiber setzen im Weihnachtsge-
schäft auf Smartphones und Hardwareboni. 

VERSICHERUNG
von Drei ist scharf auf die Weihnachtszeit 
begrenzt und soll Bewusstsein schaffen. 

TABLETS 
unterm Weihnachtsbaum: T-Mobile launcht 
Tablet-Tarife.

AM PUNKT

TELEKOMMUNIKATION

 | 11/201348



nur gewinnen kann”, erklärt Schürz. „Wir 
gehen davon aus, dass damit langfristig 
im Fachhandel mehr Versicherungsver-
träge abgeschlossen werden. Denn mit 
unserer Kampagne schaffen wir auch 
beim Endkunden Bewusstsein für Han-
dyversicherungen.”

Nicht bei allen Händlern stößt die Ak-
tion auf Zustimmung. Vor allem jene, 
die selbst aktiv Versicherungen verkau-
fen, sehen den Schritt von Drei kritisch. 
Die Aktion ist deswegen auch scharf auf 
die Weihnachtszeit begrenzt. Mittelfris-
tig soll damit der Markt für Handyver-
sicherungen angekurbelt werden. Denn 
derzeit werde das Potenzial kaum ausge-
schöpft. Damit sich dies ändere, brauche 
es einen massiven Mitteleinsatz. Und 
kein Marktteilnehmer könne dieses The-
ma so pushen wie ein Netzbetreiber, der 
sich mit seiner Werbe-Power hinter das 
Thema stellt. Bei der Aktivierung der Ver-
sicherung bestehen mehrere Möglichkei-
ten: Zum einen kann die Versicherung im 
Dealer Portal aktiviert werden, zum an-
deren kann der Kunde die Versicherung 
für 25 Tage selbst in der 3Kundenzone 
aktivieren. Dazu erhält der Kunde nach 
Kaufabschluss eine Info-SMS, in der er 
an die Aktivierung und den Link www.
drei.at/geschenk erinnert wird. Eine Akti-
vierung nach Ablauf der 25 Tage ist aus 
versicherungsrechtlichen Gründen nicht 
möglich.

Bestandskunden, die in der Weih-
nachtszeit ihren Vertrag verlängern und 
sich dazu ein 3Superphone oder iPhone 
nehmen, schenkt Drei ein Zusatzpaket. 
Das bekommt man für zwölf Monate 
gratis, danach endet es automatisch. Zur 
Auswahl stehen ein 3MobileTV L-Paket, 
ein Datenvolumen-Paket oder ein Roa-
ming-Paket. Auch diese Pakete müssen 
die Kunden in der 3Kundenzone selbst 
aktivieren. 

Weiter stark forciert wird das Thema 
Daten – nicht zuletzt durch den Mitte 
November gelaunchten 3webCube der 
dritten Generation. Dieser hat sich zwar 
äußerlich kaum verändert, ist allerdings 
dank LTE leistungsfähiger in der Daten-
übertragung. 

AUF BREITER FRONT

Auch A1 setzt auf die Kombination 
von Smartphone und Tarif. Dabei agiert 
der Betreiber mit seiner Hauptmar-
ke und den Nebenmarken auf breiter 
Front. „Auch heuer fokussiert sich A1 
zu Weihnachten auf die beste Kombi-
nation aus Tarif und Top-Smartphones 
zum Top-Preis für Neukunden. A1 

Bestandskunden, welche sich über A1 
Next für ein neues Top Smartphone 
zum Top Preis entscheiden, erhalten 
1.000 Mobilpoints zu jeder MY NEXT  
Anmeldung geschenkt”, erklärt Alexan-
der Kren, Leitung Indirect Sales. „Ergän-
zend haben wir auch ein sehr attraktives 
Neukunden-Angebot bei Red Bull Mobi-
le und natürlich haben wir Angebote für 
alle Kunden, die noch kein Festnetz von 
A1 haben.”

So bietet A1 Neukunden zB bei Red 
Bull Mobile das HTC One Mini mit 
den Tarifen SimplyAll und SimplyAll+ 
um 0 Euro an. Das Samsung Galaxy S4 
wandert um 99 bzw 0 Euro über den 
Ladentisch. Mehr Euro muss der Kunde 
für das Sony Xperia Z1 ausgeben. Dieses 
kommt mit dem Tarif SimpliAll auf 349 
Euro. Mit dem Tarif SimpliAll+ beträgt 
der VK 199 Euro. Dazu entfällt bei Red 
Bull Mobile in der Weihnachtszeit das 
Aktivierungsentgelt. 

KOMBI NEU 

Mit Anfang November hat A1 auch 
neue Festnetzaktionen aufgelegt. Die Ba-
sis bildet wieder die A1 Festnetz-Internet 
Aktion mit 17,90 Euro/Monat anstatt 
29,90 Euro und gratis Herstellung in 
ganz Österreich. Zwei Euro mehr kostet 
in der Weihnachtszeit die A1-Kombi aus 
Festnetz, Festnetzinternet und A1-SIM-
Karte (mit dem Tarif A1 Start). Bei bei-
den Tarifen gibt es die Neuherstellung des 
Anschlusses gratis. 

Wieder erhältlich ist auch die A1-TV 
Kombi bestehend aus A1 Festnetz-In-
ternet für zu Hause (unlimitiert bis zu 
8Mbit/s), A1 TV-Kabel mit mehr als 
110 Sendern sowie die erste Mediabox 
inklusive. Das Paket kommt im ersten 
Halbjahr auf 17,90 Euro/Monat. Danach 
beträgt das monatliche Grundentgelt für 
die A1 TV-Kombi 25,90 Euro. 

Versicherungen: 3 macht Markt, doch 
manche Händler sind skeptisch.

© Fotocredit

Fair Share
Im Rahmen der Roadshow gab 3CCO Rudolf Schrefl auch einen Rück-
blick auf 2013 und bedankte sich bei den FH-Partnern. 

Die vergangenen zehn Monate stan-
den ganz im Zeichen der Übernahme 
von Orange. Trotzdem konnte Drei 
mehr als seinen „Fair Share” des Mark-
tes erringen, wie CCO Rudolf Schrefl 
in Laxenburg erklärte. „Der Marken-
wechsel brachte für uns sehr intensive 
Tage. Aber auch seither ist die Arbeit 
nicht vorbei. Jetzt geht es um die neue 
Marke und das neue Markenbewusst-
sein, wobei die Kunden – sowohl die 
ursprünglichen 3Kunden als auch die 
ehemaligen Orange-Kunden – die 
Marke mögen. Das neue Marken-
bewusstsein und der Claim ,Es geht 
auch anders’ kommen bei den Kunden 
an. Da gibt es eine große Überschnei-
dung”, erklärte Schrefl. „Jetzt geht es 

um das erste Weihnachtsgeschäft unter 
der neuen Marke.” Für 2014 kündigte 
Schrefl an, dass Drei weiterhin voll an-
greifen werde. Gleichzeitig sollen die  
Vertriebsprozesse, die durch den Mer-
ger gelitten haben, verbessert werden. 
Schließlich will Drei auch bewährte 
Features aus der Orange-Welt wieder 
einführen. 

Schrefl gestand aber auch ein, dass 
nicht alles in den vergangenen Monaten 
perfekt funktioniert hatte. „Ich möchte 
mich deswegen persönlich bei Ihnen 
bedanken für die Partnerschaft und die 
Durchhaltekraft”, schloß der 3CCO 
seine Rede vor den Partnern auf der 
3Xmas-Roadshow. 

3XMAS ROADSHOW

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1311048
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I m Endeffekt konnte sich kein Netz-
betreiber der Dynamik entziehen. 

Schließlich ging es nicht einfach nur um 
ein paar LTE-Frequenzen. Stattdessen 
stand das Refarming von beinahe 50 % 
des verfügbaren Mobilfunkspektrums auf 
dem Spiel – und ohne die Frequenzen 
geht’s einfach nicht. Mischt man dazu das 
Auktions-Design und die Maulkorberläs-
se der Telekom Control Kommission, so 
erhält man das Rezept für eine überhitzte 
Auktion mit bekanntem Ergebnis. Ent-
sprechend laut beklagten sich danach die 
Mobilfunker über das Verhalten des Re-
gulators. „Dass die Preise absurd sind, ist 
klar. Aber das ist die Zukunft der Indus-
trie. Wenn jeder Kunde ein Smartphone 
will, dann kommt man nicht drumher-
um”, erklärte auch ein Beobachter aus der 
Branche.

BLAUES AUGE

Die GF der Mobilfunker waren ob des 
Ergebnisses dann auch wenig begeistert. 
Am deutlichsten wurde T-Mobile CEO 
Andreas Bierwirth: „Die Gebühren liegen 
infolge des spekulativen Auktionsdesigns 
an der Spitze der in der EU eingehobenen 
Lizenzgebühren, während die Mobilfunk-
Preise in Österreich zu den niedrigsten in 
der EU zählen. Diese exorbitant hohen 
Lizenzgebühren entziehen den Netzbe-
treibern die dringend benötigten Mittel 
für den Netzausbau. Das Auktionsdesign 
war darauf angelegt, 
dass die Gebühren trotz 
der schwachen Ertrags-
lage in Österreich be-
sonders hoch ausfallen 
würden. Wir haben da-
rum sehr genau darauf 
geachtet, punktgenau 
die aufgrund unserer 
Marktstellung benötigten Pakete zu er-
steigern und keine Überkapazitäten auf-
zubauen. Das ist uns gelungen.”

Auch 3CEO Jan Trionow wählte deut-
liche Worte: „Wir sind mit einem blau-
en Auge davongekommen und konnten 
im Vergleich zu den Mitbewerbern den 

finanziellen Schaden für das Unterneh-
men minimieren. Drei verfügt seit dem 
Zusammenschluss mit Orange über eine 
sehr gute Frequenzausstattung. Mit den 
nun gesicherten bzw. dazugewonnenen 
Frequenzen sind wir in der Lage, unsere 
Wachstumsstrategie fortzusetzen. Für die 
Branche insgesamt ist dieses Auktionser-
gebnis jedoch ein Desaster.”

EXTRASTEUER

Seiner Ansicht nach seien die Preise für 
die Frequenzen in völlig irrationale Hö-
hen gestiegen: „Die teure Auktion ist 
eine Extra-Steuer auf Mobilfunk und auf 
mobiles Breitband, die wichtigste Säu-
le für die künftige Internetversorgung 
im ländlichen Raum. Ausgerechnet eine 
der wichtigsten Zukunftsbranchen wird 
damit völlig willkürlich geschröpft. Die-
se hohen Kosten werden sich zu einem 
nachteiligen Bumerang entwickeln – für 
die Branche, ihre Kunden und den ge-
samten Wirtschaftsstandort.” 

Zurückhaltender äußerte sich A1 CEO 
Hannes Ametsreiter: „Der hohe Preis, 
der dafür nötig war, ist klarerweise ein 
Wermutstropfen, aber A1 ist nun für 
die Zukunft – insbesondere für die fort-
schreitende Explosion der Datenvolumi-
na – bestens gerüstet.” 

Bei der Regulierungsbehörde weist 
man dagegen den Netz-
betreibern und ihrem 
offensiven Bieterverhal-
ten die Schuld an den 
hohen Frequenzkosten 
zu. „Zum großen Er-
staunen” des Regulators 
hätten die Betreiber 
die Möglichkeiten zur 

Kostendämpfung nicht genutzt. Eine 
Darstellung, die wiederum vom Forum 
für Mobilkommunikation umgehend 
zurückgewiesen wurde. Dort sprach 
man schlicht von einer Erpressung der  
Betreiber durch die RTR – was  
wiederum der Regulierungsbehörde sauer 
aufstieß. 

Das Auktionsdesign war 
darauf angelegt, dass die Ge-
bühren trotz der schwachen 

Ertragslage in Österreich 
besonders hoch ausfallen 

würden.

Andreas Bierwirth

DIE FOLGEN DER MULTIBAND-AUTKION

Sondersteuer und Desaster?
2,014 Mrd Euro sind es schlussendlich geworden. Dass die Multiband-Auktion so viel Geld in die Kassen der 
Republik spülen würde, überraschte selbst die Regulierungsbehörde als Veranstalter der Auktion. Für die Mo-
bilfunkbranche werden mit der Vergabe der Frequenzen die Weichen für die kommenden Jahre gestellt – und 
das in mehrfacher Hinsicht. 
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Bei der Multiband-Auktion wurden rund 
50 % des gesamten Mobilfunkspektrums 

neu vergeben. Da konnte sich kein Betreiber 
der Dynamik der Auktion entziehen. 
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ZURÜCKVERDIENEN 

Ein Vergleich mit anderen gegenwärti-
gen europäischen Auktionen zeigt, dass 
die Preise in Österreich auf jeden Fall zu 
den höchsten in Europa zählen. Klar ist, 
dass die Kosten für die Frequenzen ir-
gendwo wieder hereinkommen müssen. 

Auch wenn diese nur – wie es die RTR 
anführte – über die Laufzeit der Lizenzen 
eine Mehrbelastung von 40 bis 80 Cent 
pro SIM-Karte und Monat für jeden der 
Betreiber darstellen. Folgt man anderer-
seits dieser Argumentation, so bedeutet 
dies eine Preiserhöhung von bis zu einem 
Euro pro SIM-Karte.

Eine denkbare Variante ist, dass unter 
diesen Umständen die Kosten für die Ta-
rife ganz allgemein steigen. Ein anderer 
Weg könnte sein, die Servicequalität in 
Zukunft noch stärker in der Preisgestal-
tung zu berücksichtigen. Sprich, je höher 
die gewählte Übertragungskapazität, des-
to teurer der Tarif. 

1/2 
EP

3CEO Jan Trionow spricht angesichts der 
Lizenzkosten von einem Desaster für die 

Mobilfunkbranche. 

© T-Mobile © Drei© Dominik Schebach

Für Telekom-CEO Hannes Ametsreiter ist der 
hohe Preis für die Lizenzen ein Wermuts-

tropfen.  

Andreas Bierwirth, CEO T-Mobile, kritisiert, 
dass den Netzbetreibern Mittel für den 

Rollout entzogen werden. 
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Allerdings sind die Belastungen durch 
die Multiband-Auktion äußerst unter-
schiedlich verteilt: Denn A1 Telekom er-
warb 14 Pakete um rund 1,030 Mrd Euro, 
T-Mobile holte sich neun Pakete um rund 
654 Mio Euro und Hutchison ersteigerte 
fünf Pakete um rund 330 Mio Euro. A1 
oder besser die Telekom Austria Group will 
den Erwerb der Lizenzen aus bestehenden 
Mitteln sowie Fremdkapital bestreiten.

Jedes der Pakete oder Blöcke besteht 
aus jeweils 2 x 5 MHz Frequenzspektren. 
(Für die genaue Aufteilung der Blöcke 
siehe rechts.) Die Lizenzen gelten bis 
2029 (800 MHZ) bzw bis 2034 (900 
MHz und 1800 MHZ).

BREITBANDFÖRDERUNG 

Damit verfügt A1 über besonders viel 
von dem begehrten Spektrum aus der Di-
gitalen Dividende – begehrt deswegen, 
weil diese Frequenzen eine besonders gute 
Ausbreitungscharakteristik aufweisen. 
Auch hat dieser Anbieter den sogenann-
ten „Versorgungsblock” gewonnen, der 
speziell für die Breitbandversorgung im 
ländlichen Bereich vorgesehen ist. Aller-
dings sind mit den 800 MHz-Frequenzen 
auch Ausbauverpflichtungen verbunden. 
So müssen A1 und T-Mobile innerhalb 
von drei Jahren 25 % der Bevölkerung 
mit 800 MHz-Frequenzen abdecken 
können (Outdoor), bzw 95 % Bevölke-
rungsabdeckung insgesamt erreichen. 

Angesichts der hohen Frequenzkosten 
verlangt der T-Mobile CEO Andreas 
Bierwirth, dass die von Infrastrukturmi-
nisterin Doris Bures in Aussicht gestellte 
Breitbandförderung von ursprünglich 250 
Mio Euro aliquot zum Ergebnis der Auk-
tion auf 1 Mrd Euro erhöht wird. Damit 
würde der Staat zumindest einen Teil der 
Lizenzgebühren in den Ausbau von Breit-
band-Infrastruktur zurückinvestieren. 

Dies müsse allerdings technologieneutral 
geschehen. Keinesfalls dürfe es dazu kom-
men, dass das Festnetz bevorzugt werde, 
stellte Bierwirth fest. Sieht man allerdings, 
wie viele Interessensgruppen schon be-
gehrliche Blicke auf diese unerwarteten 
Einnahmen der Republik geworfen ha-
ben, kann man sich eine Erhöhung der 
Breitbandförderung nur schwer vorstellen.

ROLLOUT

Ob mit oder ohne Förderung – der Aus-
bau der zusätzlichen Breitbandinfrastruktur 

soll laut der Betreiber schon bald be-
ginnen. Besonders eilig hat es A1.  
Der Anbieter will laut einem Sprecher 
bereits gegen Ende des Jahres mit dem 
Rollout beginnen. Bis zur Umsetzung des  
Ziels der Bundesregierung, eine Versor-
gung mit 100 Mbit/s-Breitband in ganz 
Österreich, wird es allerdings noch etwas 
dauern.

In neuen Produkten wird sich die Ver-
teilung der LTE-Frequenzen wohl 
nicht sofort niederschlagen. Allerdings 
werden LTE-Datenprodukte abseits 
der Ballungsräume für den Handel  
interessanter. Mittelfristig kann man al-
lerdings neue Produkte wie Mobile-TV 
oder neue Daten-Tarife auf LTE-Basis 
erwarten. 

Immer vorausgesetzt, es kommt nicht 
zu einem Einspruch von Seiten der Be-
treiber wegen des Auktionsergebnisses, 
was dann in weiteren Verzögerungen 
münden würde. Überlegungen in diese 
Richtung wurden von T-Mobile und Drei 
geäußert. 

Die Verteilung der Frequenzblöcke zeigt ein großes Übergewicht für A1. (Quelle: RTR)

Doppelt vergeben 
Mit dem Ende der Auktion ergibt sich 
aber auch ein unklare Lage bei den 1800 
MHz-Frequenzen. Denn die TKK hat 
Frequenzen zur Nutzung ab 2016 bzw 
2018 versteigert, auf die T-Mobile ein 
zugesichertes Nutzungsrecht bis Ende 
2019 hat. 

„Der Staat hat durch die Auktion ein und 
dasselbe Gut zweimal verkauft. Wir 
haben die TKK um Feststellung der 
richtigen Rechtslage vor Beginn der 

Versteigerung ersucht. Eine Entschei-
dung ist uns die Behörde bis jetzt 
schuldig geblieben”, beklagte Bierwirth.  

„Wir erwarten, dass diese Nutzungs-
frage durch die TKK in den Zutei-
lungsbescheiden zufriedenstellend ge-
löst wird.” Schließlich gehe es bei den  
Nutzungsrechten um Millionenwerte 
und es könne nicht sein, dass T-Mobile 
für ein und dieselbe Sache zweimal be-
zahlen müsse, erklärte der T-Mobile 
CEO.

UNKLARHEITEN BLEIBEN

Die weißen Flecken müssen weg: Erklärtes Ziel der Multiband-Auktion war es auch, die Breit-
bandversorgung im ländlichen Raum herzustellen. So sind die Lizenzen im 800  

MHz-Frequenzbereich mit klaren Ausbauverpflichtungen verbunden. 

Quelle: RTR 
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Aufgrund fehlender Neuheiten hatte man es auf der IFA 
schon irgendwie erahnen können, nun haben sie es wirklich 
getan. Wer? Panasonic. Was? Mit Plasma-TVs aufzuhören. 
Als vor kurzem die offizielle Nachricht einlangte, dass der ja-
panische Plasma-Protagonist seine Produktion einstellen und 
sich zukünftig auf LED/OLED konzentrieren werde, war 
das erleichternd und verstörend gleichermaßen. Erleichternd, 
weil es nur eine Frage der Zeit darstellte, bis dieser Schritt ge-
setzt würde – und das Warten auf diesen Zeitpunkt gestaltete 
sich gerade in Anbetracht der zahlreichen immer wieder auf-
poppenden Gerüchte und Munkeleien als durchaus beklem-
mend. Verstörend deshalb, weil diese Maßnahme eine Lücke 
hinterlässt – auf die man nun gebannt starren wird müssen, 
denn ob die beiden übrig gebliebenen Plasma-Hersteller LG 
und Samsung diese füllen können (und überhaupt wollen), 
steht in den Sternen. In den jeweiligen Headquarters wohl 
aber momentan relativ weit oben auf der Agenda…   

Doch zurück zu Panasonic. Was auch immer man von der 
Ausstiegs-Entscheidung halten mag: Sie war und ist für die 
Beteiligten – in erster Linie das Panasonic-Team, aber auch 
zig Plasma-affine Händler – definitiv eine emotionale. „Das 
Leben geht weiter”, wie es der für den Österreich-Vertrieb 
verantwortliche Christoph Treczokat formulierte heißt defi-
nitiv auch „Schade. Sehr schade.” In der gesamten DACH-
Organisation machte man keinen Hehl daraus, dass man 
selbst nach diesem Schritt von der Überlegenheit der – vor 
allem aus eigener Schmiede stammenden – Plasmatechnolo-
gie überzeugt bleibe. Was direkt zum zweiten und zugleich 
ausschlaggebenden Aspekt der getroffenen Entscheidung 
führt: der Vernunft, und zwar in Form von wirtschaftlichen 
Überlegungen. Denn Tatsache war und ist, dass die Plasma-
Umsätze seit geraumer Zeit rückläufig sind, die Marktanteile 
permanent schrumpfen und das ganze Segment – gerade in 
Verbindung mit dem verschärften Preis- und Marktumfeld 
der letzten Monate – enorm unter Druck geraten ist. Noch 
dazu war die Plasma-Technologie ohnehin bereits mit einem 
Ablaufdatum versehen, denn dass die TV-Zukunft in LED 
und v.a. OLED liegt, stellt wohl niemand mehr in Abrede. 

Man darf getrost davon ausgehen, dass die Panasonic-Kon-
zernführung diese Maßnahme nicht aus Spaß an der Freude 
eingeleitet hat. Von daher ist das Ziehen der „Notbremse” ein 
zwar sehr harter, aber notwendiger Schritt, um den Fortbe-
stand des Konzerns zu sichern. Das Plasma-Aus von Panaso-
nic könnten sich wohl auch viele Händler zum Vorbild neh-
men – bei all jenen Produkten und Marken, wo die Emotion 
immer noch stärker ist als die Vernunft.  

WOLFGANG SCHALKO
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RATIO VERSUS   
EMOTION

EIGENE GATTUNG – EIGENE REGULIERUNG?

Zukunft des Radios
Hörfunk-Experten aus Öster-

reich, Deutschland und der 
Schweiz trafen in der Österrei-
chischen Botschaft in Berlin 
zusammen, um über die weitere 
Entwicklung des digitalen Ra-
dios und über aktuelle Regulie-
rungsangelegenheiten für den 
Hörfunk zu beraten. Zentrale 
Themen waren dabei die Frage nach einem Termin für die Abschal-
tung des analogen UKW-Radios sowie nach dem Bedarf für einen 
eigenständigen Hörfunk-Rechtsrahmen auf nationaler und europä-
ischer Ebene. Anders als in Deutschland und der Schweiz ist in Ös-
terreich digitaler Hörfunk noch nicht verfügbar. Allerdings befindet 
sich ein Testbetrieb im Raum Wien in Planung und könnte im 
ersten Quartal 2014 starten. Voraussetzung für einen Regelbetrieb 
von digitalem Hörfunk in Österreich ist nach Ansicht von RTR-GF  
Alfred Grinschgl ein akkordiertes Vorgehen der Marktteilnehmer. 
Grundsätzlich zuversichtlich für eine digitale Zukunft des Hörfunks 
auch in Österreich zeigte sich Michael Ogris, Vorsitzender der Re-
gulierungsbehörde KommAustria: „Die Frage ist aus meiner Sicht 
nicht mehr, ob digitaler Hörfunk in Österreich kommt. Die Frage 
ist eher die nach dem geeigneten Zeitpunkt.” Jürgen Brautmeier, 
Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, 
warnte davor, sich bei der Diskussion über die Zukunft von Radio 
lediglich auf eine Diskussion über den Verbreitungsweg zu be-
schränken, denn es bedürfe einer Gesamtstrategie für den digi-
talen Hörfunk. 

BRANCHENSPRECHER CHRISTIAN BLUMBERGER 

Zur Lage der UE
Gute Nachrichten kamen Ende Okto-

ber aus dem CE-Forum bzw von Spre-
cher Christian Blumberger: „Der TV-
Markt, der in den letzten sechs Monaten 
um ein Minus von bis zu 25% gegenüber 
dem Vorjahr eingebrochen ist, hat sich 
mit September erfreulicherweise wieder 
erholt – bei den Stückzahlen auf -4% und 
wertmäßig auf -7%.” Das große Minus 
im Vergleich zum Vorjahr sei durch die 
„Megaverkaufszahlen 2012” zu erklären, die einerseits die Ana-
log-Abschaltung sowie andererseits durch die Großereignisse 
Europameisterschaft und Olympiade in der ersten Jahreshälfte 
2012 hervorgerufen worden seien. „Bis Jahresende erwarten wir 
im TV-Markt insgesamt einen Rückgang um ca. 10% gegen-
über dem Rekordjahr (!) 2012 – mit einem Volumen von im-
merhin 800.000 TV-Geräten bzw rund 500 Mio Euro Umsatz 
für den Handel. Sehr erfreulich ist auch das Marktwachstum 
(Stück) bei Blu-ray Playern, das im vergangenen Monat bei ca. 
+22% und übers Jahr bei +16% liegt – und der Trend zeigt 
weiterhin eine Steigerung.” 

Angesichts solcher Zahlen könne – wenn überhaupt – nur auf 
sehr hohem Niveau gejammert werden: „Ich hoffe für die Branche, 
dass alle den positiven Trend ins Weihnachtsgeschäft mitnehmen 
und wir schlussendlich auch für 2013 am Jahresende eine positive 
Bilanz ziehen können. 2014 stehen ja neuerlich große Events an 
und es sollte deshalb auch wieder ein gutes Jahr werden!”

  bietet mehr Information
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Z wei Dinge vorweg: Erstens kann ein 
Weißbuch wie das vorliegende „Bey-

ond HD” grundsätzlich nie alle Details, 
Aspekte und Entwicklungen beinhalten, 
die sich dann am Ende – sprich in der 
Realität – tatsächlich ergeben. Zweitens 
legt der Umstand der Deutschen TV-
Plattform als Herausgeber nahe, dass vom 
Beschriebenen vieles gleich, das meiste 
ähnlich aber einiges in Österreich anders 
laufen wird als bei unseren Nachbarn.

Nur unschwer zu erraten, werden für 
die Einführung von UHD-Angeboten 
ähnliche Problematiken und Hindernis-
se prognostiziert wie vor wenigen Jahren 
beim Start von HDTV. Zwar bestünde 
auch diesmal eine frühe Verfügbarkeit 
von entsprechenden Displays (wenn 
auch zunächst zu wenig attraktiven 
Preisen), aber schon damals hatten die 
CE-Hersteller zu einem Zeitpunkt mit 
hochauflösenden Displays in den Markt 
gedrängt, als die Inhalteanbieter noch gar 

nicht in der Lage waren, entsprechen-
de Programme in HDTV-Auflösung zu 
verbreiten. Zumindest eines schafft die 
Gegenwart des Themas UHD aber auf 
jeden Fall: Die zunehmende Präsenz von 
Ultra HD-Displays erzeugt bereits Druck 
in Bezug auf eine weitere Aufrüstung der 
Produktions- und Distributionswege – 
wo einigen ja überhaupt erst der Sprung 
ins HD-Zeitalter bevorsteht. 

AUSGANGSLAGE 

Hindernisse für einen zügigen Start 
von UHD-Angeboten bestehen derzeit 
noch zur Genüge: Betrachtet man die Si-
gnalkette von der (Live-)Produktion über 
die Post-Produktion und Distribution 
bis hin zum Endkunden, so findet man 
etliche Lücken. Zum einen fehlt es an 
geeigneten Produktionstechniken zB im 
Bereich von Live-Sport-Ereignissen (wo 
Sky zumindest einen ersten Schritt getan 
hat), zum anderen sind einige Schnitt-
stellen noch nicht für den Durchfluss der 
aufgrund der höheren Auflösung enorm 

gestiegenen Datenmenge gerüstet (u.a. 
wegen der erst kürzlich erfolgten Defi-
nition von HDMI 2.0). In Teilbereichen 
könne man sich hier zwar mit Work-
arounds behelfen, mittel- bis langfristig 
müssen diese jedoch durch entsprechen-
de neue Standards abgelöst werden. Und 
auch das letzte Stück der Kette, die Über-
tragung vom Inhalteanbieter zum Konsu-
menten, benötigt noch Zeit. Zwar wurde 
mit HEVC die Grundlage geschaffen, die 
enormen Datenmengen von Ultra HD 
effizient zu encodieren und zu versenden, 
allerdings ist die Implementierung dieses 
neuen Standards noch in Arbeit – sowohl 
auf der Decoder-Seite (im Receiver) als 
auch vielmehr noch im Encoder, der sich 
derzeit noch ein gutes Stück von einem 
Echtzeit-Betrieb entfernt sieht.

Eine von SES (ASTRA) in Auftrag ge-
gebene Studie von IHS zum Thema Ultra 
High Definition vom April 2013 kommt 
zum Schluss, dass ein komplettes tech-
nisches Ökosystem erst im Jahr 2017 
existiert, das dann einen kommerziellen 

Einführungs-Szenario von Ultra HD. Auf internationaler Ebene scheint man sich auf eine 
zweistufige Einführung von UHD-1 zu verständigen – 8K ist hier noch in weiter Ferne. 

ZUKUNFT DES FERNSEHENS: ULTRA HD – EINE BESTANDSAUFNAHME

Die Zeit nach scharf
Während die einen noch gar nicht oder gerade erst in der HDTV-Welt angekommen sind, reden andere schon 
von UHD, 4K und 8K. Dass die entsprechende Hardware verfügbar ist, stellte die IFA außer Zweifel – doch 
Geräte allein reichen für ein erfolgreiches Ökosystem bekanntlich nicht aus. Wie es um den Rest der Verwer-
tungskette bestellt ist, eruierte die Deutsche TV-Plattform in ihrem White Book „Beyond HD”.

 via STORYLINK: 1311054 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Deutsche TV-Plattform | INFO: www.tv-plattform.de

DIE DEUTSCHE TV-PLATTFORM
ist ein Zusammenschluss von privaten und 
öffentlich-rechtlichen Sendern, Geräte-
herstellern, Infrastrukturbetreibern, Ser-
vice- und Technik-Providern, Forschungs-
instituten und Universitäten, Bundes- und 
Landesbehörden sowie anderen mit den 
digitalen Medien befassten Unternehmen, 
Verbänden und Institutionen. Ziel des ge-
meinnützigen Vereins ist seit über 20 Jahren 
die Einführung von digitalen Technologien 
auf Grundlage offener Standards. In den 
Arbeits- und Projektgruppen der Deutschen 
TV-Plattform engagieren sich Vertreter aus 
nahezu allen Bereichen der Medienbranche 
und der Unterhaltungselektronik für wichti-
ge Weichenstellungen bei Schwerpunktthe-
men des digitalen Rundfunks. 

DAS WHITE BOOK „BEYOND HD” 
ist im August 2013 in der Version 1.0 er-
schienen und kann – wie eine Vielzahl 
weiterer Publikationen zu Themen des digi-
talen Fernsehens – bei der Deutschen TV-
Plattform per eMail mail@tv-plattform.de 
angefordert bzw auf der Webseite www.
tv-plattform.de/dokumente heruntergela-
den werden. 

DEUTSCHE TV-PLATTFORM
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Massenmarkt mit Ultra HD ab 2023 
ermöglichen würde. Als nötige Eintritts-
schwelle definiert das Unternehmen eine 
3-prozentige Durchdringung des Mark-
tes mit Ultra HD-Bildschirmen. Erst bei 
Erreichen dieser kritischen Masse, die 
IHS eben für das Jahr 2017 prognosti-
ziert, lohnt für Inhalteanbieter der Start 
entsprechender Ultra HD-Angebote. 
Wie schon bei HDTV dürften auch beim 
Start von Ultra HD die Pay-TV-Anbieter 
dann als Erstes auf diesen Zug aufsprin-
gen. Bis dahin werden sportliche Großer-
eignisse wie die Fußball-WM in Brasilien 
im nächsten Sommer die Treiber für wei-
tere Entwicklungen sein – und gleichzei-
tig Möglichkeiten für Testausstrahlungen 
und Ultra HD-Demokanäle bieten. 

UMSETZUNG 

Mit der technischen Realisierung von 
Ultra HD in all seinen Aspekten beschäf-
tigen sich heute zahlreiche nationale und 
internationale Gremien – in Deutschland 
etwa die Projektgruppe „Weiterentwick-
lung von HD und 3D” der Deutschen 
TV-Plattform. 

Eine wesentliche Rolle für die UHD-
Einführung spielen die Aktivitäten von 
DVB und die Ergebnisse, die Ende Mai 
2013 in einem gemeinsamen UHDTV 
Fact Finding Meeting mit Vertretern von 
DVB und der EBU gefunden wurden. Bei 
dieser Veranstaltung wurde festgestellt, 
dass für UHD-1 ein zweistufiges Einfüh-
rungsszenario Sinn macht (siehe Grafik 
Seite 54). Die auch als „Conventional 
Profile” bezeichnete Phase 1 würde dabei 
auf der Basis des herkömmlichen Farb-
raums (Rec. 709, siehe Grafik Seite 56) 
und des heute gebräuchlichen 5.1-Audio-
Surround-Systems den Einstieg in die 
hochauflösendere Welt von Ultra HD 
mit einer Bittiefe von 10 bit (verbindliche 
Abtastverhältnis-Unterstützung 4:2:0 und 
4:2:2) und dementsprechend dem HEVC 

Main 10-Profil 
ermöglichen. Un-
terstütze Formate 
wären hier neben 
2160p50/60 auch 
1080p100/120. 
Es wird erwartet, 
dass so bereits in 
2014/2015 ein 
sanfter Einstieg in 
UHDTV erfolgen 
kann. Als zweiten 
Schritt kündigt 
das Konsortium 
ein Profil an, das 
neben höheren 
Frameraten von 
2160p100/120 
(evt mehr) auch 
den erweiterten Farbraum von ITU-R 
Rec.2020 und High Dynamic Range vor-
sieht. Abgerundet werden soll das Profil 
durch ein noch genau zu spezifizierendes 
(vermutlich Objekt-basiertes) Audio-Sur-
round-System. Die Vertreter von DVB 
und EBU erwarten, dass der Übergang in 
diese Phase 2 voraussichtlich 2017/2018 
erfolgen kann (was sich ca. mit den Vor-
hersagen von IHS decken würde). 

Erst auf Basis dieses zweiten Profils wä-
ren dann Live-Übertragungen von zB 
Sportereignissen sinnvoll und realistisch, 
da bei diesen erst auf Basis der höheren 
Framerate störende Bewegungsartefakte in 
Ultra HD ausgeschlossen werden können. 
Wichtig ist hier der Aspekt, dass es sich 
noch nicht um einen DVB-Standard han-
delt, sondern lediglich um einen Vorschlag, 
der nun weiter diskutiert wird. Ende No-
vember steht das nächste Treffen von Ver-
tretern der beiden Organisationen an. 

CONTENTFRAGE 

Die meisten Überlegungen beziehen 
sich schwerpunktmäßig auf 
die Einführung von linearen 

UHDTV-Programmangeboten (via Sa-
tellit, Kabel, Terrestrik, IPTV und OTT 
zum Empfang mittels Receiver oder PC). 
Fallende Gerätepreise vorausgesetzt kön-
nen die nun in den Markt drängenden 
Ultra HD-Displays für den Konsumenten 
jedoch auch schon vorher interessant wer-
den, denn zum einen bieten die meisten 
Geräte hervorragende Upscaling-Algo-
rithmen und damit schon einen verbes-
serten Fernsehgenuss bei hochskalierten 
HD-Inhalten, zum anderen eignen sich 
die 3.840x2.160-Pixel-Displays für die 
Betrachtung von User-generated Content 
wie etwa Fotos. Auch IP-basiertes Video 
On Demand (VOD) ist mit Ultra HD-In-
halten heute bereits möglich und verfüg-
bar. Auf der Videoplattform YouTube ste-
hen ebenfalls bereits Inhalte in Ultra HD 
bereit, die mit Hilfe eines PCs mit 4K-
Grafikkarte über HDMI an einem Ultra 
HD-Display betrachtet werden können. 
Mit Smart TVs in Ultra HDAuflösung ist 
dies dann auch ohne den zusätzlichen PC 
möglich. 

Sony bietet für seine Ultra HD-Dis-
plays in Form des Sony 4K Ultra HD 
Media Players (derzeit nur in den USA) 

Das Pay-TV wird aller Voraussicht nach wie einst bei HDTV nun auch 
bei UHD den Stein ins Rollen bringen. – Sky ist bereits testweise dran.
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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

ein Produkt be-
reits kommerzi-
ell an, das zehn 
Hollywood-Filme 
in hoher Auflö-
sung beinhaltet 
(und demnächst 
auch über Down-
load ergänzt wer-
den soll). Andere 
Hersteller planen 
ähnliche Dienste. 

FAZIT 

Für Early-Ad-
opters und Tech-
nik-affine En-
thusiasten macht 
ein Einstieg in 
die Welt von Ul-
tra HD bereits 
jetzt durchaus 
Sinn. Geringerer 

Sitzabstand, „pixelfreie” Screens und die 
Möglichkeit des Hochskalierens bzw der 
(eingeschränkt verfügbaren) sonstigen 
UHD-Inhalte bringen definitiv Verbes-
serungen gegenüber konventionellem 
HDTV. Allerdings wird die neue Techno-
logie erst mit der Verfügbarkeit von Ele-
menten wie erweitertem Farbraum, höhe-
rem Kontrastbereich, höheren Frameraten 
und einem entsprechenden erweiterten 
Audio-Surround-System seine Vorteile 
gänzlich ausspielen können und erhöhte 
Realität und Immersivität bieten – realis-
tischerweise aber auf breiter Basis nicht vor 
2017. Bemerkenswertes Detail am Rande: 
Mit UHD wird es auch erstmals möglich 
sein, die volle Auflösung des Analogfilms in 
die heimischen Wohnzimmer zu bringen. 

Farbräume im Vergleich Die Abbildung zeigt den Farbraum nach CIE 
1931 sowie die Farbräume der Rec. ITU-R BT.709 (HDTV – inneres 

Dreieck) sowie die Rec. ITU-R BT.2020 (UHD – großes Dreieck).

Autostereoskopischer Bildschirm 
Bildschirm, bei dem 3D-Bilder ohne spe-
zielle Brillen betrachtet werden können. 
Dabei kommt Linsenraster- oder Barrie-
re-Technologie zum Einsatz.

Chrominanz
Farbinformation der Bildpunkte (Pixel) 
eines Fernsehbildes. 

De-Interlacing 
Verarbeitungsschritt, bei dem im Fern-
sehgerät aus den empfangenen Halbbil-
dern wieder Vollbilder generiert werden 

– es können störende Artefakte im Bild 
auftreten.

Farbraum
Gesamtheit aller Farben, die durch Mi-
schung der Grundfarben Rot (R), Grün 
(G) und Blau (B) theoretisch erzeugt 
werden können. Dabei weist jede Grund-
farbe einen Bereich für den Farbton  
und einen Bereich für die Farbsättigung 
auf. 

H.265 
Bezeichnung der ITU (Internationale 
Fernmeldeunion) für das Videocodie-
rungsverfahren HEVC.

HDCP
High Bandwidth Digital Content Protec-
tion – Verfahren zum Schutz digitaler 
Inhalte mit hoher Auflösung, das uner-
laubtes Kopieren von HD-Videos und 
HDTV-Fernsehsendungen verhindern 
soll. 

HEVC 
High Efficiency Video Coding – Video-
codierungsverfahren mit hoher Effizienz, 
das gegenüber dem bisher genutzten Ver-
fahren MPEG-4 AVC / H.264 nur noch 
etwa 50 Prozent der Datenrate aufweist.

Interlaced
Aufnahme und Übertragung von Halb-
bildern nach dem Zeilensprungverfahren. 
Mit „i” gekennzeichnet. 

Interleaving 
Verfahren zum Schutz digitaler Videosig-
nale gegen Übertragungsfehler. Auf der Sen-
de-seite wird dabei die Reihenfolge der Bits 
in einem Datenpaket gezielt verändert.

Luminanz
Helligkeitsinformation der Bildpunkte 
(Pixel) eines Fernsehbildes. 

MPEG 
Moving Picture Experts Group – Welt-
weite Standardisierungsgruppe, die Stan-
dards zur Audio- und Videocodierung 
durch Datenreduktion definiert. Die 
Standards werden international auch 
mit dem Kürzel MPEGxx bezeichnet. 
MPEG-2 findet heute weltweit in nahezu 
allen digitalen Fernsehsystemen Anwen-
dung. Die Weiterentwicklung MPEG-4 
bietet eine höhere Datenreduktion und 
wird vorrangig bei HDTV verwendet.

Progressiv
Aufnahme und Übertragung von Vollbildern 
in fortlaufender Folge. Mit „p” gekennzeichnet. 

UHD-1 
Von der ITU gewählte Bezeichnung für 
Ultra HD-Signale mit einer Bildauflö-
sung von 3.840 x 2.160. Auch als 4K be-
zeichnet.

UHD-2
Von der ITU gewählte Bezeichnung für 
Ultra HD-Signale mit einer Bildauflö-
sung von 7.680 x 4.320. Auch als 8K be-
zeichnet. 

Ultra HD 
Ultra High Definition – Es werden auch 
die Bezeichnungen UHD und UHDTV 
verwendet. Videosignale mit einer gegen-
über HDTV vervielfachten Bildauflö-
sung. Im ersten Schritt handelt es sich um 
3.840 x 2.160, später sind 7.680 x 4.320 
vorgesehen. Es handelt sich somit um 
den vierfachen bzw achtfachen Wert der 
HDTV-Bildauflösung (1.920 x 1.080). 
Weitere Änderungen technischer Para-
meter, wie etwa eine höhere Bildwieder-
holfrequenz, tragen zusätzlich zu einem 
realistischeren und brillanteren Bilderleb-
nis bei.

Zeilensprungverfahren 
Verfahren der Fernsehtechnik, um bei 
Aufzeichnung und Übertragung von 
TV-Bildern das Bildflimmern zu verrin-
gern. Dabei werden die Vollbilder in zwei 
Halbbilder aufgeteilt übertragen und im 
TV-Gerät durch Verschachtelung wieder 
zum Vollbild zusammengesetzt.

GLOSSAR

  bietet mehr Information 

via STORYLINK: 1311054 

  : „Beyond HD”
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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



D er Bereich Business Solutions um-
fasst bei Sky „alle Vertriebslösun-

gen, die nicht zu Hause stattfinden”, so 
Vice President Business Solutions Uwe 
Müller. „Business Solutions macht ne-
ben dem Privatkundengeschäft von Sky 
einen wichtigen Unternehmensbereich 
aus. Dazu zählen die Kernvertriebs-
kanäle Hotellerie und Gastronomie, 
aber auch Digital Signage sowie weite-

re spezielle Angebote beispielsweise für 
Fitness-Studios, Krankenhäuser, den 
Einzelhandel, Wettbüros oder Büroge-
bäude u.a. via IP-TV.” Neben diesen 
bereits verfügbaren Angeboten wird 
natürlich laufend an Erweiterungen 
gefeilt: Momentan läuft beispielsweise 
ein Test mit einer deutschen Fluglinie, 
ein anderer im öffentlichen Verkehr via 
LTE. 

FELDER ABSTECKEN 

Die Abteilung Business Solutions bei 
Sky beschäftigt insgesamt 150 Mitarbei-
ter (davon 10 % in Österreich) und um-
fasst auch den Bereich Business Develop-
ment, der eruiert, mit welchen Lösungen 
und Technologien sich die Kerngeschäfts-
felder erweitern und neues Terrain er-
schließen lässt. „Verständlicherweise liegt 

SKY AUSSERHALB DES WOHNZIMMERS

Wege im und ins Geschäft
Sky beschränkt sich nicht nur auf Privatkunden und -haushalte. Ganz im Gegenteil macht eine nicht unbedeu-
tende Zahl von Mitarbeitern den Bereich „Business Solutions” zu einem ebenso weitläufigen wie lukrativen 
Geschäftsfeld. E&W hat mit dem Verantwortlichen Uwe Müller gesprochen, wie‘s funktioniert. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sky | INFO: www.sky.at

Sky lieferte im 3. Quartal erneut überzeu-
gende Finanzkennziffern. Bei einem Re-
kordwachstum von 19 % wurde ein Umsatz 
von 393 Mio Euro erzielt (Q3 2012: 331 
Mio). Hauptumsatztreiber waren die auf 
357 Mio Euro gestiegenen Einnahmen aus 
Abonnements (Q3 2012: 307 Mio), be-
dingt durch eine höhere Anzahl von Abon-
nenten sowie einen um 1,85 Euro auf 34,07 
Euro gestiegenen ARPU (Q3 2012: 32,22). 
Das EBITDA betrug +29,2 Mio. Euro (Q3 
2012: +18,6 Mio.), das EBIT erreichte +6,3 
Mio. Euro (Q3 2012: +0,1 Mio.). Das Er-
gebnis nach Steuern belief sich auf -14,2 
Mio Euro (Q3 2012: -16,5 Mio.). Auch 
das Kundenwachstum setzte sich fort: Die 
Zahl der Abonnenten wuchs um 76.000 auf 
3.529.000, die Zahl der Kunden mit Sky+ 
um 125.400 auf 1.296.000. 

 Neben der auf bis zu 71 Sender erweiter-
ten HD-Auswahl präsentiert sich Sky 
als Vorreiter im Bereich Ultra HD in 
Deutschland und Österreich: Beim UEFA 

Champions League Spiel zwischen Schal-
ke und Chelsea im Oktober integrierte 
Sky UHD in seine Live-Übertragung und 
ermöglichte einen ersten Einblick in die 
innovative Super-Zoom-Funktion. Die 
nächste Innovation steht ebenfalls schon 
bereit: Unter der Bezeichnung Sky Home 
wird demnächst ein individuell anpassbarer 
Startbildschirm für Sky Receiver eingeführt 
– mit Programmvorschlägen und Unterstüt-
zung, um Lieblingssendungen noch schnel-
ler, einfacher und intelligenter zu finden. 

SAISON-FINALE 

Am 11. November ist die Weihnachts-
kampagne „Mit Sky ist jederzeit Fernsehzeit” 
gestartet. Im Mittelpunkt steht Sky-Testi-
monial Hans Krankl, der die Vorzüge von 
Sky auf sympathische Art und Weise trans-
portiert, ebenfalls wieder mit dabei ist Jung-
schauspieler Morgan Heath. Im TV-Spot 
vermittelt Krankl den Komfort des Service 
Sky Anytime, mit dem Sky-Kunden ihre 

Fernsehzeit selbst bestimmen und auf eine 
riesige Auswahl an aktuellsten Kinofilmen 
sowie neuesten US-Serien zurückgreifen 
können. Die breit angelegte Werbekampa-
gne läuft von 11. November bis 30. De-
zember. Zusätzlich zum TV- und Radiospot 
schaltet Sky ein Printmotiv in auflagenstar-
ken Tageszeitungen und Magazinen, weiters 
kommen Online- sowie Out-of-Home-
Maßnahmen zum Einsatz. 

GUTES Q3 & START DER WEIHNACHTSKAMPAGNE

Sky Business Solutions umfassen die Kernkanäle Hotellerie und Gastronomie, im weitesten Sinn jedoch alle (halb-)öffentlichen Räume.
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der Fokus zunächst auf jenen Bereichen, 
in denen wir das größte Potenzial für 
die wirtschaftliche Entwicklung sehen,” 
erklärt Müller, „Für unser Geschäftsmo-
dell haben zwei Überlegungen Priorität: 
Können Kunden mit dem Produkt mehr 
Umsatz generieren oder ihren Kunden ei-
nen Mehrwert bieten? Im Wartezimmer 
eines Physiotherapeuten zB sorgt Sport 
für positive Ablenkung und folgt somit 
dem Servicegedanken, wohingegen ange-
botener Sky Content in der Gastronomie 
zumeist der Umsatzsteigerung dient.” 

In einer Untersuchung wurde festge-
stellt, dass sich private und gewerbliche 
Nutzung von Sky keineswegs kannibalisie-
ren – das Gegenteil ist der Fall. In England 
etwa besitzen 80 % der Sky Zuseher in 
Sports Bars auch ein privates Sky Abo. In 
Deutschlands Gastronomie wiederum ge-
neriert Sky Content nachweislich 1,2 Mrd 
Euro des jährlichen Umsatzes von 37 Mrd 
Euro. Um solche Zahlen zu erheben, wur-
de ein so genanntes Out-of-Home Panel 
installiert: Dieses misst wöchentlich, wie 
viele Zuseher in welche Gaststätte gehen 
um welche Live-Sport-Events zu sehen – 
und wieviel sie dabei konsumieren. 2014 
wird dies zusätzlich auch in Österreich 
umgesetzt. Denn: „Diese Erkenntnisse 
helfen uns, unser Preissystem fair zu ge-
stalten”, so Müller. „Wir identifizieren 
jetzt differenzierter, wieviel Umsatz mit 
dem Produkt Sky erwirtschaftet werden 
kann. Neben der Größe des Gastraums 
berücksichtigen wir auch die Kaufkraft, 
die Sportaffinität und die Population am 
jeweiligen Standort des Betriebs, denn die-
se Faktoren haben maßgeblichen Einfluss 
auf das Umsatzpotenzial, das ein Gastwirt 
mit Sky erwirtschaften kann.” 

BREIT GEFÄCHERT 

Das Business-Geschäftsmodell basiert 
auf Abonnement-Fernsehen, dh ohne 
On-Demand-Angebote. „Sky Business 
Solutions bietet daher wie im Privat-
kundenbereich Pakete mit vielfältigem 

Content an”, beschreibt Müller die Über-
legung. Im Unterschied zu Deutschland 
kann in Österreich die Deutsche Bundes-
liga separat gebucht werden, davon ab-
gesehen ist das komplette Sportangebot 
in einem Paket zusammengefasst – inkl. 
Trendsportarten wie Beachvolleyball, 
und Sky Sport News als Basisangebot, das 
aufgrund der starken Visualisierung auch 
ohne Ton laufen kann. „Wir sehen uns als 
klarer Marktführer bei linearem Content 
und im OTT-Bereich mit dem innovati-
ven Service Sky Go. Natürlich sind wir 
nach wie vor bestrebt, uns auf die zukünf-
tigen Bedürfnisse unserer Kunden einzu-
stellen”, so Müller weiter. „Im öffentli-
chen und halböffentlichen Raum stehen 
die drei Bereiche Sport, Nachrichten 
und Sportnachrichten im Vordergrund, 
daneben vielleicht noch Musik. Sport 
und Sportnews decken wir ab, bei kon-
ventionellen News gibt es genug andere 
Anbieter, und das Thema Musik wird si-
cher auch stärker bei Sky. Auf dieser Basis 
entwickeln wir unsere Angebote, auch 
für neue Märkte wie beispielsweise Feri-
enclubs. Außerdem ist im gewerblichen 
Bereich ebenfalls ein Trend zur Mobilität 
bzw zu mobilen Devices feststellbar, den 
es zu bedienen gilt.” 

ZWEI ANSÄTZE 

Bei der Übertragung nutzt man SAT 
wie auch Kabel, wobei mit UPC und A1 
noch über eine Lösung für gewerbliche 
Angebote verhandelt wird. Technisch be-
trachtet gibt es neben der klassischen Lö-
sung via Set-Top-Box (in Hotels mit et-
was modifizierten „Zimmer-Boxen”) auch 
die Variante mit CI+ Modul und in der 
Hotellerie zusätzlich die Möglichkeit der 
zentralen Einspeisung via Kopfstation. 
Die Angebotsmodelle für Hotels richten 
sich dabei nach der Anzahl der Zimmer 
und umfassen einen separaten Tarif für 
den Barbereich, wo der Mehrwert durch 
Content entsprechenden Umsatz gene-
riert – eine offzielle Preisliste für alle Arten 
der gewerblichen Nutzung kann selbst-
verständlich bei Sky angefordert werden. 

Die auf den ersten Blick womöglich 
sehr hoch erscheinenden Preise relativiert 
Müller: „Man darf hier nicht Äpfel mit 
Birnen vergleichen – sprich Business und 
Privatbereich. Denn so wie ein Kinobe-
treiber nicht eine DVD für 9,99 Euro im 
Supermarkt kauft, müssen auch für die 
gewerbliche Nutzung die Rechte extra 
erworben werden – heruntergebrochen 
auf Bars, Hotels, Kliniken etc. Welche 
Rechte man für welche Kanäle besitzt, ist 
also ein höchst komplexes Thema – daher 
sind Sky-Angebote im privaten und ge-
werblichen Bereich auch nie 1:1 gleich.” 

Uwe Müller leitet als Vice President seit drei 
Jahren den Bereich Sky Business Solutions. 

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
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B is zuletzt war der Ausstieg aus der 
Plasma-Technologie stets demen-

tiert worden, ehe Anfang November 
die offizielle Meldung „Panasonic stellt 
Plasma-Produktion ein” an die Medien 
erging. Hier ein Auszug: „Aufgrund ver-
änderter Marktbedingungen wird Pana-
sonic im Rahmen der Wachstumsstrate-
gie des Gesamtkonzerns die Produktion 
von Plasma Displays einstellen, sich zu-
künftig vollends auf die Herstellung von 
Fernsehern mit LED-LCD Technologie 
konzentrieren und auch die Entwicklung 
der OLED Technologie weiter vorantrei-
ben. Die starke Marktstellung von Pana-
sonic als einer der führenden TV-Her-
steller soll durch die Fokussierung und 
dank beeindruckender Innovationen und 
Weiterentwicklungen, wie zuletzt auf der 
IFA gezeigt, auch ohne Plasma TVs wei-
ter ausgebaut werden.

Die von Panasonic eigens für die Nut-
zung im TV-Bereich entwickelte Plasma 
Technologie überzeugte über viele Jahre 

mit einer konkur-
renzlos guten Dar-
stellung schneller 
Bewegungen, den 
besten Schwarz-
werten und einer 
b e e i n d r u c k e n d 
natürlichen Farb-
wiedergabe. Als 
Innovationsführer 
hat Panasonic das 
Plasma TV Seg-
ment in Deutsch-
land mit einem 
Marktanteil von 
zeitweise über 60 
Prozent maßgeb-
lich bestimmt. Für Freunde der besten 
Fernsehbildschirmtechnologie bietet Pa-
nasonic mit einer Garantieverlängerung 
auf volle vier Jahre für ausgewählte Plas-
ma TV Modelle aktuell einen attraktiven  
Kaufanreiz (Anm.: siehe Kasten). Und 
selbstverständlich wird es auch zukünftig 
für Besitzer von Panasonic Plasma TVs 

keine Einschränkung bei Serviceleistun-
gen und Ersatzteilbeschaffung geben.”

SENTIMENTALER ABSCHIED 

Armando Romagnolo, General Mana-
ger und Head of Product Marketing 
Audio Video & Training CE, betonte: 
„Seit der Einführung der ersten Flach-
bildfernseher mit Plasma Technologie 
vor gut zehn Jahren hat Panasonic das 
Heimkino-Erlebnis Jahr für Jahr auf ein 
neues Level gehoben und den TV-Markt 
maßgeblich geprägt. Auch unsere ak-
tuellen NeoPlasma-Spitzenmodelle der 
VTW60-Serie und das limitierte Sonder-
modell ZT60 haben wieder Bestnoten in 
diversen Fachmagazinen erzielt. Mit dem 
ZT60 wurde erneut ein Panasonic Neo-
Plasma TV von der EISA-Jury zum ‚Best 
Product 2013/2014 Home Cinema TV’ 
gekürt. Das Auslaufen der Plasma Display 
Produktion erfolgt dementsprechend 
nicht technologiebedingt, sondern liegt 
in den veränderten Marktbedingungen 
und den generellen Neustrukturierungs-
prozessen des Unternehmens begründet. 
Wir bedauern diesen Schritt sehr, da wir 
die Plasma Technologie wie kein anderer 
Hersteller geprägt haben und wir von der 
Bildqualität immer sehr überzeugt waren 
und auch noch sind.” 

Christoph Treczokat, General Mana-
ger Sales Österreich, meinte pointiert: 

„Dem ist nichts hinzuzufügen. Aber das 
Leben geht weiter!” 

ENDE EINER ÄRA: PANASONIC STELLT DIE PLASMA-SPARTE EIN

„Das Leben geht weiter” 
Wieder und wieder hatte die Plasma-TV-Sparte von Panasonic Anlass zu Spekulationen gegeben, denen der 
Konzern nun das zu erwartende Ende bereitete. Man lässt die Produktion der Plasma Displays auslaufen und 
konzentriert sich zukünftig auf LED-LCD TVs und die OLED Technologie. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic, W. Schalko | INFO: www.panasonic.at

Ende einer Ära Das heurige Line-up ist das letzte der langen und 
erfolgreichen Plasma-TV-Geschichte von Panasonic. 

Panasonic hat rund um seine Smart 
VIERA NeoPlasma Geräte eine groß 
angelegte Promotion gestartet: Auf alle 
neuen NeoPlasma-TVs, die bis zum 31. 
Dezember gekauft werden, erhält der 
Kunde die doppelte Garantiezeit – dh, 
statt der üblichen zwei somit vier Jahre.

Die Garantieverlängerung gibt es auf 
2013er NeoPlasma-Modelle der Serien 
ZT60, VTW60, GTW60 und STW60 
– insgesamt zehn NeoPlasma Geräte in 
den Bildschirmgrößen zwischen 106 cm 

und 153 cm, angefangen bei Allround-
modellen wie der STW60-Serie bis 
hin zur limitierten Premium Edition 
des TX-P60ZT60E. Mit ihrer hohen 
Bildqualität, einfachen Bedienung und 
umfassenden Vernetzung stehen diese 
für das erfolgreiche Smart VIERA TV-
Konzept und überzeugen außerdem mit 
hochwertigem Design.

Kunden, die bis Ende Dezember 
2013 einen Panasonic NeoPlasma bei ei-
nem autorisierten Händler kaufen, kön-
nen ihr Gerät bis zum 19. Januar 2014 
im Internet registrieren – auf der eigens 
für die Aktion eingerichteten Webseite 
www.panasonic.de/plasma-garantie. Dort 
findet sich, neben einer Auflistung aller 
teilnehmenden Händler (inkl. jener in 
Österreich), auch ein Registrierungsfor-
mular. Nach der Registrierung bekommt 
der Kunde dann per eMail ein Garantie-
Zertifikat, das zusammen mit dem Ori-
ginal des Kaufbelegs aufzubewahren ist.

DOPPELTE GARANTIE FÜR PLASMA-GERÄTE
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F ür Strong Sales Director Martin 
Kogler lag – und liegt – eines auf 

der Hand: Mit dem Ausbau der Thom-
son-Range kann es auch für Strong nur 
weiter bergauf gehen. Die Futura nutzte 
man vor allem dazu, sich für den – in 
der Vergangenheit etwas ins vertrieb-
liche Hintertreffen geratenen – Fach-
handel als interessanter Distributions-
partner zu präsentieren. Mit Martin 
Herbst stellte sich in Salzburg passen-
derweise auch gleich der neue Fachhan-
dels- und Kooperations-Verantwortliche  
bei den Besuchern vor (der diese Aufgabe 
zusammen mit Martina Tischer wahr-
nimmt). 

„Wir sind jetzt fast ein Vollsortimenter, 
und da rentiert sich flächendeckende Be-
treuung ebenfalls wieder”, erklärte Kog-
ler, der bereits auf die ersten Ergebnisse 
dieser Ambitionen verweisen konnte: 
„Bei EP: sind wir mit unserem komplet-
ten Sortiment gelistet, mit den anderen 
Kooperationen befinden wir uns im Ge-
spräch.” 

STÄRKEN AUSSPIELEN 

Außerdem machte Kogler keinen Hehl 
daraus, wohin die Reise gehen soll: Mit 
dem Receiver THS810 lag man im Q2 
auf Platz 1 des GfK-Rankings hinter dem 
Sky-Modell, die Thomson TV-Geräte sei-
en recht gut angelaufen und – weil aus 
der Schmiede von TCL, der Nummer 
drei am Weltmarkt stammend – definitiv 
Produkte, mit denen man „in der ersten 

Liga mitspielen” würde. Zudem habe 
man gutes Feedback auf die neu vorge-
stellten Smartphones erhalten. – „Wenn 
man sie ausprobiert”, scherzte Kogler, 
denn in puncto Optik ordnen sich die 
Geräte in gängige Designs ein. 

Auffällig war, dass sich im Portfolio ei-
nige echte Eye-Catcher befinden. Bei-
spielsweise ein als Smartphone „getarntes” 
Seniorenhandy oder ein GSM-Telefon 
im Wählscheiben-Retrolook. Summa 
summarum ließ man keinen Zweifel auf-
kommen: Da will’s jetzt jemand wirklich 
wissen … 

STRONG MIT ERWEITERTEM UND ATTRAKTIVEREM SORTIMENT 

Näher beim EFH
Strong spürt in letzter Zeit kräftigen Rückenwind. Und das hat einen 
einfachen Grund: Thomson. Denn im breiten Thomson-Sortiment ist für 
beinahe jeden Anspruch etwas dabei – wie auch ein durchaus erfolgrei-
cher Futura-Auftritt unter Beweis stellte. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Wolfgang Schalko | INFO: www.strong.tv

Breite kennzeichnet das Portfolio von Thomson und lässt Strong zum Vollsortimenter avancieren. 
GSM, Heating/Cooling und TVs zählen ebenso dazu wie Audio, Health Care und Smartphones. 

GP ACOUSTICS

Markt aufbauen 

Die Futura war der erste größere Auftritt 
des Lautsprecherspezialisten GP Acoustics 
mit seiner Marke KEF in Österreich seit 
Jahren – und der Event war erfolgreich, 
wie Fabian Presslaber, Gebietsmanager für 
Österreich, betont. Der FH sucht neue 
Verdienstmöglichkeiten und der Laut-
sprechermarkt, besonders Soundbars und 
Kopfhörer, boomt. Allerdings müsse man 
noch Aufbau- und Überzeugungsarbeit 
leisten, wie der Tiroler betont: „Oft hört 
man, ,Kein Mensch fragt nach Audio’. 
Aber wenn man nichts tut, dann kommt 
auch nichts. Mit hochwertigen Lautspre-
chern und TV-Lautsprechersystemen bie-
ten wir dem Handel attraktive Produkte 
und eine stabile Marge – wenn auch viele 
Fachhändler hier erst wieder Kompetenz 
aufbauen müssen. Als Premium-Hersteller 
kennen wir die Bedürfnisse des FH genau. 
Wir bieten den Händlern seit vielen Jahren 
bewährte Produkte, ein schlüssiges Kon-
zept sowie eine individuelle Unterstützung.”

Dazu gehört auch, dass es seit Jänner für 
den österreichischen Markt mit Fabian 
Presslaber wieder eine eigene Betreuung 
gibt. „Das ist uns sehr wichtig, schließ-
lich sind wir ein Premium-Hersteller. Der 
Fachhandel beobachtet sehr genau, wie 
sich ein Hersteller auf dem Markt verhält”, 
so Presslaber. Sein erstes Ziel ist die Brand-
awareness für die englische Lautsprecher-
marke KEF, mit Entwicklung aller Serien 
und Fertigung der Topmodelle Reference, 
Blade und Muon in Maidstone (UK), zu 
stärken. Neben gezielter Online- und 
Printwerbung gehört dazu auch die Präsenz 
auf Messen. Auf dem Lautsprechermarkt 
punktet KEF mit einem breiten Sortiment 
von Midrange bis High End und Custom 
Installation bis Kopfhörer. Besonderes Au-
genmerk liege auf Innovationen wie den 
neuen TV-Lautsprechersystemen V300 
und V720 (Soundbar mit Subwoofer) und 
hochwertigen New-Media-Produkten, mit 
denen sich KEF vom Markt abhebt. Ein 
Produkt, auf das der Gebietsmanager be-
sonders stolz ist, ist das neue aktive Laut-
sprechersystem X300A Wireless (Bild) mit 
airPlay und UPnP-Streaming. 

Stärkeren Fokus auf den EFH – betreut von 
Martin Herbst – will Martin Kogler (re.) legen.
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A m kompakten Philips Stand mitten 
im Donauzentrum Wien waren 

ausgewählte Philips Smart TV-Neuhei-
ten aufmerksamkeitsstark und optisch 
ansprechend in Szene gesetzt. „Es ging 
uns darum, den Konsumenten die Phi-
lips-Schwerpunktthemen Entwicklungen, 
Testsiege und Design nahezubringen und 
dazu mussten die Besucher mit Hilfe der 
Philips Smart TVs Aufgaben lösen”, er-
klärt die frischgebackene Marketingma-
nagerin von TP Vision Austria, Claudia 
Hartmann. Präsentiert wurden dabei u.a. 

„Europas bester Ultra HD TV des Jahres 
2013-2014”, der von der EISA ausge-
zeichnete 65PFL9708. Und der ebenfalls 
von der EISA ausgezeichnete „Green TV 
des Jahres 2013–2014” aus der 5000er-
Serie von Philips. 

LASST DIE SPIELE BEGINNEN

Um die Konsumenten auf den Stand 
zu bekommen, verteilten zwei hübsche 
Promotorinnen (Bild 1) kleine Kärtchen 
an die Vorbeigehenden. Auf diesen Kärt-
chen befanden sich Codes, die über eine 
TV-Fernbedienung eingegeben mit etwas 
Glück kleine Sofortgewinne bescherten. 

„So nehmen wir den Konsumenten die 
Scheu, auf den Stand zu kommen und 
sie sind auch gleich in den Spielkreis-
lauf integriert”, erklärt Hartmann. Es 
gab insgesamt drei Spiele mit dem Ziel, 
die Produkte und Entwicklungen von 
Philips kennenzulernen. Bei der ersten 
Station ging es um das Thema Ambilight 
(Bild 2). „Auf dem Elevation 8708, dem 
flachsten 60 Zoll LED Philips TV, den es 
bisher gab und mit 4-seitigem Ambilight, 
wurde Memory gespielt. Die Teilneh-
mer mussten dabei Feature-Paare finden 

und erfuhren so 
spielerisch grund-
legende Details 
zum Thema Am-
bilight”, erläutert 
Hartmann. An 
der zweiten Stati-
on gab es ein Ult-
ra-HD-Suchspiel. 
(Bild 3) „Dabei 
wurden zwei 
gleiche Bilder – 
einmal in Ultra 
HD und einmal 
‚normal’ – auf ei-
nem Philips TV 
Modell dargestellt 
und es galt die Unterschiede zu entde-
cken”, so Hartmann. Das dritte Spiel war 
eine Schnellraterunde. „Innerhalb einer 
vorgegebenen Zeit mussten dabei zehn 
Fragen rund um die EISA-Awards und 
unsere Testsieger beantwortet werden.”   

Auf die Teilnehmer wartete die Chance 
auf ein paar wirklich feine Preise. So gab 
es für den Sieger einen Philips Elevation 
TV der 8700er-Serie mit vierseitigem 
Ambilight. Für Platz zwei gab es den Phi-
lips Smart TV 50PFL5008, „Europas um-
weltfreundlichster TV”, wie Hartmann 
erklärt. Diesem Modell wurde bereits 
zum vierten Mal die EISA-Auszeichnung 

„Bester Green TV des Jahres” verliehen. 
Hartmann: „Der 50PFL5008 beweist, 
dass immer größere Bildschirmdiagona-
len nicht zulasten der Umwelt gehen müs-
sen und niedrig im Energieverbrauch sein 
können.” Für Platz drei gab es eine Phi-
lips Fidelio E5 Soundbar mit Surround-
Sound und integrierten abnehmbaren 
sowie drahtlosen Satellitenlautsprechern. 

Platz vier gewann den High End Blu-
ray-Player Philips Fidelio BDP9700 und 
für Platz fünf gab es ein HUE Lichtset. 
Hartmann beschreibt: „Mit dem Licht-
system HUE können LEDs kabellos per 
App vom Smartphone oder Tablet ge-
steuert werden, wobei bis zu 16 Millio-
nen verschiedene Farbtöne möglich sind. 
Und es ist auch möglich, Ambilight mit 
HUE zu verknüpfen, wodurch man die-
selben Farben und Farb-Bewegungen des 
Ambilight-Fernsehers im gesamten Raum 
erzeugen kann.” 

ERFOLGREICH

Die Philips Konsumenten-Roadshow 
startete am Vormittag des 8. November. 

„Zu Beginn war es noch etwas ruhig, aber 
das lag wahrscheinlich daran, dass die 
meisten Leute am Freitagvormittag noch 
arbeiten mussten. Aber Freitagnachmit-
tag und vor allem am Samstag waren 
wirklich viele Konsumenten im Donau-
zentrum unterwegs und auch bei Phi-
lips war erfreulich viel los. Es ist halt so: 
Spielen einmal eine Handvoll Leute mit, 
dann werden alle anderen neugierig und 
wollen auch mitmachen”, berichtet das 
Philips-Promoter-Team. Das Fazit der 
Roadshow: „Das Interesse der Leute war 
wirklich groß. Viele waren überrascht, 
welch tolle Entwicklungen in den Philips 
TV-Modellen stecken, und durchgehend 
alle hatten ihren Spaß bei den Spielen. 
Das Konzept ist also aufgegangen.”

PHILIPS ROADSHOW

Smart TV Champions Tour 2013
Von Anfang Oktober bis Mitte November tourte TP Vision mit den neuesten Philips Smart TVs durch Deutsch-
land und Österreich. Am 8. und 9. November machte die „Philips Smart TV Champions Tour 2013” Halt im 
Wiener Donauzentrum. Das Ziel: „Die ganze Welt der Unterhaltung mit den Philips Smart TV Testsiegern ken-
nenzulernen und dabei tolle Preise zu gewinnen”, so TP Vision im Vorfeld. E&W war vor Ort.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

Ultra HD-Bildersuchrätsel: Rege Teilnahme bei den Spielen auf der 
Philips Smart TV Champions Tour 2013 im Wiener Donauzentrum.
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Mitte 2013 ist Sharp wieder in die 
schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Jetzt 
geht der TV-Hersteller mit frischem 
Schwung das Weihnachtsgeschäft an. Das 
Mittel der Wahl: eine satte Cash-back-
Aktion für Endkunden. 

„Sharp hat sich im vergangenen Jahr 
neu aufgestellt. Jetzt sind wir wieder sehr 
gut unterwegs, als Vollsortimenter mit 
einem Fokus auf hochwertige TV-Geräte 
mit Diagonalen von mehr als 50 Zoll”, er-
klärte VL Herbert Windisch. „Deswegen 
bieten wir diese Weihnachten mit unserer 
Cashback-Aktion den Endkunden die 
Möglichkeit zu Top-Geräten mit einem 
tollen Preisvorteil. Und die Fachhändler 
können sich über eine Aktion freuen, die 
ihr Geschäft ankurbelt.”

Für Kunden, die zwischen dem 18. No-
vember und 31. Dezember einen Fernse-
her der 857-Serie kaufen, gibt es Bares. 
Beim Kauf eines LC-60LE857E mit 60 
Zoll (152cm) Bildschirmdiagonale gibt 
es 300 Euro, beim LC-70LE857E mit 

70” (177cm) Bild-
schirmdiagonale 500 
Euro, und beim LC-
80LE857E mit 80” 
(203cm) Bildschirm-
diagonale sogar 1.000 
Euro zurück. Dazu 
muss sich der End-
kunde im Web beim 
Hersteller registrie-
ren. Damit erhält er 
nicht nur die erwei-
terte Garantie von 
Sharp, sondern er 
kann auch gleich die 
Cash-back-Aktion in 
Anspruch nehmen. 
Die LE857E-Serie ist die derzeit führen-
de Produktlinie des Sharp AQUOS LED 
TV-Sortiments. Sie bietet die neueste 
Sharp Quattron 2.0 und 800Hz Active 
Motion-Technologie in edlem Alumi-
nium-Design. Zudem verfügen die drei 
Modelle über einen Dual-Core Prozessor 
und das Internetportal AQUOS NET+. 
Der UVP für den LC-60LE857E beträgt 

2.599 Euro, für den LC-70LE857E 4.499 
Euro und für den LC-80LE857E 7.999 
Euro. Weitere Informationen finden sich 
unter www.sharp.at/cashback.

SHARP ZEIGT GRÖSSE

Mit Cashback in die Weihnachtszeit

60 Zoll und mehr: Der Fokus von Sharp liegt eindeutig bei großen 
Diagonalen – und dafür soll kräftig geworben werden.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1311063
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SIMPLI-TV

Eintauschaktion bis  
Jahresende verlängert 

Gleich nach der Futura hat simpliTV 
die große Herbst-Kampagne gestartet: 
Im Aktionszeitraum 1. Oktober bis 30. 
November werden beim Kauf eines neu-
en simpliTV-Empfangsgeräts allen Kun-
den, die irgendeinen alten TV-Receiver 
(DVB-T, Kabel oder SAT-Receiver – 
auch analog) mit zum POS bringen und 
retournieren, 30 Euro Eintauschbonus 
vom Rechnungsbetrag abgezogen (gilt 
fürs simpliTV-Modul, die -Box oder das 
-Set). Die Aktion wird nun bis Jahresende 
verlängert – und natürlich auch werblich 
unterstützt. Sämtliche Infos gibt’s auf 
elektro.at bzw auf simplitv.at. 

HD AUSTRIA

Erfolgreiche Testwochen

Nach der größten HD-Testaktion, die 
jemals in Österreich stattgefunden hat, ist 
die Wachstumsrate von HD Austria um 
mehr als 300  % gestiegen. Im Zuge der HD 
Austria-Testwochen konnten sich hundert-
tausende SAT-Haushalte den Sommer über 
von der Bildschärfe aller HD Austria-Sen-
der überzeugen. Die Aktion war ein voller 
Erfolg, denn HD Austria verzeichnet mit 
dem Ende der Testwochen seit Oktober ei-
nen mehr als dreimal so hohen Kundenzu-
wachs. Offenbar wollen die Zuseher nicht 
mehr auf höhere Auflösung der beliebtesten 
Privatsender Österreichs verzichten – bei 
denen der Anteil an nativen HD-Inhalten 
mittlerweile auf über 75 % im Tagesdurch-
schnitt und sogar auf über 90 % in der 
Prime-Time-Programmierung angestiegen 
ist. Eine weitere gute Nachricht: Ab sofort 
können sich HD Austria-Kunden über 
zwei weitere HD-Sender freuen. Der Do-
kusender DMAX HD und der Musiksen-
der Deluxe Music HD sind nun ebenfalls 
über HD Austria zu empfangen. Dadurch 

können HD Austria-Kunden insgesamt 
mehr als 40 Sender in HD sehen: die 13 
HD-Sender aus dem HD Austria-Paket 
und mehr als 30 frei empfangbare HD-
Sender über Astra 19,2°. 

Zu vereinzelten Medienberichten, wo-
nach der Sender ATV möglicherweise 
nicht unter den Top 20 Programmplät-
zen in der HD Austria-Senderliste zu fin-
den wäre, nimmt man ebenfalls Stellung: 
„Die Wahrheit sieht selbstverständlich 
anders aus. Da die Kundenzufriedenheit 
bei HD Austria im Fokus steht, wurde 
die HD Austria Fastscan-Senderliste ent-
wickelt, die Kunden unter den ersten 20 
Programmplätzen die beliebtesten TV-
Sender Österreichs bietet. Inklusive den 
Sendern des ORF, ATV, ARD, ZDF und 
Servus TV – und das wird auch künftig 
so bleiben.” Die HD Austria Fastscan-
Senderliste steht ab sofort für viele HD-
Receiver gratis als Download zur Verfü-
gung. Falls der Receiver die HD Austria 
Fastscan-Senderliste nicht bereits auto-
matisch installiert hat (u.a. erkennbar an 
den PLUG & WOW-Aufklebern), kann 
der Konsument diese unter www.hdaus-
tria.at/hardwareliste herunterladen und 
selbst auf dem Receiver installieren. Kon-
sumenten, deren Empfangsgeräte nicht 
für den Empfang von HD Austria inklu-
sive aktueller Senderliste geeignet sind, 
können von besonders günstigen Recei-
ver- und Modul-Aktionen profitieren 
und ihr altes Gerät ersetzen. Denn HD 
Austria hat bis Weihnachten die Preise 
gesenkt, alle Infos und Angebote unter 
www.hdaustria.at.

BENQ

Interaktive Großformate 

BenQ launcht zwei großformatige 
Touch-Displays RP650 und RP650+ mit 
einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll, 
die sich besonders für Präsentationszwe-
cke in Konferenzräumen, Bildungszen-
tren oder Klassenzimmern eignen. Mit 
Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080p 
im 16:9 Format und einer Farbtiefe von 
16,7 Millionen erreichen die Displays 
eine Helligkeit von 360 cd/m². Beide Mo-
delle unterscheiden sich lediglich durch 
die zusätzliche Anti-Glare-Beschichtung 
des RP650+, die für ein blendfreies Bild 
bei der Präsentation sorgt. 

Die neuen Displays mit der Multi-
Touch-Technologie – ausgestattet mit 
einer optischen Touchoberfläche, die mit 
vier Kameras arbeitet – ermöglicht eine ge-
naue und schnelle Erkennung in Echtzeit. 

Dank der 5-Punkt-Touch-Funktionalität 
können dabei mehrere Personen gleichzei-
tig auf das Display zugreifen und die Prä-
sentationen gemeinsam gestalten. Dank 
des internen Temperatur-Sensors sind die 
Multi-Touch-Displays für den Dauerbe-
trieb ausgelegt, außerdem unterstützt der 
automatische Umgebungslicht-Sensor den 
visuellen Komfort, indem er die Hellig-
keit des Bildschirms automatisch an das 
Umgebungslicht anpasst. Die interaktiven 
großformatigen Touch-Panels von BenQ 
beinhalten zudem eine kostenlose Display-
Note-Lizenz. Diese Software ermöglicht 
ein modernes Präsentieren und Lernen 
und eröffnet komfortabel kreative Wege 
der Interaktion. Der BenQ RP650 und 
auch der RP650+ sind kompatibel zu den 
Betriebssystemen Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8, Linux und 
Mac und zur unverbindlichen Preisemp-
fehlung von jeweils 6.999 Euro erhältlich.

TECHNISAT

Hausmesse, die zweite 

Ende Oktober stand in Daun bereits 
die zweite TechniSat-Hausmesse im heu-
rigen Jahr auf dem Programm. Im Techni-
Sat Kunden- und Logistikzentrum (TKL) 
wurde eine stark erweiterte Produktpa-
lette präsentiert. Ein Hingucker war die 
neue TV-Geräteserie TechniPlus ISIO, 
die in schlankem, puristischem Design 
mit ISIO-Funktionalität, Doppel-Quat-
troTuner, exklusiven Mehrwertdiensten 
und Top-Energieeffizienzwerten Eleganz 
und Qualität in Vollendung bietet. Die 
ISIO-NetSeher, die in vier Größen (32”, 
42”, 47” und 55”) erhältlich sind, verei-
nen Fernsehen in brillanter Bildqualität 
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und die Vielfalt des Internets. Mit der 
MyTechniSat-App und dem optional er-
hältlichen ISIO-USB-WLAN-Adapter 
kann man zudem Fotos, aufgezeichnete 
Filme oder Musik bequem vom Techni-
Plus ISIO auf ein Smartphone oder ein 
Tablet (wie zB das TechniPad) streamen. 
Das funktioniert natürlich auch in die an-
dere Richtung – vom Smartphone/Tablet 
auf den TechniPlus ISIO. Beim TechniLi-
ne 40 ISIO Exklusiv, der seit Kurzem im 
Fachhandel erhältlich ist, handelt es sich 
um ein Sondermodell mit einem hervor-
ragenden Soundsystem und hochwerti-
ger Front aus gebürstetem Aluminium. 
Der internetfähige ISIO-NetSeher mit 
Doppel-QuattroTuner verfügt über um-
fangreiche Schnittstellen, die beliebten 
TechniSat Mehrwertdienste sowie Inter-
net- und DVRready-Funktionalität. Auf 
der Rückseite des Sondermodells befindet 
sich eine Aussparung, in der man prob-
lemlos eine 2,5” große Festplatte befesti-
gen kann. Das integrierte 2.1 Audiosys-
tem und der Subwoofer sorgen dabei für 
ein atemberaubendes Klangerlebnis.

Mit dem AudioMaster BT, der dem-
nächst in den Farben Schwarz und Silber 
erhältlich ist, präsentierte TechniSat auf 
der Hausmesse eine neue Soundbar, die 
den Klang eines Flachbildfernsehers deut-
lich verbessert und auf der dieser auch plat-
ziert werden kann. Durch die Bluetooth-
Funktion lässt sich zudem Musik kabellos 
streamen. Nachdem sich die drei Techni-
Pad-Modelle (TechniPad 8, TechniPad 10 
und TechniPad 10G) zu echten Verkaufs-
schlagern entwickelt haben, stellte Techni-
Sat das TechniPad Mini vor – ein leistungs-
starkes 7,85” Tablet in schlankem Design 
mit hochwertigem Aluminium-Cover, 
hochauflösendem Multitouch-Display 
und zahlreichen Anschlussmöglichkeiten. 
Dazu passend präsentierte TechniSat um-
fangreiches Zubehör für seine Android-
Tablets, wie zB schicke Ledertaschen, den 
TechniStick T1 (einen ultrakompakten 

DVB-T Empfänger) sowie eine flache Blu-
etooth Tastatur im edlen Aluminium-De-
sign. Die Tastatur ist auch als Cover nutz-
bar. Der neue TechniSat BluSpeaker, ein 
Bluetooth-Stereo-Lautsprecher, empfängt 
Audio-Streams von Mobilgeräten.

METZ

Erneut Nummer 1

Im Jahr des 75-jäh-
rigen Bestehens 
darf sich Metz 
erneut über die 
Wahl zum „Fach-
handelspartner Nr. 
1” freuen, den das 
deutsche Medium 
markt intern alle 
zwei Jahre im Fachhandel erhebt. Metz 
konnte dabei seine Top-Benotung auch 
2013 bestätigen und den Abstand zum 
Zweitplatzierten nochmals vergrößern. 
Dazu Metz-VL Robert Trapp: „Dem 
markt intern-Leistungsspiegel 2013 muss 
durch die schwierige Phase, in der die 
Fernsehbranche aktuell steckt, noch grö-
ßere Beachtung als in den Jahren zuvor 
geschenkt werden. Der Leser hat nach 
dem desaströsen ersten Halbjahr sicher-
lich die einzelnen Leistungen der Herstel-
ler noch sensibler als in den vergangenen 
Umfragen beurteilt.” 

NIKON

High End goes Retro

Äußerlich gleicht sie den legendären 
analogen Nikon-Kleinbildkameras, doch 
im Inneren steckt digitale Technik vom 
Feinsten. Die Nikon Df ist die erste DSLR 
des Herstellers im Retrodesign. „Bei dem 

Konzept für diese Kamera ging es von 
Anfang an voll und ganz um pure Foto-
grafie. Das Vintage-Design der Df und 
ihr klassisches Bedienkonzept mit vielen 
mechanischen Wahlrädern macht das Fo-
tografieren mit dieser Kamera zu einem 
echten haptischen Erlebnis”, erklärt Stefan 
Schmitt, Product Manager SLR-System. 
„Sie ermuntert Fotografen zu einer neuen 
Herangehensweise an die Fotografie, bei 
der die Freude an der Handhabung der 
Kamera eine fast ebenso große Rolle spielt 
wie die Gestaltung des Fotos. Sie bietet die 
perfekte Kombination aus der Bildqualität 
unseres FX-Flaggschiffs D4 und dem Er-
lebnis spürbarer Präzision über klassische 
mechanische Bedienelemente.” 

Die Technik im Inneren entspricht 
weitgehend der D4: Ebenso wie Nikons 
Spitzenmodell professioneller Kameras 
verfügt die Df über einen 16,2 Megapi-
xel CMOS-Sensor im FX-Format sowie 
die Bildverarbeitungs-Engine EXPEED 
3. Die Technologie aus der Profiklasse 
soll dafür sorgen, dass die Df auch bei 
schwierigen Lichtverhältnissen eine au-
ßergewöhnliche Bildqualität liefert. Die 
Einschaltzeit beträgt 0,14 s und die Aus-
löseverzögerung nur 0,052 s. Highspeed-
Serienaufnahmen sind mit bis zu 5,5 
Bilder/s möglich – gleichermaßen mit FX- 
und DX-Format. Auf den Markt kommt 
die Df bei ausgewählten Händlern aus-
schließlich im Kit mit dem Festbrennwei-
ten-Objektiv AF-S Nikkor 50 mm 1:1,8G 
SE. Der UVP beträgt 2.999 Euro.
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V or zehn Jahren wurde auf der Kai-
serwiese im Prater der Start von 

ATV gefeiert, am 23. Oktober schloss 
sich mit der Programmpräsentation im 
Wiener Prater Dome der Kreis. ATV-
Eigentümer Herbert G. Kloiber und GF 
Martin Gastinger gaben einen Ausblick 
auf das Programm 2014 und schlugen 
damit ein neues Kapitel in der erfolgrei-
chen Geschichte des Senders auf: Denn 
erstmals produziert ein Privatsender eine 
eigene Daily Soap. „Wien – Tag & Nacht” 
wurde somit gleich zum Motto der Party 
und mehr als 800 Gäste feierten bis in die 
frühen Morgenstunden.

AUFBRUCHSSTIMMUNG 

Kloiber fand in seiner Rede lobende 
Worte für GF Martin Gastinger als den 
„richtigen Mann” an der Spitze und orte-
te ein „Gefühl der Aufbruchsstimmung”: 
Die momentan zweiteilige ATV-Ge-
schichte – ATV und ATV2 – werde in 

den nächsten Jahren sicher noch zu ei-
ner drei- oder gar vierteiligen. Gastinger 
kündigte 2014 als „Jahr der Superlative” 

an und verwies auf ein „historisches Er-
eignis”, das sich zwei Wochen zuvor, am 
11. Oktober, zugetragen hatte: Beim 
Fußball-Länderspiel Schweden gegen 
Österreich wurde zum ersten Mal die 
1-Million-Zusehermarke von einem Pri-
vatsender in Österreich geknackt. „Jetzt 
ist Privat-TV endlich an dem Punkt 
angekommen, wo niemand mehr sagen 
kann, das würde sich eh keiner anschau-
en”, scherzte der GF. 

NAMHAFTES & NEUES 

Inhaltlich steht bei ATV neben Infor-
mation, Sport und (Film- sowie Serien-)
Unterhaltung besonders eines im Vorder-
grund: Eigenproduktionen mit Öster-
reich-Bezug. Die erfolgreichen Formate 
wie „Bauer sucht Frau” oder „Pfusch am 
Bau” erhalten umfassenden Zuwachs – al-
len voran mit der Daily Soap „Wien – Tag 
& Nacht”, die neben TV-Unterhaltung 
auch eine starke Verzahnung mit dem Se-
cond Screen und sozialen Netzwerken bie-
tet. ATV2 bleibt sich treu und steht weiter 
ganz im Zeichen von Kult und Classics.

PARTY IM PRATER: ATV FEIERTE DEN ERSTEN RUNDEN UND STELLTE DAS PROGRAMM 2014 VOR

Auf die nächsten Zehn
An jenen Ort, wo Franz Prenner zehn Jahre zuvor den Startschuss für Privatfernsehen in Österreich gegeben 
hatte, kehrte ATV zurück, um die erste Dekade des Bestehens zu feiern. Mehr als 800 Gäste ließen sich das 
Spektakel im Wiener Prater nicht entgehen und wurden auf 2014 als „Jahr der Superlative” eingestimmt. 

 via STORYLINK: 1311066 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ATV, Andreas Tischler | INFO: www.atv.at

Zehn Jahre nach dem Start immer noch die Nummer eins – GF Martin Gastinger (li.)  
und Eigentümer Herbert Kloiber blickten bei der Programmpräsentation 2014 zurück,  

v.a. aber nach vorne. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1311066

 : Impressionen vom Event

Größen aus Politik und Wirtschaft, 
hochrangige Vertreter der Medienland-
schaft, Freunde des Hauses und natür-
lich die ATV-Protagonisten waren der 
Einladung in den Prater Dome gefolgt 
– hier einige Eindrücke: 

SCHNAPPSCHÜSSE AUS DEM PRATER DOME
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WASCHTAG DES MK

„Ein voller Erfolg”
Mit dem Verkauf von 576 

Waschmaschinen in drei Tagen 
– ein Plus von sage und schreibe 
17% – kann der „Waschtag“ des 
Mittelstandskreises als voller Er-
folg verbucht werden. „Ich bin sehr zufrieden – na klar“, freut 
sich MK-Chef Horst Neuböck im Gespräch mit E&W.

Bei der Aktion, die vom 7. bis 9. November lief, beteiligten 
sich heuer 202 MK-Verkaufsstellen. Dabei wurden ausschließ-
lich höherwertige Waschmaschinen gestützt: Der Waschtag galt 
für alle Waschmaschinen von Bosch Exklusiv und der extraklas-
se von Siemens mit einer Energieeffizienz A+++ und 7 kg bzw. 
8 kg Fassungsvermögen, wobei dem Kunden das Waschmittel 
sowie der Wasser- und Stromverbrauch der Waschmaschine für 
ein Jahr (Wert: rund 200 Euro) geschenkt wurde. Auch einen 
Flugblattrekord kann der MK in puncto „Waschtag“ vermelden: 
Insgesamt 1.505.040 Flugblätter – für beide Marken – wurden 
ausgesandt, um die Hinausverkaufsaktion zu verkünden.

B2B-MESSE IN SALZBURG

„Alles für den Gast”
Von 9. bis 13. November 

ging im Salzburger Messegelän-
de die 44. Ausgabe der „Alles 
für den Gast-Herbst“ über die 
Bühne. 720 Aussteller aus acht 
Ländern und 46.300 Fachbe-
sucher aus Österreich und den 
angrenzenden Nachbarländern 
besuchten diese – wie der Ver-
anstalter sagt -  „bedeutendste Fachmesse für die Gastronomie 
und Hotellerie im gesamten Alpen-Adria-Donau-Raum“. 

Neben Nahrungs- und Genussmitteln, Küchen-, Großkü-
chen- und Gastrotechnik, Einrichtung und Ausstattung für 
Restaurant und Hotel drehte sich an den fünf Messetagen al-
les um Kommunikation und Information, Berufsbekleidung, 
Betriebshygiene, Convenience, Franchisesysteme, Gastgärten/
Wintergärten, Getränke, Hotelorganisation/EDV, Hoteltextili-
en, Kinderspielplatzgeräte, Porzellan und Glas, Sanitär, Unter-
haltung, Wellness, etc. Und auch das Rahmenprogramm hatte 
es dieses Jahr in sich: Am 12. und 13. November fand bereits 
zum zweiten Mal der „GAST digital“-Kongress statt, der Ein-
blicke in Trends und Entwicklungen im digitalen Vertrieb und 
Marketing gab. „Auf keiner anderen Fachmesse kann der Unter-
nehmer aus einem so dichten Angebot aus Gastronomie-, Ho-
tellerie- und Nahrungsmittelanbietern schöpfen. Der Messetitel 
‚Alles für den Gast’ ist also wörtlich zu nehmen“, so Dir. Johann 
Jungreithmair, CEO von Reed Exhibitions Messe Salzburg. 

Die „Alles für den Gast“ fand 
von 9. bis 13. November im 

Salzburger Messegelände statt.

EINBLICK

„Gemüse selbst zu erzeugen und 
Marmelade einzukochen, muss 
man sich zeitlich erst einmal 
leisten können.“ 

SEITE 70

„Bei vielen Fachhändlern ist die 
Schmerzgrenze erreicht, was In-
ternet oder Großfläche und damit 
einhergehende sinkende Margen 
betrifft.“
SEITE 73

Mein Freund und ich sind seit Wochen damit 
beschäftigt ein neues Zuhause einzurichten. Und 
es gibt Momente, da bin ich mir nicht sicher: Soll 
ich mich - trotz all der Widrigkeiten - himmel-
hochjauchzend freuen? Oder soll ich die Hütte in 
die Luft sprengen, einen Versicherungsfall daraus machen 
und mich nach Thailand absetzen?

Letztes Wochenende war wieder Shoppen am Programm, 
eine Waschmaschine stand auf der Liste. Mein Freund wollte 
zum goßen Roten - ich meinte: „Na dann schauma halt.“ Wir 
betraten das Geschäft - viele Konsumenten, keine Verkäufer 
in Sicht. Wir gingen zu den Waschmaschinen -  sahen uns 
mit rund 20 Modellen konfrontiert - und noch immer kein 
Verkäufer in Sicht. Wir hielten Ausschau, suchten und da: ein 
Grüppchen. Wie Rehe beim Äsen, standen fünf Verkäufer 
hinter einer 1,60 Meter hohen Gondel versteckt und steck-
ten die Köpfe zusammen. Ich holte Luft und setzte an: „Ent-
schul...“ - in dem Moment, als wäre ein Schuß gefallen, stoben 
die fünf auseinander und flohen in unterschiedliche Rich-
tungen, nur einer rannte blöderweise fast in meinen Freund...  
Wir fanden uns vor den Waschmaschinen ein - Schweigen. 
Ich ergriff die Initiative und deutete auf ein Modell: „Können 
sie mir die empfehlen?“ „Die ist gut, aber teuer“, erwiderte 
der Verkäufer. Ich deutete auf das günstigere Modell daneben, 

„und die?“ Verkäufer: „Die ist auch gut, kostet aber weniger.“ 
Ich zeigte auf ein weiteres Modell - daraufhin der Verkäu-
fer: „Die Marke kenne ich nicht. Aber die ist gut. Und kostet 
auch nicht so viel.“ Ich kämpfte mit der Resignation - mein 
Freund mit dem Verlangen, dem Verkäufer an die Gurgel zu 
gehen. Nach einer Stunde verließen wir frustriert den Laden. 

Die Woche darauf fuhren wir zu einem kleineren Fach-
händler. Dort wurden wir von einem freundlichen Herren 
begrüßt, der uns zu den Waschmaschinen begleitete. Am 
Weg dorthin hat er mit fünf knappen Fragen herausgefun-
den, was wir brauchten. Er zeigte uns zwei Modelle, erklär-
te die jeweiligen Features und nach 10 Minuten hatten wir 
uns für ein Gerät entschieden. Der Preis war nicht viel höher 
als beim großen Roten - Lieferung und Anschluss allerdings 
inkludiert. Am Weg zur Kassa gingen wir an einem weih-
nachtlich geschmückten Pult vorbei, der Verkäufer bemerkte 
meinen interessierten Blick. „Brauchen Sie im neuen Zuhau-
se nicht auch eine neue Kapselmaschine? Die gibt es in neuen 
Farben - da passt doch sicher eine! Und einen Milchschäumer 
und 100 Kapseln gibt es - speziell jetzt - gratis dazu...!“ Wir 
verließen das Geschäft, zufrieden und im Besitz einer neuen 
Waschmaschine. Darüber hinaus hatten wir ein Weihnachts-
geschenk für einen guten Freund, der sich eine Kapselmaschi-
ne gewünscht hatte. Milchschäumer und Kapseln bekommt 
er oben drein. Er freut sich sicher. Auch mein Freund freut 
sich, weil endlich wieder etwas erledigt ist. Und ich freue 
mich auch - weil ich meinem Freund nämlich bewiesen habe, 
wie cool es ist im FH einzukaufen. 

STEFANIE BRUCKBAUER

AUF DER JAGD

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.
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V on 5. bis 25. Novemer tourte Bosch 
mit der ActiveTraining-Tour öster-

reichweit durch die Lande – E&W war 
in Wien vor Ort. Im Fokus standen unter 
anderem die FlexInduktion Kochstellen: 
vom 30 Zentimeter schmalen Domino-
Feld bis hin zum XXL-Modell mit drei 
flexiblen Zonen auf 90 Zentimetern 
Breite. Features wie die konzentrierte 
DirectSelect-Steuerung, die QuickStart-
Funktion für Eilige oder die integrierte 
Verbrauchsanzeige der Kilowattstunden 
wurden von Produkttrainer Andreas 
Hanzl anschaulich erklärt. 

Generell stand die Schulung sehr unter 
dem Übertitel „Verbrauchernutzen”. 
Auch die neue Geschirrspüler-Ausstat-
tung, wie zB der neue Stielglaskorb von 
Bosch, der als Zubehör erhältlich ist, und 
dank dem langstielige Gläser optimal 
fixiert werden können, wurde deshalb 
den Händlern und Verkäufern genauso 
nähergebracht, wie die Vorteile von Zeo-
lith. Bei den Einbaukühlgeräten Smart-
Cool zeigten viele Schulungsteilnehmer 
Interesse am EasyInstallation-System, 

das mit seinen vormontierten Bauteilen 
eine schnelle und reibungslose Integra-
tion in die Küche ermöglicht – und da-
durch natürlich Zeit und Nerven spart. 
Auch weitere Ausstattungsdetails, wie 
teilbare Ablagen oder ausziehbare Glas-
platten mit hochgezogenen Kanten als 
Anti-Auslaufschutz, waren Teil der Schu-
lung. Bei den Eco-Dunstabzugshauben 
stand der EcoSensor im Fokus, der die 
Intensität des aufsteigenden Dampfes 
und dementsprechend die Leistungsstu-
fe der Dunstesse reguliert. Die automa-
tische Anpassung der Gebläseleistung 
ist nicht nur bequem, sondern garan-
tiert auch einen effizienten Betrieb. Zu-
dem sorgt EcoSilence Drive für wenig  
Geräuschemission. Schließlich wurde 
noch auf die TV-Werbung für den beu-
tellosen Staubsauger Relaxx’x ProSilence 
66 hingewiesen. Die Händler und Ver-
käufer nutzten die Schulung auch zum 
Austausch mit Kollegen über Vor- und 
Nachteile der Features und den Markt 
generell. Bei einem Abendessen ließen 
die Teilnehmer die Schulung entspannt 
ausklingen. 

E&W BEI DER ACTIVETRAINING-TOUR VON BOSCH

Verbrauchernutzen im Fokus

D ie Erwartungen des heimischen 
Möbelfachhandels für das Gesamt-

jahr 2013 sind tendenziell positiv. Auch 
wenn die Krise im Euro-Raum weiter-
hin die heimische Konjunktur dämpft, 
so sind dennoch nicht alle gleicherma-
ßen betroffen. Christian Wimmer, GF 
von Service&More: „Die Konsumen-
ten haben gern einen Menschen, den 
sie mit ihren Einkäufen verbinden, an 
den sie sich wenden können, wenn sie  
Beratung brauchen. Und den sie auch 
nach dem Kauf persönlich anrufen kön-
nen, wenn sie Unterstützung in irgendei-
ner Art brauchen.” 

STUDIE MIT CAMPUS 02

Daher hat Service&More in Zusam-
menarbeit mit dem Campus 02, der 
FH der steirischen Wirtschaft, eine 
Studie durchgeführt. Das eindeutige 
Ergebnis: Wer sich neu einrichtet oder 
renoviert, hört sich in erster Linie bei 
Bekannten und Freunden um. Die per-
sönliche Weiterempfehlung ist mit bei-
nahe 60 % die klare Nummer 1 in der 

Neukundenansprache. Erst mit deutli-
chem Abstand folgt das Schaufenster. 

MEINUNGSFÜHRER

Die relevanten Faktoren für die Weiter-
empfehlung: Der Verkäufer, eine rei-
bungslose Reklamationsbehandlung, die 
Zufriedenheit mit dem Kaufprozess, eine 
nachträgliche Zufriedenheitsbefragung, 
kleine Aufmerksamkeiten, Veranstaltun-
gen und ein Komplettservice machen 
Kunden nicht nur zu zufriedenen und 
wiederkehrenden Kunden, sondern auch 
zu den für Mehrverkäufe wichtigen Wei-
terempfehlern. Wimmer: „Meinungsfüh-
rer im Kundenkreis festzumachen halte 
ich für ein relativ einfaches und dennoch 
ausgesprochen effektives Instrument. 
Natürlich bedarf es permanenter Übung 
und auch Erfahrung, den Opinion Lea-
der noch während des Geschäftsprozesses 
nicht nur als solchen zu erkennen, sondern 
auch gleich auf die Weiterempfehlung an-
zusprechen.” Aber genau da liege auch die 
Stärke des (Einrichtungs)-Fachhandels. 
Hier werde niemand über virtuelle Kanäle 

oder anonyme Kontakte angesprochen, 
sondern in ganz persönlichen Gesprächen. 
Wimmer: „Zu erfassen, was der Kunde 
braucht und sucht, und gemeinsam die 
für ihn bestmögliche Lösung zu erarbei-
ten, hat in Verkauf und Beratung oberste 
Priorität.” Nur ein Produkt hinzustellen 
sei da zu wenig. Und lukriere auch ganz 
sicher keine Weiterempfehlung. Auch 
Nachwuchs ist für Wimmer eine wichti-
ge Basis des Erfolges: Wir wissen aus der 
Erfahrung unser Mitgliedsunternehmen, 
dass guter Nachwuchs gefragt, aber nicht 
immer einfach zu finden ist – und dass 
die Betriebe dementsprechend aktiv sein 
müssen. Wer eine Lehre bei einem un-
serer Händler beginnt, kann sich sicher 
sein, dass er bei einem Topbetrieb der 
Branche arbeitet. Diese engagierten Fa-
milienunternehmen sind in ihrer Region 
fest verankert, man kennt dort die Men-
schen dahinter und vertraut ihnen.” Die 
daraus resultierende gute Kundenbindung 
sowie die hohe Produkt- und Servicequa-
lität bieten ein großes Zukunftspotenzial 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, setzen 
aber auch hohes Engagement voraus.

SERVICE&MORE: OPINION LEADER ALS ERFOLGSQUELLE

Kraft der Empfehlung

Produkttrainer Andreas Hanzl freute sich 
über das volle Haus bei der Bosch Active-

Training-Tour – hier im Wiener Hotel Bosei.
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B esser hätte es nicht laufen können: 
Annemarie Hurban, die vorletztes 

Jahr zur Spectrum Brands Austria GmbH 
kam und verantwortlich für die Marken 
Remington und Russell Hobbs war, hat 
das Unternehmen unerwartet verlassen. 
„Aber zum Glück haben wir ja Katharina 
Vodrazka bei uns im Unternehmen – so 
konnten wir die Stelle kurzfristig und 
kompetent nachbesetzen”, so Karl Stro-
bl, frischgebackener operativer GF der 
Spectrum Brands Austria GmbH (vor-
mals Varta Batterie GmbH), zur Umbe-
setzung. 

Katharina Vodrazka kam mehr durch 
Zufall zu dieser Anstellung. „Im Zuge 
meines Studium musste ich ein Prakti-
kum absolvieren. Ich bewarb mich bei 
der Spectrum Brands Austria GmbH und 
wurde genommen”, so die 24-Jährige, die 
bei diesem Praktikum so sehr überzeugte, 
dass sie vom Fleck weg als Marketingas-
sistentin in Teilzeit (neben dem Studium) 
engagiert wurde. Das ist nun rund zwei 
Jahre her, in dieser Zeit hat sich Vodrazka 
(zuerst als Assistentin für Remington/Rus-
sell Hobbs und dann für Varta) mehr als 
behauptet und so lag es nahe, dass die frei-
gewordene Stelle der Trade Marketingma-
nagerin Appliances mit ihr besetzt wurde.

FRISCHER WIND

„Katharina – die ja quasi frisch von der 
Uni kommt – hat so viele Ideen, von de-
nen wir auch einige umsetzen werden”, 

so Strobl. Eines dieser 
Projekte betrifft zB 
das Sponsoring von 
Schulen. „Wenn die 
Schüler mit Geräten 
von Russell Hobbs 
zB kochen, bauen sie 
eine Bindung zu der 
Marke auf und kau-
fen sie dann später 
vielleicht auch irgend-
wann”, erklärt Vo-
drazka. Grundsätzlich 
soll die Marke Russell 
Hobbs am österrei-
chischen Markt noch 
bekannter gemacht 
werden. „In England 
sind wir ja schon seit 
Jahren Marktführer. 
Es wäre doch schön, wenn wir das in 
Österreich auch schaffen”, so Strobl mit 
einem Zwinkern. Der Umsatz konnte seit 
2011 auf jeden Fall schon einmal verdrei-
facht werden. 

LIZENZ- 
GESCHÄFT

Wir haben ja schon darüber berichtet: 
Christian Schamburek stellt sich nach 
14 Jahren an der Spitze der Varta Batte-
rie GmbH neuen zusätzlichen Heraus-
forderungen. Er wird mit Jahreswechsel 
nun auch zum selbstständigen Berater 
für Spectrum Brands Europe und sich 
künftig um PR und Außenkontakte 

kümmern. Der Schwerpunkt seiner neu-
en Tätigkeit wird allerdings auf dem Auf-
bau neuer Geschäftssfelder liegen. „Es 
handelt sich dabei um das sogenannte 
Russell Hobbs Lizenzgeschäft”, erklärt 
Schamburek. Dieses Lizenzgeschäft laufe 
in Großbritannien bereits sehr erfolgreich 
und wird nun auf Kontinentaleuropa, Af-
rika und den Nahen Osten ausgedehnt. 
Es geht dabei um Produktgruppen, 
die man – zumindest in Österreich –  
von Russell Hobbs noch nicht kennt, wie 
u.a. Mikrowellen und Töpfe. „Ich bin auf 
der Suche nach Lizenz- und Handels-
partnern. Sollte also jemand Interesse 
haben, soll er sich bei mir melden”, so  
Schamburek. 

Die Trademarketingmanagerinnen Katharina Vodrazka für  
Remington & Russell Hobbs (li) und Christl Kruiswijk für Varta.

UMSTRUKTURIERUNGEN BEI DER SPECTRUM BRANDS AUSTRIA GMBH

Ein „Glücksfall”
Katharina Vodrazka ist neue Trademarketingmanagerin für Remington und Russell Hobbs. Mit dem Schwung 
und den Ideen – „abseits der ausgetretenen Pfade”, wie GF Karl Strobl meint – der jungen Uni-Absolventin 
soll die Marke Russell Hobbs am österreichischen Markt nun noch bekannter gemacht werden. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.eu.spectrumbrands.com

Edler Multifunktionsgrill für Raclette, Tischgrill und Fleischfondue

• Raclette, Tischgrill und/oder Fleischfondue für bis zu 8 Personen

• 2 separat und stufenlos regulierbare Heizsysteme für Raclette/Grill und Fondue

• Mit Kaltzone für heisse Pfännchen bei Essenspausen

Ihr Kontakt: M. Bauer Handelsvertretungen · SOLIS Österreich
Leusbündtweg 49a · 6800 Feldkirch · T: 0043 5522 98201 · mario.bauer@bauerm.at

SOLIS Combi-Grill 3 in 1 Typ 796

Edler Multifunktionsgrill für Raclette, Tischgrill und Fleischfondue

Raclette, Tischgrill und/oder Fleischfondue für bis zu 8 Personen

2 separat und stufenlos regulierbare Heizsysteme für Raclette/Grill und Fondue

 SOLIS Österreich
T: 0043 5522 98201 · mario.bauer@bauerm.at
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Mehr Vorteile mit Induktion von Siemens:

• Einfach – Leichte Bedienung 
 der Kochstellen/Kochfelder.
• Sicher – Keine ernsthafte 
 Verbrennungsgefahr.
• Schnell – Kochvergnügen 
 ohne Zeitverlust.
• Leichter zu reinigen – Übergelaufenes   
 kann nicht anbrennen.
• Sparsam – Energie und Geld 
 sparen und die Umwelt schonen.

Erleben Sie die neue 
Dimension des Kochens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Sofort testen.

Inserat_210x297_ohne AktionLitho.indd   1 30.08.13   12:56

M oderne Technik spielt heute in un-
serem Leben eine so große Rolle wie 

nie zuvor. Welche Bedeutung die Technik 
in Zukunft für den Alltag der Menschen 
haben wird, welchen Platz sie in Wohnun-
gen und Häusern einnehmen wird, darü-
ber gehen die Meinungen auseinander. In 
einem Punkt sind sich allerdings alle einig: 
Das Future Home wird „smart” sein. Um 
besser zu verstehen, wie sich unser Wohn-
umfeld im 21. Jahrhundert verändert, hat 
die Siemens-Electrogeräte GmbH das Zu-
kunftsinstitut damit beauftragt, herauszu-
finden, wie sich die Menschen ihr Zuhause 
von morgen vorstellen.

TREND MOBILITÄT

Der Trendreport zeigt: Mit den moder-
nen Haushalten, Wohnformen und Le-
bensmustern verändert sich auch die 
Hausarbeit. „Heute und in Zukunft 
kommt es verstärkt darauf an, den An-
sprüchen des Alltags mit Schnelligkeit 
und Effizienz, aber auch mit Komfort, 
hoher Qualität und ästhetischem Gespür 
zu begegnen.” 

Mobilität ist einer der großen aktuel-
len Trends und betrifft nahezu alle Bran-
chen und Märkte. Mehr Verkehr, mehr 
Güter, mehr Austausch, mehr Daten, 
mehr Jobmobilität – und der Alltag findet 
für immer mehr Menschen dabei im „Da-
zwischen” statt. Beim täglichen Ortswech-
sel zwischen Wohnung, Arbeitsplatz und 
„Third Places” wie Shopping Malls, Park-
anlagen oder Verkehrsknotenpunkten. 

„Und wer so viel unterwegs ist, hat keine 
Zeit, sich stundenlang zB mit der sachge-
rechten Reinigung seiner Feinwäsche zu 
beschäftigen”, so die Autoren, „alles muss 
schnell gehen und passiert gleichzeitig.” 

Dieser mobile Lebensstil bringt zuneh-
mend sogenannte „Restzeiten” (wie War-
tezeiten an der Haltestelle, an der Kasse, 
im Stau, etc.) mit sich und in Kombina-
tion mit der massiven Verbreitung von 
Smartphones werden diese unvermeid-
lichen „Zeitinseln” immer häufiger ge-
nutzt. Es wird im Netz gesurft oder kom-
muniziert, interessante Zeitungsartikel 
werden online gelesen. Diese Restzeiten 
lassen sich aber auch zB für die Planung 
bzw Organisation der Hausarbeit nutzen. 
So kann man über Apps u.a. Einkaufslis-
ten erstellen. Man kann aber auch die Be-
regnung oder die Beleuchtung ein- und 
die Heizung ausschalten bzw den HD-
Recorder programmieren. So was nennt 
man dann „mobile Haushaltsführung”. 

GEGENTREND

Interessant ist: Zu Mobilität und Be-
schleunigung, die unseren Alltag heute 
prägen, entwickelt sich ein Gegentrend. 
Hausarbeit wird momentan nämlich 

nicht nur be-, sondern auch entschleu-
nigt, „wobei Hausarbeit und ‚Zeit für sich’ 
dabei nicht in Konkurrenz treten”, so die 
Autoren. Man spricht in diesem Fall vom 
„Cottage-Trend” als Gegentrend zu einer 
beschleunigten, digitalisierten, urbanen 
Lebenswelt. Es handelt sich dabei um ein 
neues Luxusverständnis, das nicht mehr 
von teuren Autos und Designer-Kleidern 
geprägt ist, sondern von „Zeit”. „Nicht 
den ganzen Tag am Computer zu arbei-
ten, sondern Gemüse selbst zu erzeugen 
und Marmelade einzukochen muss man 
sich zeitlich erst mal leisten können. Kre-
ative Hausarbeit kann also – wenn sie 
entschleunigt und zelebriert wird – auch 
zum Luxus, zum Statussymbol, zum Ri-
tual, zur Wellness-Erfahrung werden und 
dieser Umstand liefert natürlich eine 
Steilvorlage für Hausgeräte, die solche 
Aspekte aufgreifen und thematisieren”, 
schreiben die Autoren. 

DER NEUE MAINSTREAM

In der Befragung zum Thema Hausge-
räte brachte das Bedürfnis nach Über-
sichtlichkeit und Einfachheit ein klares 
Ergebnis. Jeweils über 85 % Zustimmung 
erzielten die Aussagen: „Für mich ist es 
wichtig, dass Hausgeräte möglichst 

TRENDS UND GEGENTRENDS IM HAUSHALT DER ZUKUNFT

Das Wohnen im Morgen 
Wie sieht das Zuhause von morgen aus? Und welche Rolle spielen technische Innovationen dabei? „In einer 
zeitknappen Gesellschaft werden häusliche Tätigkeiten immer mehr zum Luxus. Mitdenkende Haushaltsgerä-
te können dabei die Lebensqualität steigern”, so das Ergebnis einer Studie, die von der Siemens-Electrogeräte 
GmbH beim deutschen Zukunftsinstitut in Auftrag gegeben wurde. Bauknecht hat sich mit derselben Thema-
tik beschäftigt. Seine Vision vom Wohnraum der Zukunft nennt der Hausgerätehersteller „b@home”. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Bauknecht | INFO: www.elektro.at

WOHNRAUM DER ZUKUNFT
Siemens Electronics hat beim Zukunftsin-
stitut eine Studie in Auftrag gegeben, um 
herauszufinden, wie sich Konsumenten den 
Wohnraum der Zukunft vorstellen.

B@HOME
Auch Bauknecht beschäftigt sich mit dem 
Wohnraum der Zukunft und präsentiert 
mit b@home living und b@home wellness 
zwei multifunktionale Wohnmodule. 

AM PUNKT

b@home living (im Bild) und - wellness ist Bauknechts Vision vom Wohnraum der Zukunft. 

HAUSGERÄTE
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schnell, reibungslos und flexibel funk-
tionieren”, „Wenn es um Hausgeräte 
geht, möchte ich bei der Bedienung den 
Überblick behalten”, „Bei Hausgeräten 
möchte ich keine Überraschungen erle-
ben” und „Bei Hausgeräten ist mir vor 
allem wichtig, dass das Ergebnis stimmt”. 
Die Verbraucher wollen wissen, woran sie 
sind: „Hausgeräte sollen zuverlässig sein 
und klar und deutlich mit ihren Benut-
zern kommunizieren.” 

Das Problem dabei ist: Diese Benutzer 
sind nicht mehr so leicht auf einen Nen-
ner zu bringen. Nicht mehr nur Haus-
frauen zwischen 25 und 55 bedienen die-
se Hausgeräte, sondern nun auch Männer 
aller Altersgruppen, sehr junge und sehr 
alte Menschen, Alleinerziehende, Al-
leinstehende und Großfamilien. Der 
Trendreport zeigt: „Das Design der Ge-
räte muss nun also universeller gedacht 
werden. Erfolgreiche Produkte kommen 
nicht mehr nur einer Zielgruppe entge-
gen, sondern – im weitesten Sinne – allen 
Menschen. Die Ansprüche an die Bedien-
freundlichkeit sind sehr hoch. Produkte 
müssen nicht mehr einfach nur funktio-
nieren, sie müssen ‚smart’ sein.”

HAUSHALT ALS NETZWERK

Die Studie macht auch deutlich: „Der 
Megatrend Connectivity wird die Haus-
haltsführung massiv verändern und im 
Zentrum wird eine Organisation stehen, 
die eher an modernes Management er-
innert als an ein Zuhause mit gemächli-
chen Routinen.” Speziell junge Menschen 
greifen immer öfter auf das Smartphone 
zurück um Alltag und Hausarbeit in 
den Griff zu bekommen. Immer mehr 
Menschen würden ihre Hausgeräte gern 
direkt von unterwegs mit dem Smart-
phone bedienen können. Immer mehr 
Konsumenten wünschen sich intelligen-
te, mitdenkende Geräte, die ihnen Ent-
scheidungen abnehmen – und zwar über 
alle Altersgruppen hinweg. Dazu gehören 
u.a. Feedback-Funktionen, zB wenn der 
Filter gewechselt werden muss; Spra-
cherkennung und Sprachausgabe werden 
interessanterweise noch nicht so stark ge-
wünscht. 

Eine interessante Entwicklung lässt 
sich auch beim Wohnraum Küche aus-
machen. Sie wird immer mehr zur flexi-
blen Kernzone der Wohnung, die je nach 
Bedürfnis genutzt wird. Die Küche ist 
längst nicht mehr der Ort, an dem nur 
gekocht und gegessen wird, es wird auch 
unheimlich viel kommuniziert. Man 
unterhält sich in der Küche mit Famili-
enmitgliedern oder Freunden. Auch Te-
lefonieren und im Internet surfen sind 
beliebt. Zudem arbeiten auch immer 
mehr Menschen in der Küche und viele 
nutzen diesen Ort zwecks Entspannung. 

BAUKNECHT B@HOME

Auch Bauknecht hat sich mit dem 
Wohnraum der Zukunft beschäftigt und 
wie die Autoren eben beschriebener Stu-
die ist auch der Hausgeräte-Hersteller 
der Meinung: „Unser Zuhause wird 
zunehmend zum Zufluchtsort, wo wir 
Zeit, Inspiration, Individualität, soziale 
Interaktion sowie Geborgenheit finden 
und Bauknecht hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, den Wohnraum der Zukunft 
zu entwickeln, der diese Konsumenten-
bedürfnisse erfüllt.” Das Ergebnis ist 
ein „integriertes, intelligentes, smartes 
Wohnkonzept, das sich vielseitig verän-
derbar optimal an die Bedürfnisse jedes 
Einzelnen anpassen lässt und das Leben 
bequemer, vor allem aber auch schöner 
macht.”

LIVING & WELLNESS

Das Konzept heißt „b@home”, wurde 
von Bauknecht Designern basierend auf 
der Trendstudie „Smart Space – Smart 
Future” von Professor Peter Wippermann 
sowie einer Konsumentenbefragung 
entwickelt und bietet dem Verbraucher 
eine – wie Bauknecht sagt – „modulare, 
integrierte Lösung aus Elektrogeräten 
und Möbeln”. Das offene Wohnkon-
zept „b@home” umfasst die Bereiche 
„Living” (Küche & Wohnzimmer) und 
„Wellness” (Schlafzimmer & Bad). Bau-
knecht erklärt: „Es handelt sich dabei um 
zwei multifunktionale Wohnmodule, die 
als hochwertige Raumtrenner in einem 
offenen Wohnkonzept fungieren und 

die traditionelle Trennung von Wohn-, 
Koch- und Schlafräumen, aber auch von 
Möbeln und Elektrogeräten aufheben.” 

Das Wohnmodul b@home living aus 
hochwertigem Echtholz verbindet in 
Zukunft also Küche und Wohnzimmer. 
Die Elemente auf der Wohnzimmerseite, 
wie Wein- und Getränkekühler oder die 
edlen Holzborde, lassen sich dem Anlass 
entsprechend versetzen. Das Wohnmo-
dul beherbergt zudem den multifunkti-
onalen, höhenverstell- und ausziehbaren 
b@home Tisch, auf dem nicht nur mit-
tels Induktion gekocht, sondern auch 
gegessen und bei Bedarf gearbeitet wer-
den kann. Möglichkeit zur Vernetzung 
bietet dabei das „Bauknecht Tablet”, das 
– wenn nötig – bequem über die Indukti-
onsoberfläche aufgeladen wird. b@home 
living beinhaltet aber auch ein spezielles 
„Gartenfach”, in dem man Kräuter und 
Gemüse anbauen und lagern kann. Inte-
griert sind darüber hinaus ein hochwer-
tiger Bauknecht Kühlschrank, der auch 
bei geschlossener Türe Einblick in den 
Innenraum bietet, sowie eine offene Feu-
erstelle – definitiv ein Highlight.

Ein schönes Highlight birgt auch  
b@home wellness. In dieses Wohnmodul 
wurde nämlich ein Wasserfall integriert, 
der nicht nur für Entspannung, sondern 
auch für ein angenehmes Raumklima sor-
gen soll. In dem Wohnelement zwischen 
Bade- und Schlafzimmer ist aber auch ein 
Wäsche-Erfrischer eingebaut, in dem sich 
Schuhe und Kleidung mit feinem Was-
serdampf auffrischen lassen. Und wenn 
doch einmal etwas gröber verschmutzt ist 
und gereinigt werden muss, waschen und 
trocknen vier Waschschubladen schnell 
auch kleine Mengen Wäsche. 

EXKURS

„Was heute Utopie ist, wird morgen 
von Fleisch und Blut sein”, sagte schon 
Victor Hugo. Und wenn man sich vor-
stellt (zumindest in Hinsicht auf den 
Wohnraum der Zukunft), was die Zu-
kunft möglicherweise für uns bereithält, 
kann man nur hoffen, dass Hugo recht 
hatte.

... und verfügt über Wasserfall, Wäsche-
Erfrischer und vier Waschschubladen. 

b@home wellness: Das zweite Modul ver-
bindet das Schlaf- mit dem Badezimmer ... 

b@home living: Das Wohnraum-Modul 
verbindet Wohnzimmer und Küche.

HAUSGERÄTE
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N och nicht lange am Markt – und bereits mehr als 120 
Fachhandelspartner: Mario Bauer, GF der M. Bauer 

HandelsgmbH mit ihren Marken Nivona, Solis und Tho-
mas, freut sich über die positive Entwicklung. „Wir haben 
bereits jetzt das doppelte Jahresbudget erreicht, und das war 
schon ambitioniert”, so Bauer Anfang November zu E&W. 
„Bei vielen Fachhändlern ist die Schmerzgrenze erreicht, was 
Internet oder Großfläche und damit einhergehende sinkende 
Margen betrifft. Unser Konzept ist sauber und nachhaltig”, 
erklärt Bauer den Zuspruch des Handels. 

XMAS-AKTIVITÄTEN

Nun soll eine 
Vielzahl an Ak-
tivitäten direkt 
zum Weihnachts-
geschäft den Hin-
ausverkauf weiter 
kräftig anheizen. 
So räumt die Han-
delsvertretung di-
rekt als auch via 
Schäcke in Bezug 
auf die exklusive 
FH-Marke Nivona 
auf die CafeRoma-
tica 626, die Cafe-
Romatica 646 und 
die CafeRomatica 
777 ein verlänger-
tes Zahlungsziel 
als auch Sonder-
rabattierung ein. 
Bei der Aqua Plus-
Range von Thomas 
soll eine 30-Tage-
Geld-zurück-Garantie den Kunden die Möglichkeit geben, 
das Gerät sorglos zu testen. „Das riskieren wir gerne”, lacht 
GF Mario Bauer. „Zudem bieten wir allen Partnern und jenen, 
die es noch werden möchten, vor Ort-Promotion am POS als  
auch wertige Aufsteller an.” Außerdem wird für alle Part-
ner eine spezielle Weihnachtsdeko in festlichem Rot mit  
Dispensern, Weihnachts-Packerln als Aufsteller etc. kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Zudem streut Bauer Print-
werbung: Im Weihnachtsjournal von Schäcke wer-
den das gesamte Sortiment und Highlights von Solis 
präsentiert, auch im Red Zac Weihnachtsflyer oder in Re-
gionalzeitungen wie zB der Vorarlbergerin kommt man 
an den Marken Nivona, Thomas oder Solis nicht vorbei.  
Apropos Solis: „Ich weiß schon, was ich heuer zu  
Weihnachten bekomme”, freut sich Bauer. Der So-
lis 3in1 Grill mit Fondue, Grill und Raclette in  
Edelstahl ist wirklich genial. Er überzeugt durch seine abso-
lute Alleinstellung und ist auch noch eine Schweizer Eigen-
entwicklung.”

M. BAUER: HINAUSVERKAUFS-AKTIVITÄTEN

„Sauberes Konzept“

  bietet mehr Information  
via STORYLINK: 1311073

Die Nivona CafeRomatica 646 
befindet sich in einer absatzstarken 

Preisklasse (KAP 549 Euro) – und zwar 
preisberuhigt und FH-exklusiv.

1993 - 2013

U F H

20
JAHRE

Entsorgen mit 
gutem Wissen. www.ufh.at

Verlässliche Rechtsberatung bei der Ent-
sorgung von Elektroaltgeräten ist eine der 
vielen UFH-Serviceleistungen. Wir bieten 
eben mehr. Das gilt auch für die Qualität 
unserer Kundenservices und Recycling-
partner sowie die Kompetenz unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 

„Vieles, 

was man über 

Entsorgung hört, 

ist nur Müll.“
Mag. Brigitte Reich,

UFH-Rechtsexpertin



M it der Live-Video-Verkaufsbera-
tung können Interessenten per 

Mausklick mit einem Berater oder einer 
Beraterin im Online-Studio kommuni-
zieren und sich über die gesamte Pro-
duktpalette beraten lassen”, erklärt An-
nette Göbel, Leiterin Verkaufsförderung 
Österreich, das neuartige und innovative 
Konzept der Online-Kommunikation. 
Für den Hersteller ist diese neuartige 
Beratungsform beispielgebend dafür, 
wie hochwertiger Vertrieb auch im Netz 
funktionieren kann. „Natürlich setzen wir 
weiterhin auf die Beratungsqualität un-
serer Fachhändler. Mit der Online-Live-
Beratung ergänzen wir unseren Anspruch 
als Premiummarke und kommen Kunden 
entgegen, die sich vorinformieren wollen.” 

Wichtig in Zeiten wie diesen: Dem Per-
sönlichkeitsschutz wird voll Rechnung ge-
tragen. Die Einweg-Videoleitung überträgt 
das Bild vom Studio zur Kundschaft nach 
Hause. Die Kundschaft bleibt selbst bei ak-
tivierter Webcam für die Mitarbeiter von 
Jura nicht sichtbar. Wer lieber chattet statt 
spricht, findet auch diese Möglichkeit auf 
der Website. Durch diese Anonymisierung 
nehme man den Endkunden auch eine 
etwaige „Angst vor blöden Fragen”, die 
im persönlichen Gespräch mit einem Ver-
kaufsprofi am POS vorkommen könnten. 

INTEGRIERBAR FÜR  
HÄNDLER

Jura nimmt bei dieser neuen Art der 
Beratung auch seine Handelspartner mit 

ins Boot: Die Live-Video-Verkaufsbera-
tung von Jura kann auch in die Home-
page der Fachhändler integriert werden. 

„Es gibt einen IFrame dazu und bei der 
Einbindung hilft unsere IT-Abteilung”, 
so Göbel. Zudem informiert der oder die 
Online-Berater/in den Endkunden über 
den nächstgelegenen, autorisierten Jura-
Fachhändler. Best Case für den FH: Der 
Kunde kommt bereits via Jura-Home-
page vorinformiert ins Geschäft, was eine 
Zeitersparnis im Verkaufsgespräch mit 
sich bringen kann.

DIREKTVERTRIEB?

Es stellt sich natürlich die Frage, ob 
diese Internetberatung ein erster Schritt 
in Richtung Direktvertrieb ist, den Jura 
bereits in der Schweiz praktiziert. Göbel: 

„Wann, wie und ob überhaupt Jura in Ös-
terreich diesen Weg geht, kann ich wirk-
lich noch nicht sagen.” Klar ist für Göbel 
aber, dass die Online-Beratung eine tolle 
Ergänzung darstellt, die Beratung durch 
Fachhändler jedoch nicht ersetzen kann: 

„Das würde so oder so den Rahmen 

sprengen.” Fakt ist auch, dass Jura mit 
dieser Neuheit aufzeigt, dass das Internet 
nicht nur mit Preisverriss einhergehen 
muss, sondern unendlich viel mehr Mög-
lichkeiten für den Verkauf bietet. Bewor-
ben wird die Liveberatung beispielsweise 
im Netz und im Jura-Magazin Coffee In.

STARKE WERBEOFFENSIVE

Für den Hinausverkauf startet der Her-
steller zur Weihnachtssaison zudem eine 
starke Werbekampagne. „Wir machen 
heuer mehr als sonst – es ist ein toller Mar-
ketingmix”, betont Göbel. Neben Print 
und Online-Marketing zieht wieder Testi-
monial Roger Federer in TV und Kino mit 
dem Slogan „Gemahlen, nicht gekapselt” 
die Aufmerksamkeit auf die Premium-
marke. „Die Kino-Werbung läuft in ganz 
Österreich und im TV ist der Spot immer 
an erster Stelle bei Servus TV platziert”, so 
Göbel. Das Video finden Sie auf elektro.at

INTERNET ALS BERATUNGSKANAL VIA LIVESTREAM

Jura präsentiert Video-Beratung
Das Internet wird in der Branche zwangsläufig mit Preisverriss und Co. assoziiert. Dass man die „neuen” 
Kanäle auch als qualitativ hochwertiges Beratungsinstrument einsetzen kann, macht nun Vollautomaten-
Spezialist Jura vor: Als Weltneuheit bietet die Schweizer Premiummarke via Unternehmens-Website nun 
auch in Österreich eine Live-Video-Verkaufsberatung an.

 via STORYLINK: 1311074 TEXT: Bettina Paur | FOTO: Jura | INFO: www.at.jura.com

ONLINEBERATUNG
Auf www.at.jura.com wird seit Anfang No-
vember live beraten: Interessenten können 
live und per Mausklick mit einem/r Berater/
in im Jura-Online-Studio anonym kommuni-
zieren.

BERATUNGSZEITEN
Montag bis Freitag: 09.30–16.30 Uhr  
Samstag: 10.00–16.00 Uhr

RÜCKRUFAKTION
„Keine negativen Auswirkungen.” 

AM PUNKT

Entspannt, anonym und live kann sich der Jura-Kunde nun im Vorfeld auf at.jura.com 
beraten lassen. Danach empfiehlt die Online-Beraterin einen autorisierten FH-Partner in der 

Nähe des Konsumenten. Der Dienst kann auch in Händlerwebsites integriert werden.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1311074

HAUSGERÄTE
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Gerade einmal zwei, drei Jahre ist es her, dass sich Politik, 
Wirtschaft und sogar Teile der Öffentlichkeit regelrecht eu-
phorisiert gaben beim Gedanken daran, sich anstelle von 
Diesel oder Benzin mit der Kraft des elektrischen Stromes 
fortbewegen zu können. Das Thema E-Mobilität boomte 
– trotz aller Hemmnisse und Probleme, die von den hohen 
Anschaffungskosten über geringe Reichweiten bis hin zum 
fehlenden Stromtankstellennetz (inklusive nicht vorhande-
ner „Stecker-Normen”) reichten. Vom optischen Standpunkt 
ganz zu schweigen. 

Angekommen im Hier und Heute hat sich die Situation 
deutlich relativiert. Selbst E-Mobility-Vorreiter Deutschland, 
wo man einst binnen zehn, zwölf Jahren die Millionenmarke 
hatte knacken wollen, ist von diesem Ziel wieder abgerückt. 
Auch in Österreich stehen Zahlenspielereien oder gar For-
derungen dieser Art nicht mehr an der Tagesordnung. Statt-
dessen beschäftigt man sich hierzulande mit der Forcierung 
von Modellregionen, so genannten Leuchtturm-Projekten 
oder punktuellen Aktionen im kleineren Rahmen. Man 
könnte auch sagen, mit dem zeitlichen Hier und Jetzt ist die 
E-Mobilität auch inhaltlich in der Realität angekommen – 
die wirtschaftlich geprägt ist und mitunter äußerst heraus-
fordernd sein kann. 

Umso bemerkenswerter mutet daher jenes Gemeinschafts-
Projekt an, das kürzlich von den Unternehmen Wien Ener-
gie, NTT DATA und Schrack Technik präsentiert wurde – 
mehr dazu im Inneren des Elektrotechnik-Teils. Nur soviel: 
Bis Ende 2015 werden im Großraum Wien zusätzliche 400 
neue Ladestellen errichtet, was dem größten Rollout von 
smarten Ladestationen in Europa entspricht und Österreichs 
Bundeshauptstadt somit zur E-Mobility-Hauptstadt kürt. In 
Anbetracht des Umstandes, dass es um das Thema E-Mobili-
tät zuletzt wieder deutlich ruhiger geworden war, muss man 
sich also die Frage stellen, warum dieses Konsortium diese 

– nicht unbeträchtliche – Investition wagt. 

Die Antwort liegt wohl tatsächlich in der oft strapazierten 
Phrase „Investition in die Zukunft”. Denn während Schrack 
als Hardware- und NTT DATA als Software-Lieferant nicht 
viel zu verlieren haben, kann sich die Wien Energie ihr Geld 
im Fall der Fälle wieder genau von jenen zurückholen, für die 
man es eigentlich investiert hat. Und nach außen hin können 
sich alle drei Unternehmen ab sofort auf die Fahne heften, 
einen gemeinsamen Versuch gestartet zu haben, das Henne-
Ei-Problem in der E-Mobilität (zu dem die Ladestelleninfra-
struktur definitiv zählt) zu lösen. 

WOLFGANG SCHALKO

GEGEN DEN STROM!?

FRANZ-JOSEF MÜLLER 

Verstorben
Völlig unerwartet ist Franz-Josef 

Müller, langjähriger Leiter der Philips 
Lichtsparte und Vorstandsvorsitzender 
der Lichttechnischen Gesellschaft Ös-
terreichs (LTG), verstorben. Der 1947 
in Eggenburg Geborene war seit 1968 

– über seinen Pensionsantritt hinaus – stets in der und für die 
Lichtbranche tätig und wurde für sein Wesen wie auch seine 
Expertise allseits geschätzt.

NEU GEGRÜNDET

Verein KNX Austria
Nach einigen Jahren Zusam-

menarbeit hat die KNX Austria, 
als Nationale Gruppe der KNX 
Association in Brüssel, beschlos-
sen, sich ab nun in einem Verein 
zu organisieren. Bei der Sitzung 
am 21. Oktober wurden erste or-
ganisatorische Maßnahmen, wie 
die Wahl des Vorstandes und der 
Kassaprüfer durchgeführt. Der Vorstand setzt sich zusammen 
aus: Obmann Ernst Windhager (Siemens), Obmann-Stv. Rai-
ner Breineßl (Euro-Unitech), Kassier Gert Natiesta (Schneider 
Electric), Kassier-Stv. Markus Zack (Siblik) sowie Schriftführer 
Andreas Gut (ABB). Zusammen mit den weiteren Mitgliedern 
des Vereins werden folgende Firmen repräsentiert: ABB, Berker, 
Busch Jaeger, Esylux, Gira, Hager, Jung, Merten, NETxAuto-
mation, Schneider Electric, Siemens, Somfy, Theben, Thermo-
kon und Wago. Weitere Infos unter www.knxaustria.at. 

LANDESINNUNG OÖ 

Messe Jugend & Beruf
Auch heuer präsentierte die 

Landesinnung OÖ der Elek-
tro-, Gebäude-, Alarm- und 
Kommunikationstechniker in 
Kooperation mit den Berufs-
schulen Gmunden 1 und Linz 
5 die verschiedenen Lehrberu-
fe im Bereich der Elektrotech-
nik, Kommunikationselekt-
ronik und Veranstaltungstechnik, bei der Messe „Jugend und 
Beruf” in Wels. Über 75.000 Besucher konnten heuer bei der 
24. Auflage der Messe begrüßt werden. Neben zahlreichen In-
formationen rund um die Elektro-Lehrberufe konnte sich der 
interessierte Berufsnachwuchs am Innungsstand auch Einblicke 
in die modulare Berufswelt der Elektrotechnik und Kommu-
nikationselektronik verschaffen. Unter dem Motto „Bist du 
stromaffin? – Teste dein Wissen” konnten die Jugendlichen ihr 
Talent für einen Elektrotechnikberuf mit einem elektronischen 
Eignungstest feststellen. Fast 200 Kandidaten und Kandidatin-
nen nutzten diese Gelegenheit als Unterstützung für die Berufs-
entscheidung und haben den Eignungstest positiv bestanden. 

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

E-TECHNIK

 | 11/2013 75



M it dem LB-HT ist bei Ausschrei-
bungstexten in ganz Österreich 

Rechtssicherheit gegeben – ein Schal-
terauslass beispielsweise beinhaltet in 
Vorarlberg dieselben Leistungen wie im 
Burgenland. Dieses LB-HT wird vom 
Wirtschaftsministerium veröffentlicht 
und ist ab diesem Zeitpunkt bei allen 
Ausschreibungen der öffentlichen Hand 
einzusetzen. Nachdem ein zu rascher 
Wechsel der Versionen nur die Aus-
schreibenden und Planer vor Probleme 
stellt und ein vereinheitlichtes Arbeiten 
erschwert, wird die nächste Version (Ver-
sion 11) vom Ministerium erst wieder 
2017 veröffentlicht. 

VOM LB-HT ZUM MAXI-LV 

All diese Positionen wurden nun von 
der EDS mit aktuellen Materialpreisen 
und Artikelzeiten hinterlegt und dienen 

somit im MAXI-
LV als einzigartiges 
Nachschlagewerk 
der Elektrotechnik. 
EDS- und e-Mar-
ke-GF Gottfried 
Rotter mit der Pro-
be aufs Exempel: 
„Oder wissen Sie 
so aus dem Bauch, 
wie lange man 
für die Verlegung 
eines 4x120 Erd-
kabels benötigen 
kann? Oder wieviel 
der Preis für einen 
Raum bis 20m², installiert nach Mindest-
ausstattung, in etwa ausmachen kann?”

Dieses MAXI-LV ist von der EDS völ-
lig neu bearbeitet worden. 19.000 ver-
knüpfte Artikel mit Arbeitszeiten wurden 

überarbeitet oder neu angelegt. 7.000 Po-
sitionen neu kalkuliert und die Material-
zusammenstellungen und Bauzeiten neu 
angelegt. Dabei wurden 80 Top-Herstel-
ler mit deren Produkten berücksichtigt. 

AKTION BIS JAHRESENDE 

Dieses einzigartige MAXI-LV ist ab so-
fort als Buch, als interaktives PDF oder 
natürlich auch als Datenpaket (ÖNORM 
B 2063 / ÖNORM A2063) für sämtliche 
gängigen Kalkulationsprogramme bei 
der EDS erhältlich. Bis Jahresende kann 
das MAXI-LV zum Aktionspreis bestellt 
werden – per Fax an 01/713 72 19 oder 
eMail an eds@wkw.at. Das entsprechende 
Bestellformular ist auf www.elektro.at zu 
finden – einfach via Storylink! 

 Rotter sieht zwei große Vorteile: Zum 
einen mehr Sicherheit aufgrund verifi-
zierter Daten, zum anderen mehr Kom-
fort (und Zeitersparnis) aufgrund verein-
fachter Abläufe. „Da bleibt nur noch die 
abschließende Frage: Schätzen Sie noch 
oder kalkulieren Sie schon?”, so Rotter. 

Das neue MAXI-LV gibt‘s bis Jahresende zum Aktionspreis. 

PFLICHTLEKTÜRE FÜR BERUFSPROFIS

Das neue MAXI-LV zur  
LB-HT 10 – HÄÄÄ???
In Österreich ist die Branche in der glücklichen Lage (und von vielen europäischen Ländern darum beneidet), 
ein Bundesvergabegesetz (BVergG) zu haben, das die verpflichtende Verwendung von standardisierten Tex-
ten (das Leistungsbuch Haustechnik – kurz: LB-HT) bei öffentlichen Ausschreibungen vorsieht. Als entspre-
chendes Nachschlagewerk hat die EDS nun die komplett überarbeitete Ausgabe des MAXI-LV veröffentlicht. 

 via STORYLINK: 1311076 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: e-Marke | INFO: www.e-marke.at

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1311076

  : Aktionsformular 

Langsam, aber sicher neigt sich auch der 
diesjährige Schulungs- und Veranstal-
tungskalender der e-Marke seinem Ende 
zu. Nach der Station in Großschönau im 
Waldviertel am 26. November geht in der 
WK Mödling am 28. November der Ab-
schlussevent der 
NÖ-Tour 2013 
über die Bühne. 

Bereits am 22. 
November wird 
mit dem Ganz-
tags-Event in 
Guntramsdorf 
die Veranstal-
tungsreihe der 
H e r b s t a k a d e -
mie abgeschlos-
sen. Thematisch 
stehen hier die 

Themenblöcke „Das sichere Haus” und 
„Das komfortable Haus” im Mittelpunkt. 
Bereits erfolgreich absolviert wurde indes 
das Seminar „Gefahrenquelle Fertigteil-
hausbau” – mit 18 Teilnehmern in der 
WKO in Eisenstadt (siehe Foto). 

ABSCHLUSS-EVENTS DER E-MARKE
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Landessieger ermittelt
Im September waren die Landessieger des österreichweiten Schulwettbewerbes „projekt:energie” gewählt 
und anschließend Ende Oktober zur „Außer-Haus-Messe” von Sonepar in die Messe Wels eingeladen worden. 
Dort präsentierten e-Marke-GF Gottfried Rotter und die Landessieger-Delegationen den weiteren Ablauf des 
Projekts sowie die einzelnen Vorhaben der Schulklassen. 

Zur Erinnerung: Im Juni dieses Jahres wur-
de der Schulwettbewerb „projekt:energie” 
gestartet, bei dem SchülerInnen ihre Schu-
le energieeffizienter gestalten können. Un-
terstützt durch ein starkes Fachnetzwerk 
(Bundesinnung, e-Marke, KFE und PVA) 
gilt es, die Energieeffizienz in der eigenen 
Schule zu verbessern. Die beste Lösung 
aus dem Wettbewerb wird mit einem Bud-
get von 85.000 Euro auch real umgesetzt. 
Zusätzlich gibt es 15.000 Euro für die 
Klassenkasse. Die österreichische Indust-
rie stellt Qualitätsprodukte zur Verfügung 
und vor Ort sorgen regionale Fachbetriebe 
und Berufsschulen für eine fachgerechte 
Ausführung. Die jeweiligen Landesinnun-
gen koordinieren den Wettbewerb in den 
Gymnasien, neuen Mittelschulen und 
Hauptschulen und haben im September 
auch den jeweiligen Landessieger gewählt.

Alle Landessiegerprojekte gehen nun in 
die Planungsphase, d.h. jedes Projekt wird 
vom Projektteam gemeinsam mit dem Be-
treuer einer Sonepar-Niederlassung und 
der Berufsschule sowie den Elektrotech-
nikern des Bezirkes im Detail ausgearbei-
tet (inkl. aller benötigten Berechnungen, 
Stücklisten und wirtschaftlichen Betrach-
tungen). Dafür ist der Zeitraum von No-
vember 2013 bis April 2014 vorgesehen. 
Ergebnis soll ein Umbauprojekt sein, das 
SchülerInnen auf Basis vorhandener Tech-
nologien (LED, IR-Heizung, PV-Anlage, 
Steuerung – parallel oder einzeln einge-
setzt) ausarbeiten. Ziel ist es, mit den vor-
gegebenen Mitteln von max. 85.000 Euro 
so viel Energie- und damit Kosteneinspa-
rung wie möglich zu schaffen – gemessen 

wird an der Energie- und Kosteneinspa-
rung pro eingesetztem Euro. 

DIE PROJEKTE 

Folgende Projekte haben sich in den 
Bundesländern durchgesetzt: 

• Oberösterreich: Hauptschule Siernig. 
Erfassung + Langzeitmessung der 
Stromverbraucher; Umstellung auf LED 
Beleuchtung, Steuerung der Jalousi-
en, Bewegungsmelder am Gang und 
Einsparungen durch Verwendung von 
IR Heizung. 

• Salzburg: Hauptschule Adnet. Ziel: die 
energieautarke Hauptschule; Umstel-
lung auf LED Beleuchtung, Steuerung 
der Jalousien, Faincoil’s für Heizen/Küh-
len, Montage einer PV Anlage mit Spei-
cher, Einsatz von KNX oder LON Bus. 

• Tirol: Neue Mittelschule Vomp/Stans. 
Die Schule aus 1964 ist thermisch 
saniert, aber viel Handlungsbedarf bei 
Beleuchtungssteuerung, Heizung, …

• Niederösterreich: Neue Mittelschu-
le Gaweinstal. Drei große Bereiche: 
Steuerung des Lichts – Dämmerungs-
schalter, Bewegungssensoren, etc, 
Verwendung von Energiesparlampen/
Leuchtentausch, Energie selbst erzeu-
gen – PV Anlage. 

• Burgenland: Gymnasium Wolfgarten. 
Steuerung Licht – Dämmerungsschal-
ter, Bewegungssensoren, Bustechno-

logie; Leuchtentausch auf LED;  
Steuerung Jalousien. 

• Steiermark: Neue Mittelschule Pischels-
dorf. „Erster energieautarker Physiksaal 
Österreichs”; PV Anlage an der Fenster-
front des Physiksaales, alte TL-Röhren 
ersetzen durch LED Leuchten, Licht ta-
ges- und bewegungsabhängig steuern. 

• Wien: Neue Mittelschule Roterdstraße. 
Alte Beleuchtung durch LED Leuchten 
ersetzen; Lichtsteuerung mit Zeitrege-
lung & Bewegungsmeldern.

Auf der Energy Saving Week im Mai 
2014 wird das Siegerprojekt aus den Lan-
dessiegern gewählt und vorgestellt. Die 
Jury besteht aus Vertretern der teilneh-
menden Unternehmen, den Innungen 
und Sonepar Österreich. Im Sommer 
2014 (Juli und August) wird das Sieger-
projekt realisiert und der Öffentlichkeit 
präsentiert.

PROJEKT:ENERGIE
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D ie Fachmes-
se gilt als 

maßgebende In-
formationsplatt-
form und präzises 
Trendbarometer 
für die Automa-
tisierungsbranche 
– v.a. im Osten – 
Österreichs. „Es 
hat sich erneut 
gezeigt, dass die 
SMART auch 
in hohem Maße 
als Networking-
Plattform fun-
giert. Hier trifft 
einander die Branche, diskutiert die in 
die Zukunft weisenden Trends und Ent-
wicklungen, hier werden die Geschäfte 
von morgen besprochen und abgeschlos-
sen”, beschrieb Gerhard Perschy, Leiter 
des Geschäftsbereichs Messen bei Reed 
Exhibitions, das „Hallenflair” treffend.

Messeleiter Markus Reingrabner, erst-
mals für die „Smart Automation Austria” 
verantwortlich, hat seine Aufgabe of-
fenbar gut erledigt: Laut Fachbesucher-
befragung durch das „market”-Institut 
tätigten 37,2 % der Besucher Käufe und 
Bestellungen auf der Messe, weitere 
17,7 % wollten dies auf Basis der Messe-
Informationen und -Kontakte nachholen. 
Die Entscheiderqualität lag mit 58,8 % 
ebenfalls sehr hoch. Man darf gespannt 
sein, ob die nächste Veranstaltung von 6. 
bis 8. Mai 2014 in der Messe Wien eben-
so positive Messewerte bringt.

EINMAL LINZ, EINMAL WIEN 

Die nächste SMART steht also nicht 
wie bisher erst in zwei Jahren am Pro-
gramm, sondern bereits im Mai 2014 
in der Messe Wien. 2015 bildet wieder 
das Linzer Design Center den Veranstal-
tungsort. Zusammen mit der Industrie 
hat Reed Exhibitions das Konzept erar-
beitet, die „Smart Automation Austria” 
ab 2014 jährlich durchzuführen – in 
geraden Jahren in der Messe Wien, in 
ungeraden im Design Center Linz. Ge-
rüchten, dass die SMART nachhaltig von 

Linz nach Wien abwandern werde, tritt 
Limbeck entschieden entgegen: „Die 
Linzer SMART bleibt in der aktuellen 
Form und dem Rhythmus bestehen. Die 
SMART in Wien ist nicht neu, sondern 
lediglich aus dem Dach der bisherigen 
VIENNA-TEC herausgetreten.” 

STEUERN & MANAGEN 

Für sichere Automatisierung präsen-
tierten zahlreiche Hersteller ihre Systeme. 
Bernecker + Rainer etwa eine softwareba-
sierte Sicherheitssteuerung (SafeLOGIC-X), 
deren Safety-Funktion sich auf sichere 
I/O-Module, eine Standardsteuerung 
und die Visualisierung verteilt. Omron 
zeigte einen neuen Safety-Controller 
(Sysmac NX), der mit den E/A-Modulen 
über das Ethercat-Protokoll kommuni-
ziert. Beim Thema Industrial Ethernet 

„matchen” sich heute mehrere etablierte 
Systeme um die Gunst der Anwender. 
Auf der Messe hagelte es daher Superlati-
ve: von höchster Performance, minimals-
tem Jitter, einzigartigem Funktionsprin-
zip u.Ä. war die Rede. Die Praxis wird 
allerdings zeigen, welche „Performance” 
tatsächlich hinter EtherCAT, EtherNet 
IP, Powerlink, Profinet, SafetyNet, Sercos 
oder Varan steckt. Und ebenso, wie sich 
die offenen Feldbussysteme wie Profibus, 
DeviceNet oder AS-i behaupten. 

Im Bereich aktives Energiemanagement 
zeigten einige Anbieter ebenfalls schlaue 
Lösungen – darüber demnächst mehr …

HEUER IN LINZ, 2014 IN WIEN

SMART im Jahrestakt
Am 3. Oktober endete im ausgebuchten Design Center Linz die interna-
tionale Fachmesse „Smart Automation Austria 2013”. 179 Direktausstel-
ler sowie 215 zusätzlich vertretene Anbieter lockten 8.112 Fachbesucher. 

 TEXT: Karl Pichler | FOTO: Karl Pichler | INFO: www.smart-automation.at

Die SMART lockte mehr als 8.100 Fachbesucher ins  
Design Center Linz.

NATIONAL INSTRUMENTS

Struktur-Update 

National Instruments stellte den NI 
Single-Board RIO GPIC vor, der eine 
Standard-RIO-Architektur für intel-
ligente, netzgekoppelte Systeme für 
die Stromwandlung zusammen mit 
einer umfassenden Werkzeugkette der 
Systemdesignplattform NI LabVIEW 
bietet. Damit lassen sich Kosten und 
Risiken bei der Entwicklung von Em-
bedded-Systemen deutlich senken. 

Das neue System spiegelt die steten In-
vestitionen von NI wider, mit denen die 
Entwicklung, der Test und der Serien-
einsatz von neuen digitalen Systemen 
für die Energieumwandlung revolutio-
niert werden sollen. Es stellt Anwendern 
eine Palette von Standard-Analog- und 

-Digital-I/O sowie 58 DSP-Slices für 
die digitale Signalverarbeitung zur Ver-
fügung, die in die FPGA-Struktur inte-
griert sind. Mit ihnen sollen die spezifi-
schen Anforderungen in den Bereichen 
Steuerung und Regelung, I/O, Leistung 
und Kosten der meisten Smart-Grid-
Anwendungen in der Leistungselektro-
nik erfüllt werden – u.a. alle Arten von 
Gleich-, Wechsel- und Umrichtern für 
flexible Wechselstrom-Übertragungs-
systeme. „Die Programmierwerkzeuge 
von NI erlauben es Ingenieuren, die 
Steuer- und Regelstrategie auf FPGA-
Ebene zu programmieren, und dies ist 
der Weg in die Zukunft”, erklärte Gün-
ther Stefan, Ö-VL am SMART-Messe-
stand von NI. „Stellen Sie sich das vor: 
Sie können mehrere Steuer- und Regel-
strategien schreiben, die parallel aus-
geführt werden, um neue Designs für 
die Leistungselektronik zu entwickeln, 
die sich nach Jahren des Einsatzes im 
Stromnetz auf Hardwareebene rekon-
figurieren lassen.” Weitere Infos unter 
www.ni.com/austria.
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M it der Plattform von Eplan (software-
basierte Engineering-Lösungen), 

dem kompletten Schaltschrankprogramm 
von Rittal (Schaltschranksystemtechnik) 
und Automatisierungslösungen von Kies-
ling Maschinentechnik (Schaltschrank-
bearbeitung) stellte der Rittal-GF Marcus 
Schellerer einen durchgängigen Lösungs-
ansatz rund um den Schaltanlagen- und 
Steuerungsbau vor. In diesem Bereich hat 
Rittal durch die Kiesling-Übernahme seine 
Lösungskompetenz deutlich ausgebaut und 
für neues Innovationspotenzial gesorgt. 

VOM KONZEPT ZUR LÖSUNG 

Auf Basis der Daten aus dem Eplan 
Data Portal, dem Schaltplan aus dem 
elektro- oder fluidtechnischen Detail- 
und Hardware-Engineering und dem 
hinterlegten Systemwissen zu Schalt-
schrankkomponenten und Zubehör von 
Rittal konfiguriert der Schaltschrankbau-
er eine Schaltschrank-lösung. Mit Eplan 
Pro Panel platziert er einfach und kom-
fortabel alle vorgegebenen Betriebsmittel 

und das Zubehör in 3D – Informationen 
zu Befestigungsbohrungen, Gewinden 
oder Durchbrüchen werden automatisch 
generiert oder bei Bedarf interaktiv er-
gänzt. Danach erfolgt die mechanische 
Bearbeitung des Gehäuses bzw Schran-
kes sowie der Montageplatte mit den 
Perforex Bearbeitungszentren von Kies-
ling. Kunden profitieren somit zukünftig 
von durchgängiger Lösungskompetenz 
und steigender Produktivität im Schalt-
schrank- und -anlagenbau.

RITTAL, EPLAN UND KIESLING

Einmaliger Leistungsverbund

K ünftig sollen wandlungsfähige Pro-
duktionsanlagen eine völlig neue 

Form der industriellen Fertigung erlau-
ben: flexibel, individuell und dezentral 
gesteuert. In den neuen cyberphysikali-
schen Systemen wird jedes Werkstück in 
einer Produktionsanlage über ein digitales 
„Gedächtnis” verfügen. Weidmüller enga-
giert sich bereits zum Thema Industrie 4.0 
und entwickelt zB ein selbstkorrigierendes 
Stanz-Biege-Werkzeug für die Produktion 
sowie Ethernet-Produkte für die Fabrik der 
Zukunft. Zentrale Elemente sind zB giga-
bitfähige Ethernet-Steckverbinder, Router 

oder Geräte mit integrierten Ethernet-
Schnittstellen für autonome Intelligenz.

TOP-PERFORMANCE 

Weidmüller stellte mit „u-remote” sein 
neues, modular konzipiertes Remote 
I/O-System vor. Alle Vorteile adressie-
ren direkt den Anwender: „u-remote” 
zeichnet sich durch eine steckbare An-
schlussebene, hohe Packungsdichte so-
wie beste Performance aus und steht für 
hohe Effizienz und Produktivität. Der 
integrierte Web-Server vereinfacht Inbe-
triebnahme und beschleunigt Wartungs-
arbeiten. Eine werkzeuglose Installation 
und vorkonfektionierbare Verkabelung 
beschleunigen den zuverlässigen Einbau 
im Schaltschrank sowie an der Maschine 
und Anlage. Dank schmalster Bauweise 
von nur 11,5 mm Modulbreite und einer 
geringen Anzahl an Einspeisemodulen 
lassen sich Schaltschränke mit „u-remo-
te” deutlich kleiner auslegen und erhöhen 
die Flexibilität bei ihrer Gestaltung. Ein 
Komponententausch kann im laufenden 
Betrieb lastfrei erfolgen.

WEIDMÜLLER: KOMMUNIKATION ALS BASIS

Auf dem Weg zu Industrie 4.0

PM Andreas Hoffmann präsentierte kom-
pakte Schaltschränke mit „u-remote”.

AUCOTEC

4.0 und die Folgen 

Die Idee „Industrie 4.0” werde sowohl 
die Produkt- als auch die Fertigungs-
sicht gewaltig umkrempeln, gaben sich 
Aucotec-GF Heinz Rechberger und 
ML Andreas Schünemann (s. Foto; 
v.l.) überzeugt. Elektro- und Automati-
sierungstechnik würden enorm an Be-
deutung gewinnen und damit auch das 
entsprechende Engineering. In einigen 
Branchen sind individualisierte Produk-
te bereits gang und gäbe, die hochkom-
plexen Produktionsanlagen verlangen 
zigtausende Mess-und Stell-Punkte. 
Das hier oft eingesetzte Software-Sys-
tem Engineering Base (EB) von Au-
cotec kann mit seiner Struktur (Grafik 
verbunden mit einer intelligenten, flexi-
blen Datenbank) und seinen Erfahrun-
gen die Entwicklung zur „Industrie 4.0” 
bereits heute effizient unterstützen.

Statt starrer Fertigungsstraßen für 
ein Produkt mit hoher Stückzahl sollen 
nach der vierten Industrierevolution 
Einzelaufträge für individuelle Produk-
te mit der Effizienz und Kostenentwick-
lung der Serienproduktion abgearbeitet 
werden. Im Maschinen- und Anlagen-
bau bedeutet das, ein Vielfaches an 
Sensoren und Aktoren zu planen und 
dokumentieren – das Mehr an Informa-
tionen ergibt komplexere Datenströme, 
die ein adäquates Planungssystem (und 
verbessertes Engineering) brauchen. 
Der Kreis der erweiterten Anforderun-
gen an das Engineering schließt sich bei 
der Produktsicht: Wenn in Zukunft ein 
Kunde eine Maschine ordert, die zehn 
verschiedene Produkte seriell bearbei-
ten kann, dann werden solche Maschi-
nen etwa so komplex wie ein Auto. Das 
Thema Modularität wird einen gewal-
tigen Schub erleben. Das Arbeiten mit 
hochkomplexen Baukastensystemen 
wird noch notwendiger. Herkömm-
liche Engineering-Methoden ohne 
zentrale Datenbank werden der kom-
menden Datenflut und Kombinatorik 
nicht gewachsen sein. Aucotecs Fokus 
liegt dabei auch auf der Integration von 
Daten verschiedener Disziplinen.

„Next-Level”-Pressekonferenz (v.l.n.r.): Kies-
ling-GF Rolf von Kiesling, Rittal-GF Marcus 

Schellerer und Eplan-GF Martin Berger.
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S iemens zeigte, wie das Unternehmen 
ein neues Zeitalter der Produktion 

gestalten will. Eine entscheidende Rolle auf 
dem Weg zur Industrie 4.0 spielt innovati-
ve Industriesoftware, die die Integration der 
Produktentwicklung und der Produktion 
und damit die ganzheitliche Optimierung 
der Produktentwicklungs- und Produkti-
onsprozesse ermöglicht. Zu den Highlights 
auf der SMART zählte deshalb u.a. eine 
neue Controller Generation: Mit Simatic 
S7-1500 präsentierte man eine Controller-
Familie der nächsten Generation für den 
mittleren und High End-Bereich der Ma-
schinen- und Anlagen-Automatisierung. 
Zu den Leistungseigenschaften zählen he-
rausragende Systemperformance und eine 
Vielzahl standardmäßig integrierter Funk-
tionen, inkl. Motion Control und Security 
für größtmögliche Anlagensicherheit. 

PORTFOLIO ERWEITERT 

Das ,,Totally Integrated Automation 
Portal” (TIA Portal) wurde um zahlrei-
che Funktionen ergänzt. Mit der Version 

12 lassen sich nun alle Siemens-Antriebe 
der Umrichterfamilie Sinamics G über das 
TIA Portal parametrieren, und es wurden 
zusätzliche Diagnosefunktionen integriert. 
Die Sicherheits-Funktionalitäten wurden 
ebenso wie die Profinet-Kommunikations-
leistung erweitert, die Programmierspra-
chen wurden auf noch höhere Effizienz 
getrimmt. Im Rahmen der neuen Version 
des TIA-Portals kommen auch Updates 
für etliche Engineering-Tools. Mehr dazu 
auf www.siemens.com/industry.

NEUE STEUERUNGS-GENERATION VON SIEMENS

Digital & vernetzt

W ie der Titel dieser Geschichte lau-
tete auch das Motto der Feier der 

Extraklasse von Phoenix Contact anlässlich 
des 25sten Geburtstages der Firma in Ös-
terreich. Geladen hatte GF Thomas Lutzky, 
und seinem Ruf folgten zahlreiche hochka-
rätige Kunden und Partner. Gefeiert wur-
de stilecht im futuristischen Ambiente des 
Linzer Ars Electronica Center, im Rahmen 
der SMART – bei der man selbstverständ-
lich auch ausstellte. Die Event-Location 
war vom – wortwörtlich – „elektrisieren-
den” Unternehmen passend gewählt: „Das 
Ars Electronica Center steht für Zukunft, 
Wissenschaft, Technologie und Innovation 
und weist somit viele Parallelen zu Phoenix 
Contact auf”, führte Lutzky aus. „Die Zu-
kunft elektrisiert, denn die Bedeutung der 
Automatisierungs- und Elektrotechnik in 
unserem täglichen Umfeld steigt laufend 
und wird zunehmend komplexer. Diesen 
Anforderungen stellen wir uns durch die 
permanente Weiterentwicklung unserer 
Produkte und Lösungen.” Abgerundet wur-
de der gelungene Abend durch den Auftritt 
des preisgekrönten Kabarett-Duos Günther 
Lainer und Manfred Linhart.

WIE DIE FEIER … 

… so die Messe. Wir sind mit der Smart 
Automation Austria sehr zufrieden”, bi-
lanzierte Lutzky schlussendlich. „Es waren 
drei vollgepackte und produktive Messeta-
ge, und wir konnten in dieser kurzen Zeit 
enorm viel bewegen. Interesse und Kompe-
tenz des Publikums sind enorm hoch – hier 
ist die Industrie zuhause und holt sich wert-
volle Impulse für die nächsten Monate.” 

PHOENIX CONTACT FEIERTE GEBURTSTAG

25 Jahre Inspiring Innovations

Mit Simatic S7-1500 zeigte Siemens eine 
Controller-Familie der nächsten Generation.

Phoenix Contact feierte den 25er (v.l.n.r.): 
GF Thomas Lutzky, Günther Lainer (Kabaret-
tist), Monica Rintersbacher (GF Leitbetriebe 
Austria), Manfred Linhart (Kabarettist) und 

Marcus Schellerer (GF Rittal).

ABB

Cleveres Design 

ABB hat für ein breites Anwendungs-
spektrum eine komplett neue Reihen-
klemmenserie entwickelt. Sie bietet je 
nach Version eine reduzierte Klemmen-
breite und passt farblich zu Produkten 
der ABB-Installationstechnik sowie der 
Schalt- und Steuerungstechnik. Das 
Design der SNK-Serie unterstützt den 
Anwender in vielfältiger Hinsicht – Ein-
fachheit, Zuverlässigkeit und Effizienz 
des Zubehörs stehen dabei im Vorder-
grund. Die SNK-Serie deckt den wichti-
gen Bereich für Verbindungen von 0,22 
bis 95 mm² in der Technik des Schraub-
anschlusses sowie den Sonderfunktionen 
Doppelstock, Trennschalter und Siche-
rung ab. Durch die 4 mm² bzw 32 A-
Auslegung entsprechend der überarbei-
teten IEC 60947-7-1 mit nur 5,2 mm 
Baubreite ist die neue SNK-Reihe äußerst 
platzsparend. Auch das Beschriftungssys-
tem bietet jedem Anwender die Lösung 
für seine Anforderungen. 

PILZ

Neues Relais 
Das neue Sicherheitsrelais PNOZ s50 
sorgt v.a. im Bereich vertikaler Achsen 
für die erforderliche Sicherheit. Mit Not-
Halt-Funktion ist es für die Ansteuerung 
von Halte- oder Sicherheitsbremsen im 
Bereich 24/48 V-DC in vertikalen Ach-
sen bis PL e nach EN ISO 13849-1 bzw 
SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 konzi-
piert. Die Besonderheit besteht darin, 
dass mit einem Sicherheitsrelais gleich-
zeitig zwei Bremsen, auch unterschiedli-
cher Hersteller, angesteuert werden kön-
nen. Durch den hohen Ausgangsstrom 
von 3,5 A sind 
l e i s tung s s t a r -
ke Bremsen für 
schwere Lasten 
ansteuerbar – bei 
Bedarf bis hin zu 
Spitzenströmen 
von 6,5 A. 

Info: www.pilz.at
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D ie Elektromobilitäts-Initiative der 
Bundesregierung sieht vor, dass 

bis 2020 4,5 Prozent aller Fahrzeuge auf 
Österreichs Straßen über einen elektri-
schen Antrieb verfügen sollen – das sind 
200.000 E-Fahrzeuge. Ein ambitionier-
tes Ziel und zugleich ein Paradebeispiel 
für ein klassisches Henne-Ei-Problem: 
Denn abgesehen von den relativ hohen 
Anschaffungskosten bildet die Sorge, 
mit leerem Akku „liegenzubleiben”, den 
größten Hemmschuh bei E-Fahrzeugen. 
Andererseits ist wegen der geringen Zahl 
an zugelassenen E-Autos ein Betrieb von 
Schnellladestationen aus wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten noch nicht rentabel.

RICHTUNGSWEISEND 

Ein Konsortium aus dem IT-Dienstleis-
ter NTT DATA, dem Energieversorger 
Wien Energie und dem Elektrotechnik-
Unternehmen Schrack geht nun in Vorleis-
tung, um diesen Teufelskreis zu durchbre-
chen. Wien Energie investiert seit Jahren 
in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für 
E-Mobile. In der Wiener Modellregion 
kann bereits an über 150 Ladepunkten 

„getankt” werden, bis Ende 2015 kommen 
im Rahmen der aktuellen Initiative 400 
zusätzliche Stromauftank-Möglichkeiten 
hinzu – 300 in der Modellregion Wien, 
rund 100 in der benachbarten Modellre-
gion „e-pendler in Niederösterreich” (Ver-
sorgungsgebiet von Wien Energie). 

FLEXIBLE LÖSUNG 

In Anbetracht der Vielzahl von Lade-
stationsnetzwerken mit unterschiedli-
chen Betreibern und Zugangs- sowie 

Bezahlsystemen 
legt Martin Mai, 
GF von NTT 
DATA Österreich, 
besonders großen 
Wert auf eine 
d u r c h g ä n g i g e 
Interoperabilität 
mit den e-Mobi-
lity-Regionen in 
Österreich und 
auch mit inter-
nationalen Ini-
tiativen. „NTT 
DATA Österreich 
beschäftigt sich 
seit 2009 mit 
e-Mobility. Wir 
haben unseren 
Blickwinkel sehr 
rasch hin zu ‚i-
mobility’, einer 
integrierten und 
intelligenten Mobilität, erweitert. Ein 
Grundstein für die barrierefreie Verknüp-
fung von Individualverkehr mit dem 
öffentlichen Verkehr ist eine einfache 
und benutzerfreundliche Ladestellenin-
frastruktur, die das Stromtanken genau-
so einfach macht wie das Geldabheben 
beim Bankomaten”, so Mai. 

Die NTT-Plattform wurde beim öster-
reichischen e-Mobility-Leuchtturmpro-
jekt „eMORAIL” entwickelt und stellt 
auch für Betreiber von e-Tankstellen eine 
offene Lösung dar. Neue Ladestellen-
hardware kann leicht angebunden wer-
den, ohne dabei schon getätigte IT-Inte-
grationsaufwände verwerfen zu müssen. 

„SMARTE” TECHNIK 

Die neuen Ladepunkte ermöglichen 
ein Anmelden per SMS, QR-Code oder 
berührungslos mittels Karte. Die auto-
matische Verrechnung wird auch grenz-
überschreitend funktionieren – dank 
einer im Rahmen des Projektes „VIBRA-
TE” erarbeiteten Roaminglösung für e-
Mobility-Services (zB in den Modellregi-
onen Wien und Graz). Drittsysteme wie 
Paybox oder HUBJeCT sind über offene 
Schnittstellen ebenfalls angebunden. 

Schrack liefert mit den Stromtankstel-
len einen weiteren wesentlichen Baustein 
des ambitionierten Großprojekts. Die 
bereits praxiserprobten „i-Charge” Strom-
tankstellen bieten passgenaue Lösungen 
für Einsatzgebiete aller Größenordnun-
gen: i-Charge home, i-Charge public und 
i-Charge grid. Die integrierte Software 
ermöglicht ein optimales Management 
der zur Verfügung stehenden elektri-
schen Anschlussleistung und die genaue 
Verrechnung des Verbrauchs. Die Daten 
werden dem Kunden maßgeschneidert 
für das jeweilige Verrechnungssystem auf-
bereitet. Kombiniert mit einer intuitiven 
und benutzerfreundlichen Bedienung 
ist i-Charge kompatibel mit allen derzeit 
verfügbaren Elektroautos. „Schrack ist 
mit seiner Produktlinie i-Charge Vorreiter 
und Wegbereiter für eine nachhaltige Ent-
wicklung im Bereich Mobilität”, gab sich 
Schrack-GF Wilhelm Großeibl überzeugt. 

Dem zentralen Convenience-Thema 
„Ladegeschwindigkeit” kann Schrack 
ebenfalls mit Lösungen aller Klassen – 
von Vollladen über Nacht bis 100 km bin-
nen zehn Minuten – begegnen. Wesentli-
ches Kriterium für den Speed ist der Preis: 
Eine Schnelladestation schlägt mit rund 
30.000 Euro (und mehr) zu Buche. 

400 NEUE STROMTANKSTELLEN BINNEN ZWEI JAHREN – WIEN WIRD E-MOBILITY-HAUPTSTADT

Stadt am Strome 
Wien Energie, NTT DATA und Schrack sorgen für Europas größten Rollout smarter Ladestellen. Die gemein-
same Initiative soll einen entscheidenden Impuls für eine nachhaltige Verkehrszukunft geben – schließlich gilt 
die Verfügbarkeit öffentlicher Ladestellen als ein Schlüsselkriterium zur Etablierung der Elektromobilität. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: NTT DATA Österreich | INFO: www.e-connected.at

Die Protagonisten des Prestige-Projekts: Martin Mai, GF NTT DATA 
Österreich, Tadashi Uhira, Director NTT DATA EMEA, Robert Grüneis, 

GF Wien Energie, und Schrack-GF Wilhelm Großeibl (v.l.n.r.).

EIN KONSORTIUM
aus Wien Energie, NTT DATA und Schrack 
will das Henne-Ei-Problem bei der Elektro-
Mobilität lösen. 

400 NEUE LADESTATIONEN
bis 2015 sind Europas größter Rollout und 
machen Wien zur E-Mobility-Hauptstadt. 

DIE IDEE DAHINTER: STROM TANKEN
soll so einfach sein wie Geld abheben. 

AM PUNKT
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Z um großen Herbstevent, der Außer-
Haus-Messe 2.0, hatte Sonepar an 

alles gedacht und überließ nichts dem 
Zufall: Nach dem Europacenter im Vor-
jahr verlegte man das Ganze heuer gleich 
in die Halle 1 der Messe Wels, um etwa-
ige Platzprobleme schon im Vorhinein 
auszuschließen. Und gut war’s, denn 
am Ende zählte man insgesamt 750 Be-
sucher, 100 Aussteller mit 120 Marken 
und 200 Mitarbeitern sowie 70 Sonepar-
Mitarbeiter vor Ort. Selbstverständlich 
wurden spezielle Aktionen für die Haus-
messe entworfen, es gab das bewährte 
Schnäppchen-Eck ebenso wie die brand-
neue Sonepar-Torwand. Neben Schülern 
der Berufsschulen (Elektro-Installateure) 
im 3. Lehrjahr waren auch die Schüler-
Delegationen aus den Bundesländern 
eingeladen, um im Rahmen der Außer-
Haus-Messe ihre Landessiegerprojekte 

des Wettbewerbs „projekt:energie” vor-
zustellen. 

Fachvorträge zu unterschiedlichen The-
men – Christopher Koschler (Sonepar): 

„Erneuerbare Energien – die Chancen für 
das Elektrogewerbe”, Günther Unterweger 
(Hager): „Die Norm EN 61439”, Rainer 
Brade (Siemens): „FI-Schutzschalter und 
Brandschutzschalter” und Hans Kronber-
ger (PV Austria): „Energie der Zukunft – 
Zukunft der Energie” – durften ebensowe-
nig fehlen wie Stimmungsmacher in Form 
von piefke.at bei der Messeparty bzw den 
Rheintalern beim Frühschoppen. Zu ge-
winnen gab’s natürlich auch etwas: als 
Hauptpreis ein E-Bike im Wert von 2.000 
Euro, als 2. Preis einen Wärmepumpen-
trockner von Siemens im Wert von 1.000 
Euro und als 3. Preis eine Retrofit LED-
Umrüstung im Wert von 500 Euro. 

ERFOLGREICHER EVENT VON SONEPAR IN DER MESSE WELS

Volles (Außer)-Haus
Nach dem regen Interesse an der ersten Außer-Haus-Messe im Vorjahr 
galt es für Sonepar, den Event mit der heurigen Version 2.0 zu toppen. 
„Bigger, better, faster, more” lautete daher zwei Tage lang das Motto in 
der Halle 1 der Messe Wels. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sonepar | INFO: www.sonepar.at

Die Sonepar Außer-Haus-Messe 2.0 lockte 
jede Menge Besucher in die Messe Wels. 

Die drei Sonepar-GF Frank Stahn, Ernest Lem-
pers und David von Ow im „Messedress”. 

„I Am from Sonepar!” – piefke.at mit genia-
lem Austro-Pop auf der Messeparty.

Messeschluss durch GF E. Lempers, A. Kaga-
nas (ID-Leitung Asten), ML E. Kreiseder und 

G. Beidinger (NL-Leiter Asten; v.l.n.r.).
Einer der Top-Stars der Messe – der Tesla 

Roadster 2.5 mit Manfred Hillinger.
Hans Kronberger (PV Austria) sprach über 

„Energie der Zukunft – Zukunft der Energie”.

Als Hauptpreis ging ein E-Bike von etropolis 
an Herrn Stock von Elektroservice Nagler.

Sonepars Christoph Koschler referierte zum 
Thema „Erneuerbare Energien”.
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RS COMPONENTS

Energieeffiziente  
Drehstrommotoren

Die modularen 2- und 4-Pol-Motoren 
der Baureihen 1LA7 und 1LE1 von Sie-
mens decken den Leistungsbereich von 
0,37 bis 7,5 kW ab. Sie wurden für die An-
forderungen geringen Energieverbrauchs 
in hydraulischen Antriebssystemen für 
eine weite Spanne von Industriesegmen-
ten entwickelt. Durch die Konstruktion 
in IEC-Standardgrößen und die EMV-
optimierten Gehäuse vereinen diese Mo-
toren höchste Flexibilität mit minimalen 
Installationskosten. Anpassungen an die 
Anforderungen des Kunden sind durch 
die Nachrüstung optionaler Komponen-
ten wie Drehgeber, Bremsen, Thermis-
toren und separat angetriebene Lüfter 
einfach möglich. Drehbare und leicht 
zugängliche Anschlussdosen, integrierte 
Augenschrauben und verstärkte Lager-
platten erweitern die Funktionalität. Für 
die flexible Montage können Schraub-
füße selektiert werden, was sich bei der 
Installation in engen Räumen als äußerst 
nützlich erweist. RS Components hat die 
Drehstrommotoren der Baureihen 1LA7 
und 1LE1 AC auf Lager und noch am 
Tag der Bestellung versandbereit. 

TECHNIK-TOUR

Fortsetzung 2014

Die Technik-Tour (früher Six-Pack) 
gibt es schon seit mehr als 15 Jahren und 
ist eigentlich die Nachfolgerin der „WIR 
IN”-Ausstellungen. Auch heuer präsen-
tierten innovative österreichische Unter-
nehmen ihre aktuellen, neuen Produkte 
in Wien. Das Besondere an den Kleinaus-
stellungen ist, dass, wie „damals” (in den 
1980ern), die Firmen den Aufwand für 
ihre Kunden verringern möchten – denn 
nicht alle Interessierten haben heute noch 
Zeit (oder die Erlaubnis/Gelegenheit), 
die wirklich großen Messen zu besuchen. 
Anreise, Vorbereitungen, weite Messe-
wege, Hallen-km, etc. – da sind gleich 
ein paar Arbeitstage weg und die Arbeit 
bleibt liegen. Deshalb kommen die Aus-
steller der Technik-Tour den Kunden im 

wahrsten Sinne des Wortes entgegen, um 
im überschaubaren Rahmen gleich auch 
konkrete Projekte zu besprechen. Übli-
cherweise einmal pro Jahr nach Dorn-
birn, Innsbruck, Salzburg, Pörtschach, 
Graz und Linz. Heuer wurde ein Extra-
Wien-Termin eingeschoben, da die Vien-
na-Tec nicht stattfand.

Die Besucherzahlen hängen natürlich 
auch stark von der Bewerbung durch 
die Firmen im Vorfeld ab. Bei einer nor-
malen Technik-Tour rechnen die acht 
ausstellenden Firmen an sechs Orten in 
zwei Wochen mit etwa 500 zufriedenen 
Kundenbesuchen. Am 17. Oktober war’s 
in Wien so weit. Im Festsaal des Tech-
nischen Museums fanden sich bereits 
über 40 Interessierte, um neben den Fir-
menbesuchen auch an einer kostenlosen 
Führung in den Hochspannungsraum 
teilzunehmen. Was die Aussteller – Testo, 
Ing. Stipanitz Mess- und Projekttechnik, 
Olympus, Invensys Eurotherm, elsinger 
electronic, National Instruments und 
Fellner – zeigten, gibt’s auf www.elektro.
at sowie unter www.technik-tour.at nach-
zulesen. Die nächste Gruppenausstellung 
soll zur SMART Automation Austria in 
Wien von 6. bis 8. Mai 2014 folgen, wei-
tere Stationen dann wieder im Herbst

KESS 

USV für Home-IT 

Mit der neu-
en Baureihe El-
lipse PRO prä-
sentiert KESS 
eine energie-
sparende und 
kompakte USV 
speziell zum Schutz von Workstations 
und kleineren Servern. Durch den neuen 
USV-EcoControl-Netzabgang sind Ener-
gieeinsparungen von bis zu 20 % erlaubt. 
Integriert ist ebenfalls ein großes LC-Dis-
play, das den Benutzern den gesicherten 
Arbeitsmodus anzeigt, so wie den Advan-
ced Surge Reduction (ASR) genannten 
Überspannungsschutz, der die Bedingun-
gen der Norm IEC 616431-1 erfüllt.

ABUS

Neue Funktionen 

Die Secvest 2WAY Funkalarmanlage er-
hält nun einen Funk-Außenbewegungs-
melder zur Perimeterüberwachung. So 
wird bereits der unbefugte Aufenthalt 

in Gärten, Zufahrtswegen, etc. gemel-
det, bevor sich der Ganove nähern kann. 
Eine Bewegung im überwachten Außen-
bereich wird von den zwei eingebauten 
PIR Elementen des Melders bis auf eine 
Entfernung von 30 m zuverlässig detek-
tiert. Die Secvest 2WAY Zentrale reagiert 
darauf mit blitzender Funk-Außensirene 
und Perimeteralarm zur Abschreckung, 
gleichzeitig werden die Hausbewohner 
informiert. Praktisch: Dank Batteriebe-
trieb des Funk-Außenbewegungsmelders 
kann dieser nahezu ortsunabhängig in-
stalliert werden. Daneben ist auch die 
Bedienung nun noch komfortabler. Bei 
der neuen Secvest Funk-Fernbedienung 
2WAY wurden Funktion und Design 
optimiert. Der Anwender bekommt stets 
eine optische Rückmeldung über den Zu-
stand der Alarmzentrale. Der Proximity 
Chipschlüssel ist ebenfalls neu im Secvest 
2WAY-Produktsortiment. Im klassischen 
„ABUS Diskus-Schloss”-Design bietet er 
ab sofort die elegante Möglichkeit, die 
Secvest 2WAY völlig berührungslos ohne 
Code-Eingabe zu aktivieren oder zu de-
aktivieren. Weitere Informationen unter 
www.abus.com. 

PANASONIC ELECTRIC WORKS

Zwei AD gesucht

Die Panasonic 
Electric Works 
Austria GmbH, 
agierend in den Geschäftsbereichen Au-
tomatisierungstechnik und elektronische 
Komponenten, ist auf der Suche nach ei-
nem Außendienstmitarbeiter (w/m) mit 
Wohnsitz in NÖ-Süd für Stmk., Ktn., W, 
NÖ und Bgld. sowie einem AD (w/m) 
mit Wohnsitz in OÖ/Sbg. für eben dieses 
Gebiet. Erfahrung im Verkauf in den oben 
genannten Fachgebieten ist erwünscht. Da-
für gibt es auch eine attraktive Entlohnung, 
Firmenwagen, Laptop und Mobiltelefon. 
Weitere Informationen online in der E&W 
Jobbörse auf www.elektro.at bzw direkt bei:

Panasonic Electric Works Austria GmbH 
Josef Madersperger Str. 2  
2362 Biedermannsdorf  
Web: www.panasonic-electric-works.at  
Mail: info.pewat@eu.panasonic.com
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Wenn der vor zwei Jahren angetretene Philips-Chef Frans 
van Houten unlängst stolz verkündete, dass sich das 
Quartalsergebnis mit 281 Millionen Euro nahezu ver-
dreifacht hat, obwohl der Umsatz deutlich geschrumpft 
ist, dann ist das beispielhaft für die Entwicklung in der 
weltweiten Elektro-branche – muss aber näher beleuch-
tet werden, bevor der Jubel ausbrechen kann.

Van Houten hatte nämlich nur das konsequent umge-
setzt, was einige seiner Vorgänger mit zweifelhaftem 
Erfolg versucht hatten – den Konzern durch rigoroses 
Ansetzen des Rotstiftes effizienter zu machen, eine hö-
here Marge einzufahren. Zudem hat er unrentable Spar-
ten wie das TV-Geschäft oder den Bereich Kopfhörer, 
Lautsprecher und Projektoren verkauft, bekommt dafür 
aber noch Lizenzgebühren. Er hat damit den Konzern 
auf ein Kerngeschäft mit den Bereichen Medizintechnik, 
Beleuchtung und Elektrokleingeräte geschrumpft. Was 
Umsatzeinbußen aber (zumindest vorerst) höhere Ge-
winne ergibt.

Ob diese Maßnahme aber nachhaltig ist, wird die Zu-
kunft zeigen. Denn trotz der Fokussierung aufs neue 
Kerngeschäft, gab es auch in der Medizintechnik und bei 
der Beleuchtung ein Umsatzminus und nur im Bereich 
Consumer Lifestyle stieg der Umsatz. In allen drei Seg-
menten legte aber die Marge zu, weil eben zum Beispiel 
im LED-Geschäft mehr drinnen ist als bei den Glühlam-
pen. Bleibt die Frage, ob mit dieser Entscheidung auch 
die grundlegende Strategie geändert wurde und man sich 
nicht wieder – sollte der Konkurrenzdruck zunehmen – 
zu einer Taktik verleiten lässt, die bei der UE letal aus-
gegangen ist?

Warum ich das schreibe? Weil man – schaut man sich 
die Umsatz- und Margen-Entwicklung im Elektrohandel 
an – durchaus auch als Elektrohändler ähnliche Gedan-
ken ventilieren sollte. Weg vom Umsatzdenken hin zum 
Margensammeln bei der Sortiments- und Strategie-Ge-
staltung – aber immer unter dem Aspekt der Nachhal-
tigkeit und vor allem mit Bedacht auf das Image beim 
Kunden, das sich etwa durch auf Sparsamkeit reduzierte 
Serviceleistungen deutlich verschlechtern kann. Denn, 
sich nur gesundzuschrumpfen endet mitunter mit dem 
Herunterlassen der Rollbalken für immer.

HELMUT J. ROCKENBAUER

BEISPIEL ZUM  
NACHDENKEN

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

KONSUMKLIMA

Ende der Krise?
Das GfK Kon-

sumklima für das 
3. Quartal zeigt: In 
Österreich keimt 
Hoffnung auf ein 
Ende der seit 2008 
herrschenden Wirt-
schaftskrise. Es gibt 
einen deutlichen 
Aufschwung beim 
Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung. „Trotz eines zwi-
schenzeitlichen Hochs in der Konjunkturstimmung zwischen 
2009 und 2011 und einem darauffolgenden Einbruch, hat sich 
die Stimmung nun wieder deutlich gebessert und erreicht den 
besten Wert seit zwei Jahren. Die Unsicherheit unter den Konsu-
menten geht langsam zurück und es setzt sich ein optimistischer 
Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung durch”, so Paul 
Unterhuber von der GfK. Österreich ist bei diesem Aufschwung 
nicht alleine. Bei anderen europäischen Staaten zeichnet sich 
ein ähnlich positiver Trend ab. Auch in Bezug auf die persönli-
che Einkommenserwartung erhoffen sich die Österreicher viel 
– der gemessene Wert erreichte erstmals seit 2010 wieder einen 
Höchststand. Diesen Zuwachs bei der Einkommenserwartung 
gibt es übrigens in fast allen europäischen Ländern – außer in 
Griechenland. Dort ging die Einkommenserwartung zurück. 

Die Kauflaune der Österreicher ist ebenso nach wie vor unge-
trübt. Sie ist zwar nicht gestiegen, im Quartalsvergleich aller-
dings unverändert auf gleich hohem Niveau. „Auch wenn wir 
in den vergangenen Monaten weitere Zuwächse bei der Arbeits-
losigkeit in Österreich verzeichnen mussten, hält die Österrei-
cher nichts von der Konsumfreude ab” , so Unterhuber. Die 
Kauflaune der befragten Konsumenten anderer europäischer 
Länder steigerte sich hingegen leicht. Interessanterweise auch 
im Krisenland Griechenland – da verbesserte sich die Anschaf-
fungsneigung gegenüber dem 2. Quartal etwas.

ALTSTOFF RECYCLING AUSTRIA AG 

Tarifsenkung
Die ARA senkt mit 1. Jänner 2014 die Lizenztarife für Pa-

pierverkaufsverpackungen sowie Kunststoffe klein um jeweils 
5 %. „Alle anderen Tarife bleiben unverändert auf niedrigem 
Niveau”, verspricht die ARA. Möglich wurden die Preissenkun-
gen durch gute Verwertungserlöse im Bereich Altpapier und Re-
cycling-Kunststoffe sowie durch Kosteneinsparungen. Zudem 
rechnet die ARA mit Zuwächsen bei der Gesamtlizenzmenge in 
2013. Die durchschnittlichen Lizenzierungskosten pro Tonne 
Verpackungen sinken damit von zuletzt 126 Euro auf 121 Euro. 
Für Unternehmen mit internationaler Geschäftstätigkeit hat die 
ARA darüber hinaus noch ein Angebot: Sie können ihrer Ent-
sorgungsverpflichtung für Verpackungen – die in der gesamten 
EU gilt – ebenfalls über die ARA nachkommen.

EINBLICK

„Zwischen Wunsch und tatsäch-
lichem Konsumentenverhalten 
klafft oft eine Lücke.” 
SEITE 86

„Leider mangelt es den Firmen 
nicht an Ideen, den Konsumen-
ten das Geld aus der Tasche zu 
ziehen.” 
SEITE 85

MANAGEMENT
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N ach Problemen beim Thema Woh-
nen landen auf Platz zwei der 

größten Konsumentenaufreger unfaire 
Klauseln bei Dienstleistungs- und Werk-
verträgen. „Rund 15 % der Konsumenten 
waren genervt von unterschiedlichsten 
Verträgen, zB mit Handwerkern. Meist 
enthielten die Verträge gleich mehrere 
ungesetzliche Klauseln zum Nachteil der 
Konsumenten, etwa überlange Bindungs-
fristen oder unzulässige Kündigungsver-
zichte, oder es wird eine automatische 
Vertragsverlängerung durch Verschwei-
gen behauptet”, so das Ergebnis der Er-
hebung.  

ÄRGER RUND UMS  
EINKAUFEN

Auf Platz drei landet der Ärger rund 
ums Einkaufen, inklusive Ärger mit der 
Ware. Zgubic: „12 % der Beratungen 
drehten sich ums Kaufen: Lieferverzö-
gerungen, mangelhafte Waren, Rück-
trittsrechte werden nicht akzeptiert. Bei 
Fernabsatzgeschäften reist die Ware auf 
Gefahr der Konsumenten. Sie müssen 
daher verlorengegangene oder beschädigt 
gelieferte Waren doch bezahlen, oder es 
werden Versandspesen nach Rücktritten 
unzulässig verrechnet.”

Platz vier der größten Ärgernisse bele-
gen Fallen rund ums Handy, also Telefo-
nieren und Surfen: Jeder Zehnte musste 
sich mit seinem Telekomanbieter herum-
schlagen. „Konsumenten regten sich über 
irreführende Werbung auf – die als güns-
tig beworbenen Tarife verteuerten sich 
über zusätzliche Kosten. Tarife änderten 
sich rasch, unübersichtliches Kleinge-
drucktes, neue Kostenfallen durch WAP-
Billing, also Bezahlen mit dem Handy. 
Entgelte für Papierrechnungen wurden 
unzulässigerweise verrechnet und es gab 
Beschwerden über angebliche Vertrags-
abschlüsse im Zuge unerbetener Telefon-
werbung”, zählt Zgubic auf.

„DAUERBRENNER”  
GEWÄHRLEISTUNG

Beschwerden über Mängel von Waren 
und Dienstleistungen ziehen sich, laut 
Arbeiterkammer und VKI, in den Kon-
sumentenberatungen durch alle Themen 
und gehen überwiegend zu Lasten der 
Konsumenten. „Jeder siebente Konsu-
ment hatte Beschwerden und Anfragen 
zur Gewährleistung. Einige Beispiele: 
Die Konsumenten werden an den Her-
steller verwiesen, was sie teuer zu stehen 
kommen kann. Wegen des hohen Kos-
tenrisikos wagen Konsumenten kaum, 
den Rechtsweg einzuschlagen. Statt Ge-
währleistung gibt es oft nur Kulanzen 
und oft wird gerne behauptet, der Scha-
den habe nichts mit Gewährleistung zu 
tun, sondern sei durch Verschleiß oder 
unsachgemäße Behandlung verursacht 
worden. So wird zB bei Handys gerne be-
hauptet, es liege ein Feuchtigkeitsschaden 
vor”, so Kubitschek. 

Zgubic: „Leider mangelt es den Fir-
men nicht an Ideen, den Konsumenten 
das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die 
Rechte, die ihnen zustehen, stehen häufig 
nur auf dem Papier, das ja bekanntlich ge-
duldig ist. Daher müssen die Rechte der 
Konsumenten weiter gestärkt werden.”

KONSUMENTENANLIEGEN

Wo der Schuh drückt
Die Arbeiterkammer und der Verein für Konsumenteninformation (VKI) 
haben auf Basis ihrer Erfahrungen eine Erhebung zur Lage der Konsu-
menten durchgeführt. Das Ergebnis: „Die Konsumenten zahlen drauf! 
Gerade durch die zunehmende Komplexität von Wirtschaft und Gesell-
schaft und weil Firmen sehr einfallsreich sind und immer wieder mit 
neuen Tricks kommen, müssen Konsumentenrechte kontinuierlich ange-
passt werden”, so Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Wien Konsumenten-
politik, und Josef Kubitschek, GF des VKI.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Pixelio | INFO: www.elektro.at

Wo Konsumenten der Schuh drückt, haben 
Arbeiterkammer und VKI herausgefunden.

© Thorsten Freyer/ pixelio.de

HANDELSVERBAND

Code of Ethics 

Der österreichische Handelsverband 
hat sich selbst einen Ethik-Kodex 
verliehen. „Damit bekennt sich der 
Handelsverband zur Ausrichtung sei-
ner Tätigkeit an den Bestimmungen 
des österreichischen und europäischen 
Kartellrechts. Der Code of Ethics de-
finiert klare ‚Do’s and Don’ts’, um 
Verstöße und damit verbundene Ima-
geschäden und rechtliche Folgen von 
vornherein auszuschließen”, so der 
Handelsverband, der mit dieser ver-
bindlichen Verhaltensanleitung für 
seine Mitglieder die Einhaltung der 
kartellrechtlichen Vorschriften in der 
Verbandsarbeit sicherstellen möchte. 

„Für uns als Verband österreichischer 
Mittel- und Großbetriebe des Han-
dels ist der Informationsaustausch mit 
unseren Mitgliedern sowie zwischen 
den Mitgliedern untereinander unver-
zichtbar. Hierbei stehen die Mitglieder 
teilweise in Wettbewerb zueinander 
und dürfen kartellrechtliche Vorgaben 
nicht außer Acht lassen.” 

Die Vorgaben haben es in sich: Be-
reits bei der Erstellung der Tagesord-
nung ist eine unmissverständliche 
sprachliche Formulierung entschei-
dend, um nicht den Anschein einer 
(Kartell-)Rechtswidrigkeit zu erwe-
cken. Alle Tagesordnungspunkte sind 
hinsichtlich kartellrechtlicher Bedenk-
lichkeit abzuwägen und vorab einer 
Prüfung zu unterziehen. Jede Sitzung 
des Handelsverbandes unterliegt der 
Einhaltung formaler Sitzungsverfahren 
und „dem Gebot der Befolgung kar-
tellrechtlicher Bestimmungen”. „So ist 
zB untersagt, kartellrechtlich sensible 
Themen wie Preise oder Rabatte oder 
wettbewerbsrelevante Unternehmens-
daten zu erörtern und auszutauschen”, 
erklärt der Verband. 

Patricia Mussi, GF des Handelsver-
bandes: „Als wir den Code of Ethics 
gemeinsam mit unseren Rechts-
beratern verarbeitet haben, war es 
schön festzustellen, dass sich der 
Handelsverband bereits vorbildlich 
verhält und an seinen bisherigen  
Gepflogenheiten nichts zu ändern 
braucht.” Der Kodex gebe den Mit-
gliedern in Zeiten, in denen der Han-
del unter scharfer Beobachtung steht, 
die Sicherheit, dass die Beteiligung an 
der Verbandsarbeit für sie keine kar-
tellrechtlichen Fallen birgt, so Mussi 
weiter. 
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N achhaltigkeit liegt im Trend. Wo-
bei man zuerst einmal definieren 

muss, was Nachhaltigkeit überhaupt be-
deutet. RUSZ-Gründer Sepp Eisenrieg-
ler meinte unlängst im Interview: „Der 
Begriff der Nachhaltigkeit wurde von der 
Öffentlichkeit nie richtig verstanden. Der 
Begriff Nachhaltigkeit ist eine Worthülle, 
die laufend mit völlig falschen Inhalten 
gefüllt wird. Alles Mögliche ist nachhal-
tig, wenn es lange dauert. Das hat mit 
dem Begriff der Nachhaltigkeit allerdings 
überhaupt nichts zu tun. Heute gibt es ja 
sogar schon nachhaltige Erträge bei Akti-
enpaketen.” 

Laut Duden ist mit dem Wort Nach-
haltigkeit entweder eine längere Zeit 
anhaltende Wirkung gemeint. Nachhal-
tigkeit kann aber auch als ökologisches 
Prinzip gesehen werden, nach dem nicht 
mehr verbraucht werden darf, als jeweils 
nachwachsen, sich regenerieren, künftig 
wieder bereitgestellt werden kann. Laut 
Wikipedia ist Nachhaltigkeit ein Hand-
lungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, 
bei dem die Bewahrung der wesentlichen 
Eigenschaften, der Stabilität und der na-
türlichen Regenerationsfähigkeit des je-
weiligen Systems im Vordergrund steht. 
Und in diesem Kontext befassen wir uns 
auch hier mit Nachhaltigkeit.

KEIN NISCHENTHEMA

Es gibt mittlerweile unzählige nachhal-
tige Produkte. „Nachhaltigkeit ist kein 
Nischenthema mehr. Immer mehr Kon-
sumenten kaufen nachhaltige Produkte 

und belohnen 
n a c h h a l t i -
ges Handeln. 
Nicht nach-
haltige Pro-
dukte werden 
teils sogar ver-
weigert”, so 
Karin Frick, 
Leiterin Re-
search des 
GDI Gottlieb 
Duttweiler In-
stituts in Zü-
rich, bei einer 
Veranstaltung 
des öster-
r e i c h i s c h e n 
Hande l s ve r -
bandes zum 
Thema „Nach-
haltig Han-
deln!”. Der 
Trend zu mehr 
Na c h h a l t i g -
keit ist also definitiv vorhanden, „wobei 
zwischen Wunsch und tatsächlichem 
Konsumverhalten oft eine Lücke klafft”, 
so Frick weiter. Konsumenten favorisie-
ren grundsätzlich nachhaltige Produkte, 
aber sie greifen im Alltag nicht immer 
dazu. Wobei es generell aber schon so 
sei, dass Kunden die Einhaltung höchs-
ter Qualitätsanforderungen schätzen und 
honorieren. Eine interessante Ansicht 
vertritt in diesem Zusammenhang übri-
gens Reinhard Uhrig, der GF von Glo-
bal 2000, der den Handel als zentrale 
Schnittstelle für nachhaltigen Konsum 
sieht: „Hier werden die Standards defi-
niert, hier wird entschieden, welche Pro-
dukte der Kunde bekommt. Der Handel 
ist einer der wichtigsten Akteure für Ver-
änderungen in Richtung Nachhaltigkeit.” 

„WEGREEN” 

Um eine Orientierung zwischen all 
den nachhaltigen Produkten und dazuge-
hörigen Siegeln zu schaffen, entwickelte 
Maurice Stanzus „WeGreen”. „WeGreen” 
ist ein Online-Marktplatz, auf dem man 

Produkte aus den Kategorien Elektronik, 
Mode & Accessoires, Wohnen und Le-
bensmittel unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit vergleichen kann. 

Mithilfe einer „Nachhaltigkeitsampel” 
werden diese (inzwischen mehr als fünf 
Millionen) Produkte und deren Herstel-
ler nach sozialen und ökologischen Krite-
rien bewertet. WeGreen führt jedoch kei-
ne eigenen Bewertungen durch, sondern 
überprüft die Glaubwürdigkeit vorhan-
dener Institutionen (wie Forschungsins-
titute, Ratingagenturen, Verbraucher-In-
itiativen, etc.) und Gütesiegel (zB Blauer 
Engel, WRAP, Energy Star, etc.) – von 
denen es ja zahlreiche gibt. Diese Infor-
mationen werden dann in der sogenann-
ten Nachhaltigkeitsampel gebündelt und 
gewichtet. Die Nachhaltigkeitsampel 
funktioniert nach dem Prinzip grün = gut, 
gelb = mittelmäßig und rot = schlecht.

Mit welchem Gewicht die jeweiligen 
Informationen in die Nachhaltigkeitsam-
pel fließen, hängt von einem fundierten 
Anforderungskatalog ab. Dabei wird zum 

„NACHHALTIG HANDELN!”

Zukunftsthema Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist ein dehnbarer Begriff, „alles Mögliche ist heutzutage nachhaltig”, wie RUSZ-Gründer Sepp 
Eisenriegler einst feststellte. Der Handelsverband beschäftigte sich unlängst mit dem Thema Nachhaltigkeit in 
der Unternehmensführung – einem der großen Zukunftsthemen für Unternehmen. Dazu gehören u.a. nach-
haltige Personalführung, aber auch nachhaltige Produkte, von denen es mittlerweile ja unzählige gibt. Eine Ori-
entierung in diesem „Dschungel” der Gütezeichen bietet dabei „WeGreen”, eine Online-Vergleichsplattform.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: www.pixelio.de | INFO: www.handelsverband.at / www.wegreen.de

Zukunftsthema: Ob nachhaltige Produkte (die von WeGreen mittels „Am-
peln” bewertet werden), nachhaltige Unternehmens- oder auch Personal-

führung - Nachhaltigkeit liegt voll im Trend.

NACHHALTIGKEIT 
ist ein großes Zukunftsthema für Unterneh-
men. Nachhaltige Personalführung spielt 
dabei eine wichtige Rolle.

WEGREEN 
ist ein Online-Marktplatz für nachhaltige 
Produkte. Mithilfe einer Nachhaltigkeitsam-
pel werden Produkte und deren Hersteller 
nach sozialen & ökologischen Kriterien be-
wertet. 

AM PUNKT

© Foto: Alwin Gasser, PIXELIO
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W ie RegioPlan erhoben hat, konn-
ten die Einzelhandelsumsätze 

2012 zwar nominell gesehen um +1,7 % 
auf rund 60 Milliarden Euro zulegen, be-
rücksichtigt man allerdings die Inflation, 
bedeutet das ein Minus von -0,7 %. Auch 
für das laufende Jahr prognostiziert Regio-
Plan ein nominelles Einzelhandelswachs-
tum von lediglich +0,5 %, was real gese-
hen auch ein Minus von -1,5 % bedeuten 
könnte. Die Onlineanteile wachsen dafür 
aber kräftig: Im Jahr 2011 betrugen sie erst 
5 %, 2012 machten sie bereits rund 7 % 
der gesamten Einzelhandelsumsätze aus 
und bis Ende 2013 werden sie schon mehr 
als 9 % betragen. RegioPlan-GF Wolfgang 
Richter: „Das Internet hat so manch eine 
Branche revolutioniert und nun ist der sta-
tionäre Einzelhandel an der Reihe.”

Lebensmittelhandel, der Baumarkt- 
und Möbelhandelssektor konnten gute 
Steigerungsraten verbuchen. Schuh- und 
Sportartikelbranche erzielten nicht ganz 
so tolle Wachstumsraten und im Beklei-
dungshandel sowie Drogerie- und Parfü-
merie-Einzelhandel gab es sogar einen 
nominellen Rückgang. „Die steigende 
Bedeutung des Onlinehandels verlangt 
ein Rundummarkenerlebnis – vom sta-
tionären Geschäft bis hin zum gesam-
ten virtuellen Auftritt”, so Richter, „aber 
nicht alle der hauptsächlich stationär 
tätigen Händler schaffen das, was dazu 
führt, dass manche von ihnen vom Markt 
verschwinden.” All jene Händler aber, die 
auch den Onlinevertrieb forcieren und 
dem Konsumenten ein Rundummarke-
nerlebnis bieten, dürfen optimistisch sein: 
„Die Onlineanteile werden nämlich von 
5 % im Jahr 2011 auf mehr als 9 % der 
Gesamtumsätze bis Ende 2013 ansteigen. 
Zudem werden die Onlineanteile in we-
nigen Jahren rund ein Viertel der gesam-
ten Einzelhandelsumsätze in Österreich 
ausmachen”, wie Richter prognostiziert. 

IN FRAGE GESTELLT

Wie Richter festhält, stelle die Verlage-
rung der Umsätze in Richtung online alle 
Händler vor massive Herausforderungen. 
„Am schwersten haben es insbesondere 
jene Handelskonzepte, die den neuen Kon-
sumentenbedürfnissen immer weniger 
entsprechen und nur auf jene Argumente 
setzen, die das Internet längst besetzt hat. 
So war ein Niedermeyer mit seinem Kon-
zept des Elektronahversorgers nicht mehr 
zeitgemäß, weil Elektroware und Elekt-
ronik heute hauptsächlich online bestellt 

werden.” 
E b e n s o 
habe ein 
dayli zu 
spät er-
k a n n t , 
dass billig 
allein kein 
A l l e i n -
stellungs-
merkmal 
mehr sein 
k a n n . 
Will der 
K u n d e 
den bes-
ten Preis, 
so sucht er 
zuerst im 
Internet nach ihm. „Überhaupt wird die 
Idee des stationären Handels immer mehr 
in Frage gestellt”, betont der GF, denn – 
provokant formuliert – „wozu sollen wir 
noch in ein Geschäft, Kaufhaus oder ei-
nen Baumarkt gehen, wenn wir auch pro-
blemlos alles online bestellen können?”

Österreich hat mit rund 1,8 Quadrat-
metern pro Einwohner eine der höchsten 
Verkaufsflächendichte in Europa – noch. 
Aufgrund der steigenden Bedeutung des 
Onlinehandels geht sie nun nämlich 
erstmals zurück. „Das Internet und die 
dadurch vielfältigeren Distributionska-
näle machen einen Teil der stationären 
Verkaufsflächen überflüssig”, erklärt 
Richter. Zwar sei der Rückgang von 2012 
auf 2013 mit -0,8 % auf 14,8 Millionen 
Quadratmeter noch minimal, „jedoch ist 
das nur der Anfang einer Entwicklung, 
die anhalten wird”, stellt der GF fest. In 
einigen Branchen zeichne sich diese Ent-
wicklung schon länger ab. „So ist die Flä-
che im langfristigen Vergleich zwischen 
2004 und 2013 mit -19 % ganz beson-
ders im Elektrohandel zurückgegangen” 
– Schuhhandel, Möbelhandel und Spiel-
handel liegen ihm mit -10 %, -6 % bzw 
-1 % jedoch auf den Fersen. „Das statio-
näre Geschäft ist nicht mehr der wichtigs-
te Distributionsweg des Einzelhandels”, 
so Richter. Deshalb werde die Anzahl der 
Geschäfte sowie die Nachfrage nach Han-
delsflächen zurückgehen. Ebenso werde 
sich das Gesicht der Geschäfte und die 
Funktion von Handelsflächen verändern. 
„Wir werden mehr Showrooms und Po-
pupstores, mehr Spektakel, Erlebnis und 
Aufenthaltsqualität in den Geschäften 
haben. Und das funktioniert nicht mehr 
an jeder Ecke, sondern nur selektiv.”

Der boomende Onlinehandel 
stellt Händler vor massive Her-
ausforderungen. Niedermeyer 

konnte sie nicht bewältigen. 

REGIOPLAN UNTERSUCHT EINZELHANDELSUMSÄTZE

„Bedeutungsverlust”
einen das Produkt bzw der Hersteller 
nach den Kriterien Umwelt, Klima, 
Arbeitsbedingungen, Gesellschaft, 
Transparenz, Reputation, Ökono-
mie und Gesundheit betrachtet. Auf 
der anderen Seite wird aber auch die 
Qualität der Bewertungsquellen, also 
der Institute und Agenturen, beurteilt, 
und zwar nach den Aspekten Glaub-
würdigkeit (um welche Organisations-
form handelt es sich bei der Bewer-
tungsquelle; ist sie unabhängig oder 
verfolgt sie kommerzielle Zwecke?), 
Seriosität, Zugänglichkeit, Aktualität 
und Quantifizierbarkeit (in welchem 
Umfang bewertet die Quelle den Her-
steller bzw das Produkt und wie detail-
liert ist die Bewertung?).

Die Idee dahinter: „Unser alltägli-
cher Konsum hat einen negativen  
Einfluss auf die Natur und das Leben 
von Milliarden Menschen – und das 
wollen wir ändern”, so das WeGreen-
Credo. 

PEOPLE MAKE THE  
DIFFERENCE

Nachhaltigkeit ist aber, wie eingangs 
schon erwähnt, eben mehr als nachhal-
tige, grüne Produkte. Nachhaltigkeit 
betrifft auch die Unternehmensfüh-
rung und alles, was dazu gehört und 
für viele Unternehmen ist das eines 
der großen Zukunftsthemen, wie im 
Zuge der Handelsverband-Veranstal-
tung festgehalten wurde. „Die Um-
welt schonen, soziale Verantwortung 
übernehmen, Image und Vertrauen 
stärken und dabei Kosten sparen.”  
Wichtiges Thema in diesem Zusam-
menhang ist auch eine nachhaltige Per-
sonalführung, „denn der Arbeitsmarkt 
ist starken Veränderungsprozessen aus-
gesetzt und das Geschäft wird immer 
schneller.”  

Die Experten sind sich auf jeden 
Fall einig: Nachhaltigkeit stützt sich 
im Personalbereich auf die Säulen le-
benslange Kompetenz, Motivation 
und Identifikation sowie Gesundheit. 
Nachhaltige Personalführung zeige 
sich in motiviertem Personal und 
in einer Kultur der Wertschätzung.  
Wichtigste Träger und Multiplikato-
ren seien dabei die Führungskräfte.  

„Wir leben von den Mitarbeitern. Fir-
men punkten mit der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie oder auch  
längeren Öffnungszeiten, Unterneh-
men mit guter Reputation haben Zu-
lauf”, so Stephan Mayer-Heinisch, 
Präsident des österreichischen Han-
delsverbands.
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Wie eine alte Bauspar-Werbung 
proklamierte, wird es langsam Zeit, 
über das Ergebnis 2013 zu sprechen 
und dieses eventuell mit geeigneten 
Maßnahmen zu optimieren. Was kann 
man denn vor dem Jahresende tun, 
um Steuern zu sparen?

STEUERTIPPS FÜR  
UNTERNEHMER

NUTZUNG DES ZUFLUSS-/ 
ABFLUSS-PRINZIPS: 

Einnahmen-/Ausgaben-Rechner 
können durch Verlagerung des Zuflus-
ses von Einnahmen ins nächste Jahr 
und das Vorauszahlen von Ausgaben 
ihr Ergebnis beeinflussen. 

BEWERTUNG DER HALBFERTIGEN  
ARBEITEN UND LEISTUNGEN/ 
LAGERBEWERTUNG:  

Ein Tipp für Bilanzierer: Halbfabrika-
te und Teilleistungen sind nur mit den 
Herstellkosten zu bewerten. Daher 
kommt es erst im nächsten Jahr zu 
einer Gewinnverwirklichung. Auch 
bei der Lagerbewertung besteht ein 
gewisser Spielraum, der ergebniswirk-
sam ist.

INVESTITIONEN:  

Eine Abschreibung kann erst bei In-
betriebnahme vorgenommen wer-
den. Bedenken Sie auch, dass bei 
Anschaffungen oder Inbetriebnah-
me in der zweiten Jahreshälfte nur 
eine Halbjahresabschreibung an-
gesetzt werden kann. Wohl aber 
können sie zur Gänze für den Ge-
winnfreibetrag verwendet werden. 
Der PKW ist steuerlich immer eine  
Ausnahme. Die Abschreibungsdauer 
ist gesetzlich mit acht Jahren festgelegt, 
und auch für den Gewinnfrei betrag 
kann der Traum auf vier Rädern nicht 
herangezogen werden. Die Anschaf-
fung eines PKW in der zweiten Jah-
reshälfte bringt bloß 6,25% Abschrei-
bung von den Anschaffungs kosten.

Anschaffungen bis EUR 400,- netto 
sind sofort abzugsfähig.

GEWINNFREIBETRAG:

Auch 2013 werden Unternehmer 
mit einem Grundfreibetrag verwöhnt. 
13% von max. EUR 30.000,- Ge-
winn, im Idealfall also 3.900,- Euro 
werden vom Gewinn abgezogen, 
ohne investieren oder Wertpapiere 
kaufen zu müssen. Diesen Gewinn-
freibetrag beachten wir für Sie auto-
matisch. Darüber hinaus gibt es den 
sogenannten investitionsbezogenen  
Gewinnfreibetrag von 13% des Ge-
winnes, wenn er durch Investitionen 
(Achtung: kein PKW, keine gebrauch-
ten Güter) oder durch Wertpapier-
käufe gedeckt ist. In den Jahren 
2013 bis voraussichtlich 2016 ist der  
Gewinnfreibetrag außerdem für Ge-
winn über EUR 175.000,- gegenüber 
den Vorjahren wesentlich einge-
schränkt. Wir werden Sie rechtzeitig 
vor Jahresende noch einmal daran 
erinnern!

BILDUNGSFREIBETRAG BZW.  
BILDUNGSPRÄMIE: 

Falls Sie in die Aus- und Fort- 
 bil dung Ihrer Mitarbeiter inves - 
tieren gibt es hier einen 20%-igen 
Bildungs freibetrag oder eine 6%-
ige Bildungsprämie. Wir beachten  
das automatisch in Ihrer Steuer-
erklärung.

FORSCHUNGSPRÄMIE:

Die Forschungsförderung ist seit 
2012 neu geregelt, wir besprechen 
gerne mit Ihnen, was hier für Sie zu-
trifft.

SPENDEN AUS DEM  
BETRIEBSVERMÖGEN: 

Bis zu 10% des Vorjahresgewinnes 
kann an begünstigte Spendenempfän-
ger fließen und als Betriebsausgabe 
abgesetzt werden.

VERLUSTE VON  
EINNAHMEN/AUSGABEN-RECHNERN 

sind nur drei Jahre vortragsfähig 
(ausgleichsfähig), hier könnte man 
durch Steuerung von Einnahmen op-
timieren.

STEUERTIPPS IM BEREICH  
LOHNVERRECHNUNG

KINDERBETREUUNGSZUSCHUSS: 

Unter bestimmten Voraussetzun-
gen ist ein Kinderbetreuungszu-
schuss von bis zu EUR 500,- pro Jahr  
für Kinder bis zum zehnten Lebensjahr 
lohnsteuer- und sozialversicherungs-
frei.

ZUWENDUNG FÜR DIE  
ZUKUNFTSSICHERUNG: 

Es besteht die Möglichkeit bis zu 
300,- Euro pro Jahr und Dienstnehmer 
steuerfrei in Lebens-/Kranken- oder 
Unfallversicherungen zu zahlen.

PENSIONSKASSENBEITRÄGE: 

Bis zu 10% der Brutto-Lohn- oder 
-Gehaltssumme können für Mitar-
beiter in eine Pensionskasse einbe-
zahlt werden. Diese Beiträge sind  
Betriebsausgabe, ohne dass der 
Dienstnehmer Lohnsteuer davon 
zahlt oder weitere Lohnnebenkosten  
anfallen.

SACHGESCHENKE UND BETRIEBSVERAN-
STALTUNGEN: 

Dafür sind Beträge von 186,- bzw. 
365,- Euro vorgesehen, ohne dass 
Lohnsteuer oder Sozialversicherung 
anfällt.

JOBTICKET, AUSNUTZUNG DES  
JAHRESSECHSTELS, PRÄMIEN FÜR  
DIENSTERFINDUNGEN 

– bitte mit uns die Voraussetzungen 
besprechen.

GASTKOMMENTAR

Steuertipps mit RAT & TAT

Am 32. Dezember ist es zu spät!
Tipps (bis) zum Jahreswechsel
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STEUERTIPPS FÜR  
DIE ARBEITNEHMER-
VERANLAGUNG
WERBUNGSKOSTEN 

die 2013 abgesetzt werden sollen, 
müssen auch 2013 bezahlt worden 
sein!

VERJÄHRUNG:

Die Arbeitnehmerveranlagung 
2008 ist nur noch bis 31.12.2013 
möglich.

SONSTIGE TIPPS

SONDERAUSGABEN:  

Zahlungen für Lebens-, Kranken-, 
Unfallversicherungen, sowie Wohn-
raumschaffung und -sanierung kön-
nen bis zu einem Betrag von max. 
2.920,- Euro abgesetzt werden, wo-
bei davon 25%, also 730,- Euro ihre 
Steuerbemessungsgrundlage kürzen. 
Steuerpflichtige mit einem Einkom-
men von über EUR 60.000,- gehen 
allerdings leer aus.

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNG: 

Der häufigste Fall sind Krankheits-
kosten, die man von der Krankenkas-
se nicht ersetzt bekommt, also z.B. 
Zahnarztkosten. Da der Selbstbehalt 
auf das Kalenderjahr bezogen ist, soll-
te man so viel wie möglich in einem 
Jahr zusammenkommen lassen.

KINDERBETREUUNGSKOSTEN: 

Bis zu EUR 2.200,- pro Kind unter 
zehn Jahren.

SPENDEN: 

Auch im Privatbereich können 
Spenden steuerlich abgesetzt wer-
den. Die Grenze von 10% des  
Vorjahreseinkommens ist relativ 
großzügig, der Kreis der begüns-
tigten Spendenempfänger wur-
de in den letzten Jahren deutlich  
ausgeweitet – fragen Sie uns bzw. 
finden Sie Informationen auf der 
Homepage des BMF www.bmf.gv.at.

BAUSPAREN/STAATLICH GEFÖRDERTE 
ZUKUNFTSVORSORGE:

Einzahlung 2013

 
RÜCKERSTATTUNG VON SOZIAL-
VERSICHERUNGSBEITRÄGEN:

Bei Mehrfachversicherung – An-
trag für 2010 muss bis 31.12.2013 
gestellt werden!

VERSICHERUNGSMELDUNG FÜR NEUE 
SELBSTÄNDIGE:

Neue Selbständige, die 2013 bis-
her mangels Beitragspflicht noch 
keine Versicherungsbeiträge bezahlt 
haben, sollten sich überlegen, ob sie 
die Versicherungsgrenze 2013 über-
steigen werden – wenn ja, ist eine 
Meldung bis 31.12.2013 sinnvoll, da 
damit 9,3% Beitragszuschlag vermie-
den wird. Aber Achtung – die Bei-
tragspflicht besteht nach Meldung 
auch wenn die Versicherungsgrenze 
dann doch nicht überschritten wird!

SPEKULATIONSVERLUSTE/-GEWINNE 
REALISIEREN BZW. AUSGLEICHEN:

Spekulationsverluste konnten 
schon bisher nur mit Spekulations-
gewinnen ausgeglichen werden; 
aufgrund der neuen Besteuerungsre-
geln betreffend Kapitalanlagen und 
Grundstücksveräußerungen sollte 
man darauf achten, dass man reali-
sierte Verluste durch (lediglich vorge-
zogene, weil ohnehin geplante) Ver-
äußerungen auch steuerlich wirksam 
macht, bzw. ob man bereits realisier-
te Gewinne u.U. mit entsprechenden 
Verlusten sinnvoll eliminieren kann. 
Bitte wenden Sie sich an uns, dazu ist 
eine detaillierte Beratung notwendig.

VERKAUF VON WERTPAPIEREN, DIE 
FÜR DEN GEWINNFREIBETRAG  
ANGESCHAFFT WURDEN:

Wertpapiere, die Sie zur Geltend-
machung des Gewinnfreibetrages 
vor vier Jahren angeschafft haben, 
können veräußert werden (Achtung 
auf das Datum: taggenaue Berech-
nung!).

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen 
Ihre Rat & Tat-Steuerberater,  
Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95,  
office@jupiter.co.at und  
Dr. Michael Kowarik unter  
(1) 892 00 55, info@kowarik.at,  
gerne zur Verfügung. 

Web: www.ratundtat.at

GASTKOMMENTAR E-COMMERCE IN Ö UND CH

„Unaufhaltsam” 

EHI und Statista zeigen mit ihrer 
Studie „E-Commerce-Markt Öster-
reich/Schweiz 2013”: Die E-Com-
merce-Märkte in Österreich und der 
Schweiz wachsen weiterhin beachtlich. 

„Die beiden Alpenländer haben die  
Relevanz von Multichannel erkannt”, so 
die Autoren. 

Die 250 umsatzstärksten Onlineshops 
in Österreich generierten 2012 mit ei-
ner Wachstumsrate von 19 % einen 
Umsatz von 2,5 Milliarden Euro (im 
Vorjahr waren es noch 2,1 Milliarden). 
Die Schweiz erwirtschaftete mit einer 
Steigerungsrate von 26,5 % sogar einen 
Umsatz von 4,3 Milliarden Euro (Vorjahr  
3,4 Milliarden). Die Marktkonzentration 
sieht wie folgt aus: In Österreich gene-
rierten die zehn umsatzstärksten Händ-
ler 30,7 % der Online-Umsätze; in der 
Schweiz 35,2 %. 

61,2 % aller untersuchten österreichi-
schen Onlineshop-Betreiber betreiben 
zusätzlich ein stationäres Ladengeschäft. 
Weitere Vertriebskanäle sind vor allem 
Amazon (36,4 %), eBay (26,8 %) und 
Kataloge (18,4 %). 34,4 % der Online-
shops bieten zudem eine für Smartpho-
nes optimierte Website oder App mit 
integrierter Shopfunktion an. Auch 
die Zahl der Online-Shops, die soziale 
Netzwerke nutzen, ist weiter gestiegen. 
Facebook ist dabei Nr. 1 und wird von 
85,6 % der Shops in Österreich und 
79,2 % der Schweizer Shops genutzt. 
Eine deutliche Steigerung erfuhren auch 
die Kanäle Twitter (58,4 % Ö, 61,2 % 
CH), YouTube (58,8 % Ö, 50 % CH) 
und Google+ (53,6 % Ö, 41,6 % CH).  
Der Postweg ist in Österreich (34,4 %) 
bzw der Schweiz (59,2 %) noch immer 
die verbreitetste Versandart. 20,4 % der 
österreichischen und 24 % der Schwei-
zer Shops setzen bereits auf Cross-Chan-
nel-Services („Click & Collect”) und 
bieten auch eine Selbstabholung der  
Produkte an.

Patricia Mussi, GF des österreichi-
schen Handelsverbands, zu den Er-
gebnissen: „Wer jetzt den Schritt ins 
Multichannel-Geschäft macht, kann 
aus den Erfahrungen der Pioniere ler-
nen und von Anfang an so manches 
besser machen. Der Online-Shop steht 
heute als Schaufenster gleichrangig 
neben der physischen Filiale, und für 
viele Konsumenten gilt: Einen Händ-
ler, den es online nicht gibt, gibt es gar 
nicht.” 

MANAGEMENT
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Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem von ...

DEM GEPLANTEN ZUSAMMEN-
SCHLUSS EINIGER LEUCHTENHÄNDLER 
ZUR KOOPERATION „LICHTHAUSPART-
NER AUSTRIA”: Die Alpenrepublikaner 
folgten damit ihren deutschen Kollegen, 
die schon seit 1991 eine derartige Ko-
operation als GmbH & Co KG betrieben 
und sich damit besser auf dem Markt 
behaupten konnten. Geplant war vor-
erst ein Anschluss der Österreicher an 
die deutsche Koop als regionale Grup-
pe. Zu den Zielen gehörte: gemeinsame 
Werbung, Sortiments-Sonderprogramme, 
Schulungen und vor allem eine Ausrich-
tung auf die bestehende Händlerzentrale.

EINER „ENTSONYFIZIERUNG” DES 
HEIMISCHEN UE-MARKTES MITTELS 
NEUER ANGRIFFSSTRATEGIE VON PHI-
LIPS. „Obwohl sich die UE-Märkte in 
einer Depression befinden, bin ich opti-
mistisch. Weil wir schlanker und schnel-
ler geworden sind, bessere Produkte, eine 
effektivere Lieferung und eine verbesserte 
Vermarktung zustande gebracht haben”, 
tönte es bei der gerade zu Ende gegange-
nen IFA Pressekonferenz vom Executive 
Vice President Henk Bodt, der damals 
zugleich Vorsitzender des Bereiches Con-
sumer Electronic war. Da ist wohl einiges 
nicht aufgegangen!

DEM NACH FÜNF JAHREN VORARBEIT 
UND WECHSELVOLLER GESCHICHTE 
endlich gestarteten Constructa-Ver-
triebsbindungskartell, das neben dem 
Mittelstandskreis von Siemens jetzt auch 
Constructa-Händlern umfangreiche Ver-
triebsunterstützung und damit Vortei-
le verschaffen sowie diese fester an die 
BSHG-Gruppe binden sollte.

DEM ENGAGEMENT DES DESIGNERS 
PHILIPPE STARCK FÜR DIE UE-MARKEN 
DES THOMSON-KONZERNS. Voll Stolz 
präsentierte man im Münchener „Nacht-
cafe” futuristisch gestylte TV-Geräte der 

Marken Saba und Telefunken, bei denen 
sogar die Verpackung aus dem Rahmen 
des Üblichen fiel.

DEM GROSSFLÄCHIGEN START EINER 
NEUEN, UMWÄLZENDEN ELEKTRISCHEN 
KOCHTECHNIK, DEM INDUKTIONSKO-
CHEN. Obwohl schon vor mehr als 100 
Jahren das physikalische Prinzip der Wär-
meerzeugung durch Induktion entdeckt 
worden war, freundeten sich erst jetzt die 
Herdhersteller mit dieser Technologie an. 
Zu groß war das Beharrungsvermögen 
und die Ausrede, dass man nur bestimm-
tes Geschirr dabei verwenden könne.

DER SUCHE DES MIT 20 FILIALEN 
GRÖSSTEN OÖ-ELEKTROHÄNDLERS EBG 
HANDEL, SERVICE UND HAUSTECHNIK 
GMBH – damals unter den Fittichen der 
Austrian Industries – nach einem Käufer. 
Aber niemand wollte so recht anbeißen, 

obwohl sich das vom traditionellen EFH 
gehasste Unternehmen schon vor zwei 
Jahren vom defizitären Diskont-Geschäft 
getrennt hatte und sich, nach Aussage 
des GF Gregor Strasser, durchaus konso-
lidiert hätte.

DER OFT VORHERRSCHENDEN UN-
TERNEHMERISCHEN EINFALT AUCH IM 
ELEKTROHANDEL, die es verhindere, wir-
kungsvolle Gegenmaßnahmen zur 93er-
Krise zu treffen. Unter dem Titel „War-
um nicht Rasenmäher?” versuchte E&W 
die Kreativität bei der Gestaltung ertrags-
kräftigerer Strategien bei den Lesern in 
Richtung neuer Sortimentsgestaltung zu 
wecken. Wobei das Titelthema Rasenmä-
her nicht von ungefähr kam, sondern sich 
durch die Zusammenfassung aller Elect-
rolux-Produktionszweige – also auch der 
Rasenmäher – in Österreich unter ein 
Dach geradezu beispielhaft anbot.

VOR 20 JAHREN
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weihnachtung:
200 € geschenkt!
Das Samsung Galaxy S4 um 49 € im Tarif SmarT NeT UNlimiTeD m.

49€
statt 249 €*

* 200 € Bonus wird vom aktuellen Verkaufspreis (Statt-Preis) von T-mobile bei erstanmeldung ausgewählter HW-/Tarifkombination in abzug gebracht. 20 € Basispaket jährlich.  
aktion gültig bis 31.12.2013 und 24 monaten mVD. 49,90 € aktivierungskosten. Netztest bestätigt durch Futurezone 05/2013. Preise und Details: www.t-mobile.at
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ERHALTEN SIE 
EINEN GUTSCHEIN

IM WERT VON BIS ZU

€ 70
BEIM KAUF EINER 

NESPRESSO MASCHINE VOM  

18. OKTOBER 2013

BIS 18. JÄNNER 2014*

* Ausgenommen sind alle Modelle der Nespresso ESSENZA LINE MANUELL. Beim Kauf einer Nespresso ESSENZA LINE AUTOMATIK der Maschinenpartner De´Longhi oder Turmix erhalten Sie 
einen Gutschein im Wert von € 30,–. Aktionsbedingungen entnehmen Sie bitte dem Aktionsfolder oder unter www.nespresso.com.

Pleasure is a gift

Nespresso bietet ein umfangreiches Angebot 
an Kaffeemaschinen in zeitlosem Design, mit 
fortschrittlicher Technologie und einfachster 
Bedienung, um Ihnen Tag für Tag den Genuss 
einzigartigen Kaffees zu ermöglichen. So 
bilden sie das ideale Geschenk für Ihre 
Liebsten oder Freunde!

www.nespresso.com


