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„STELLE DAS  
ÖSTERREICHISCHE  

SYSTEM IN  
FRAGE”

Wo bleibt die Fairness  
im Binnenmarkt?

VERBRAUCHERRECHTE
EU stärkt Kunden im Internet

FESTPLATTEN-ABGABE
Der Unsinn nimmt kein Ende

E-SCHROTT
Krejcik kämpft um jedes Kilo

LOEWE
Wird jetzt alles gut?

WOOX-BOSS OLIVER STEINER
„StartUp mit 122 Jahren Erfahrung”
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ROADSHOW 2014

VERANSTALTUNGSORTE

KW12  19.3.   20.3.   21.3. EBREICHSDORF - Magna Racino 

KW13  26.3.   27.3.   28.3. HALL in Tirol - Salzlager

AGENDA

Mittwoch   Donnerstag und Freitag
Beginn 13:00 Uhr   Beginn 08:30 Uhr

13:00 - 13:30 Uhr   08:30 - 09:00 Uhr   Einlass und Registrierung

13:00 - 20:00 Uhr  09:00 - 20:00 Uhr  Workshops über die Produktneuheiten

20:30 Uhr   20:30 Uhr   Gewinnspiel-Verlosung

21:00 - 22:00 Uhr  21:00 - 22:00 Uhr  Ausklang und Ende der Veranstaltung

n „come & touch“ - erleben und bedienen Sie selbst die gesamten, brandneuen Produkte.

n Workshops am Produkt zu allen Themen und Neuheiten durch unsere Spezialisten.

n GEWINNSPIEL für alle Besucher!
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ROADSHOW 2014
Das neue Line Up

Anmeldung und weitere Informationen zu unserer Roadshow 2014 und dem 
Gewinnspiel finden Sie unter:  

www.hb-europe.com

WIR PRÄSENTIEREN IHNEN

Unterhaltungselektronik
Samsung l Schaub Lorenz l Toshiba l Loewe

Haushaltsgeräte
Samsung l Schaub Lorenz l Ecovacs

IT / Telekom
Tablets/ Mobiles  ALCATEL ONETOUCH l Samsung

Monitore   AOC l BenQ l Philips l Samsung

Projektoren   BenQ l Canon l Epson l LG

Large Format Displays  Samsung

Diktiergeräte   Philips

Die HB Austria Roadshow bietet Ihnen einen Gesamtüberblick über das neue Line-Up 2014 aller 
Top Marken und die Präsentation von simpliTV.

Zubehör
GP l NBL

ORS präsentiert simpliTV
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20 € Servicepauschale / Jahr.
24 Monate Mindestvertragsdauer. 49 € Aktivierungsentgelt. Details: www.drei.at

Die 3BestKombi. 
Die beste Kombination aus 3Superphone® und Tarif.

Samsung Galaxy S4

Man kann 
nicht beides 
haben.

49 € 30 € 
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A uf diese Erfahrung hätte ich gerne ver-
zichtet. Aber da ich sie nun schon einmal 

machen musste, will ich Ihnen gerne davon 
erzählen. Weil man, und das darf nicht gering 
geschätzt werden, daraus etwas lernen kann. 

Ich bin kein schwieriger Kunde – Ehren-
wort. Ich würde sogar soweit gehen zu behaup-
ten, dass ich ein sehr angenehmer Kunde bin, 
der langjährige Lieferantenbeziehungen außer-
ordentlich schätzt. Nur verarschen lasse ich 
mich nicht. Da bin ich heikel.

In Zeiten mickriger Margen und wachsen-
der Internetkonkurrenz führt gerade für Han-
delsbetriebe kein Weg am Schwerpunktwechsel 
Richtung Dienstleistung vorbei. Ich weiß, dass 
das schon ein alter Hut ist, aber mit Verstand und Kreativität 
umgesetzt wird das immer noch erschreckend selten. Dabei er-
füllt gute Dienstleistung gleich zwei Funktionen: Erstens erhöht 
sie die Kundenbindung enorm (das zeigen alle Untersuchun-
gen) und zweitens bringt sie dringend benötigte Zusatzmarge. 
Wenn sie, und das ist der springende Punkt, Hand und Fuß hat.

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen mein Erlebnis 
mit jenem Unternehmen schildern, das seit 15(!!) Jahren unser 
IT-Lieferant/Dienstleister ist 
und dessen After Sales Service 
mittlerweile von geradezu 
beispielgebender Erbärmlich-
keit ist. Leider fehlt mir hier 
der Platz, um alle Details der 
Misere zu berichten, aber wenn Sie eine Idee davon bekommen, 
wie man mit einem Cocktail aus Chuzpe, Ignoranz und haar-
sträubenden Managementfehlern eine enge Kundenbindung 
innerhalb von wenigen Wochen komplett zerstören kann, dann 
hat die Geschichte selbst im Zeitraffer ihren Sinn. 

Erst vor einem Jahr ließen wir von Cancom für mehrere zig-
tausend Euro große Teile unserer IT-Infrastruktur neu konzi-
pieren, liefern und installieren. Mein Betreuer, Herr M., durfte 
ganz viele Rechnungen schicken, er hatte eine gute Zeit mit mir.

Selbst als kurz nach der Installation kleinere technische Pro-
bleme auftraten, die entweder gar nicht, oder erst nach Wochen 
behoben wurden und ich obendrein dubiose Rechnungen unter 
anderem mit doppelt verrechneten Fahrzeiten bekam, sagte der 
Kopf meinem Bauch, er solle Ruhe geben, die Cancom-Leute 
wären schon in Ordnung. Seit 17. Dezember weiß ich, dass 
mein Kopf ein Trottel ist und das wahre Hirn im Bauch steckt.

An diesem Tag, etwa elf Monate nach der Netzwerkinstallati-
on, konnten plötzlich vom Server keine Daten mehr abgerufen 
werden. Ein Hilferuf an Cancom wurde zwei Tage lang igno-
riert. Dann fielen nacheinander, neben dem Server, auch der 
Zugriff auf das Internet und die gesamte IP-Telefonanlage aus. 
Nichts ging mehr. Es war Freitag, der 19. Dezember.

Herr M. war zwar erreichbar, aber nicht optimistisch. So kurz 
vor Weihnachten, so meinte er, wäre kaum ein Techniker zu 
erreichen. Ich fiel aus allen Wolken und gab zu bedenken, dass 
Cancom mein exklusiver IT-Lieferant sei und man mich doch 

nicht einfach hängen lassen könne. „Ja”, sagte 
Herr M. und aus seiner Stimme hörte ich so 
etwas wie leisen Triumpf heraus, „aber Sie ha-
ben keinen Vertrag mit uns.” Ich war verwirrt. 
„Wie jetzt? Was für einen Vertrag? Ich hab 
doch alles bei Cancom gekauft und installie-
ren lassen.” Da klärte mich Herr M. auf, dass 
Cancom-Kunden ohne Servicevertrag bei Pro-
blemfällen in der Warteliste ganz nach hinten 
gereiht würden und ich schon großes Glück 
haben müsse, wenn noch vor Weihnachten...

Gnadenhalber bekamen wir kurze Zeit spä-
ter per Telefon den Tipp, eine Netzwerkkom-
ponente einfach neu zu starten. Tatsächlich – 
Telefone und Internet funktionierten wieder, 
der Server nicht. Und Montag Früh war dann 

auch die Telefonanlage wieder tot. Dafür bekam ich eine Rech-
nung geschickt: 156 Euro für den Telefonanruf des Technikers 
und das Bemühen des Verkäufers(!) um denselben.

Am 8. Jänner besuchte mich Herr M. und machte mir den 
Servicevertrag á la Cancom schmackhaft. Für schlanke 150 bis 
750 Euro im Monat würde man künftig im Problemfall inner-
halb einer garantierten Zeitspanne (bei 150 Euro innerhalb von 
zwei Werktagen) auf eine Problemmeldung reagieren. Dienst-

leistung sei da noch keine 
inkludiert, die Monatsgebühr 
falle bloß für die Technikbe-
reitschaft an. Dafür also, dass 
man mich als Kunde im Fall 
des Falles nicht ignoriere. 

Ohne Vertrag sei ich auf Gnade und/oder Glück angewiesen – 
Stundensatz von 130 Euro hin oder her.

Jetzt – Ende(!) Jänner – ist unser Problem immer noch nicht 
gelöst: Telefone fallen im Stundentakt aus, der Server ist nahezu 
unerreichbar, auf die Daten gibt es nur eingeschränkten Zu-
griff. Dafür habe ich zwischenzeitlich eine Rechnung über 400 
Euro bekommen, weil ein Techniker mal kurz da war – ohne 
das Problem zu lösen.  Immerhin hat er herausgefunden, dass 
unser Backup-System nicht an die USV-Anlage angeschlossen 
war. Von Cancom geliefert, von Cancom installiert...

In einem Artikel habe ich mal gelesen: „Die meisten Unter-
nehmen betrachten den Kunden bis heute als Kaninchen: Aus 
dem Pelz schlagen und ausnehmen wie eine Weihnachtsgans.” 
Bei aller Liebe, aber ich bin es echt leid, Kaninchen zu sein. 
Und es würde mich brennend interessieren, wie man bei Can-
com reagieren würde, wenn sich ein Lieferant genauso schäbig 
verhielte, wie Cancom mir gegenüber. Aber das werde ich wohl 
nie erfahren. Schade irgendwie.

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt  
aufs Smartphone.

Liebe Leser!

„Ja”, sagte Herr M. und aus seiner Stimme 
hörte ich so etwas wie leisen Triumpf heraus, 
„Sie haben ja leider keinen Vertrag mit uns.”

Ich bin kein      
Kaninchen!

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

Erfahren Sie mehr unter www.bauknecht.at

 „Entdecken Sie
   Bauknecht neu.“



Das ist er also – mein letzter E&W-Hintergrund-Kommen-
tar. Und ich sage Ihnen, es ist gar nicht so einfach, nach fünf 
Jahren abschließende, segensreiche Worte zu finden. So viele 
Bilder, Geschichten und nicht zuletzt Menschen könnte, und 
sollte ich vielleicht auch, vor den Vorhang stellen. Die Elekt-
robranche ist zwar eine verrückte Branche – doch sie wird ge-
nauso von intelligenten, großartigen Persönlichkeiten belebt. 
Doch was bringt die Vergangenheit, wenn man in der Gegen-
wart leben kann – und die Zukunft schon zum Greifen nahe 
ist? Deshalb wende ich meinen Blick lieber unserer Handels-
obfrau Bettina Lorentschitsch und ihrem GF René Tritscher 
zu. Denn machen wir uns nichts vor, leicht wird‘s in den 
nächsten Jahren nicht. Und zwar für den gesamten Handel, 
für den Elektrohandel aber im besonderen nicht. Die Her-
ausforderungen kennen wir alle, einige davon haben wir in 
dieser Ausgabe versucht, in der WKO für Sie zu erörtern. Es 
ist ganz sinnvoll zu wissen, wie die obersten Handels-Vertre-
ter die „Lage der Nation“ einschätzen... Und man weiß ja nie 
– da bin ich jetzt ganz ehrlich – ob diese hohen Gremien die 
Thematiken auch wirklich ganz begriffen haben. Alle politi-
schen Vertreter ja scheinbar nicht, die im wahrsten Sinne des 
Wortes „Deppensteuer“ namens „Festplattenabgabe“ beweist 
dies sehr gut. Eines kann ich Ihnen hiermit versichern: Lo-
rentschitsch und Tritscher, die haben die Themen begriffen. 
Und über die nötige Vehemenz und das entscheidende Enga-
gement verfügen sie ebenso. Ich verrate Ihnen zum Abschied 
ein kleines Geheimnis: Nur sehr selten und ungern gab ich 
eine E&W-Story vorab meinen jeweiligen Interviewpartnern 
zur Durchsicht frei. Das ist zwar an sich eine noble journa-
listische Geste – nur: Es gibt hier einfach zu viele Personen, 
die jede halbwegs brisante Aussage im Nachhinein gestrichen 
haben wollen. Da geht manchen scheinbar die Courage aus, 
Andreas Rockenbauer hat dieses Phänomen vergangenes 
Jahr in einem Editorial in sehr deutlichen Worten behandelt. 
Und natürlich ist es immer der spannendste, leider manch-
mal auch einzige Sager aus einem Gespräch, jene Aussage, die 
wirklich Relevanz für unsere Leser haben könnte, welche im 
Nachhinein für Fracksausen sorgt. „Ich weiß, ich sagte das so, 
aber könnten Sie bitte...“ Anders Lorentschitsch und Trit-
scher. Bei einem so komplexen Thema – und als „Abschieds-
geschenk“ – stellte ich diesmal ausnahmsweise und unauf-
gefordert den Artikel zur Durchsicht zur Verfügung. Beide 
machten mir damit ebenso ein „Präsent“: Lorentschitsch und 
Tritscher standen und stehen zu ihrer Meinung, und beide 
haben nicht nur geredet, sondern auch einiges zu sagen. Sol-
che Vertreter in der Bundessparte Handel zu haben, beruhigt 
mich zum Abschied. Denn mit unserem ausgefuchsten Profi 
Wolfgang Krejcik, mit Bettina Lorentschitsch und René Trit-
scher und vielen anderen Branchenvertretern gehe ich mit 
der realistischen Hoffnung, dass nach den mühsamen Jahren 
im EFH, auch wieder fette folgen können. Eine Meinung zu 
haben – und diese zu vertreten – genau das haben wir not-
wendiger denn je. Schönfärberei hat noch nie ein Problem 
gelöst. Vielleicht denken Sie mal an meine Worte. Und nun 
zum guten Schluss: Ich bedanke mich bei Ihnen allen für 
fünf tolle aufregende Jahre in der Elektrobranche.

BETTINA PAUR

MEINUNGS- 
VERTRETER

DIE NEUE „HANDELSAKADEMIE“ 

Vorgestellt
Am 23. Jänner 2014 stellten WKO und FHWien im Detail 

das neue Weiterbildungsangebot für Mitarbeiter im Fachhandel 
vor, die „Berufsakademie Handel“. Mit dem Hochschullehr-
gang „Akademischer Handelsmanager“ sowie dem Masterpro-
gramm „Msc Handelsmanagement“ eröffnen sich Praktikern 
aus dem Handel neue Perspektiven bei ihrer Karriere. Die Lehr-
gänge starten im Herbst 2014 in Wien, Niederösterreich, Ober-
österreich, Steiermark und Salzburg.

ONLINE REZENSIONEN

Gefälscht
Wer bisher keine Online-Rezensionen in Online-Shops gele-

sen hat, kann sich gratulieren. Wer allerdings sein Einkaufsver-
halten danach ausgerichtet hatte, sollte zumindest seine Stra-
tegie überdenken. Wie der Marktforscher YouGov herausfand, 
haben ein Fünftel der Amerikaner, die Online-Bewertungen 
verfassen, das rezensierte Produkt nie benutzt oder gekauft. 
Knapp ein Drittel der Befragten gab an, dass sie bewusst falsche 
Beurteilungen abgeben, weil sie gerade Lust dazu haben. Folgen 
hat das vor allem für den Versandhandel, zB für Amazon, wo, 
laut YouGov, mit 42% die meisten aller Kundenkritiken zu fin-
den sind. In der YouGov-Erhebung gaben 23% der Befragten 
an, die Bewertung im Namen einer anderen Person geschrieben 
zu haben, obwohl sie selbst das Produkt nie testeten. 22% sag-
ten, dass sie die Idee des Produktes nicht mochten und 19%, 
dass sie den Hersteller nicht leiden konnten und deshalb falsche 
Kritiken verfassten. 10% finden das darüber hinaus „witzig“. 
Gleichzeitig gaben 26% der Befragten an, immer zuerst die Be-
wertungen eines Produktes zu lesen, bevor sie es kaufen. 

BILANZ 2013

Tanker Einzelhandel
„Der Tanker Einzelhandel in Österreich war trotz rauer See 

auch 2013 stabil“, so Handels-Obfrau Bettina Lorentschitsch 
bei der Vorstellung der Bilanz für den stationären Einzelhandel 
im abgelaufenen Jahr 2013. Am Schluss stand zumindest ein 
nominelles Umsatzplus (1%), geringe Preissteigerungen und 
mehr Beschäftigte. Real allerdings musste der Einzelhandel in 
Österreich einen geringen Rückgang von 0,9% verzeichnen. 
Zu den Gewinnern im Jahr 2013 zählen der Einzelhandel mit 
kosmetischen Artikeln (nominell +3,5%) und der Lebensmit-
teleinzelhandel (nominell +3,1%). Dies bestätigt übrigens die 
WIFO-Prognose für 2013, die für solche „nicht-dauerhaften 
Güter“ eine deutlich bessere Entwicklung ausweist, als für dau-
erhafte Konsumgüter. Das höchste nominelle Minus verzeich-
nete im vergangenen Jahr übrigens der Einzelhandel mit Elekt-
rogeräten, Computer und Fotoartikeln (-2,6%).

EINBLICK

„Aber für die gute Statistik renne 
ich jedem Altgerät nach.“  
   
 
SEITE 18

„Wir haben vergessen den 
Rahmen um den Binnenmarkt zu 
zimmern.“   
 
SEITE 12

HINTERGRUND
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F ür die Vertreter der Initiative Kunst 
hat Recht ist mit dem Urteil des 

OGH alles erklärt. „Es handelt sich bei 
dem Entscheid um eine rechtspolitische 
Grundsatzentscheidung, die klarstellt, 
dass die Leerkassettenvergütung, die seit 
1980 in der analogen Welt unbestritten 
gilt, auch im digitalen Zeitalter Geltung 
hat“, erklärte Gerhard Ruiss, Mitinitiator 
der Initiative. 

Ganz so klar, wie es sich die Künstler-
vertreter wünschen ist es dann doch 
wieder nicht. Denn die Urteilsbegrün-
dung des OGH ist ein wenig differen-
zierter. Dort heißt es wörtlich: „Die  
Beklagte (Verwertungsgesellschaft AKM) 
hat vorgebracht, von den rund 11 Mio. 
Festplatten in österreichischen Haus-
halten würden rund 5,3 Mio. für die  
Speicherung von urheberrechtlich ge-
schützten Audio- oder Video-Inhalten 
verwendet. Träfe dies zu, ergäbe sich 
daraus bei der gebotenen typisierten 
Betrachtung in der Frage des gerechten 
Ausgleichs eine Nutzung in relevantem 
Ausmaß.“ 

DIE OMINÖSEN 4.300

Der Umstand, dass Festplatten multi-
funktional eingesetzt werden können, 
ist damit – im Gegensatz zu früheren  
Urteilen – kein Ausschließungsgrund 
mehr. Daher ruht jetzt alles auf der  
Frage, in welchem Umfang urheber-
rechtlich geschützter Content auf  
den Festplatten der privaten PCs gespei-
chert sei. 

Die Initiative Kunst hat Recht stützte 
sich in ihrer Argumentation wieder-
holt auf eine eigene Untersuchung von 
500 PCs von Privatpersonen, nach der 
durchschnittlich 4.300 urheberrechtlich 
geschützte Werke auf jeder privaten Fest-
platte zu finden seien. Und genau hier 
will zB. Bundesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik ansetzen. „Die von den Künstlern 
vorgelegten Zahlen sind zu hinterfragen: 
Es ist nicht klar, wie diese Untersuchung 
durchgeführt wurde, und wie diese Zah-
len zustande kamen. Das Gute an dem 
Prozess ist, die Beweislast liegt jetzt bei 
den Künstlern und Verwertungsgesell-
schaften – und wir werden das mit aller 
Sorgfalt prüfen. Das OGH-Urteil ist für 
uns nicht angenehm. Es verlängert die 
Rechtsunsicherheit, weil das Verfahren 
sicher wieder durch alle Instanzen gehen 
wird. Zudem schwebt über dem Handel 
das Damoklesschwert aus den bereits 
aufgelaufenen Forderungen zur Festplat-
tenabgabe, die ja der Handel bisher nicht 

abgeführt hat. Aber ich bin auch für die 
Neuauflage optimistisch.

SCHWIERIGKEIT   
BEI DER ABGRENZUNG

Ein großes Problem sieht Krejcik u.a. 
bei der Abgrenzung der legalen Privatko-
pien, die der Kunde zB. von einer regulär 
erworbenen Musik-CD angefertigt hat, 
gegenüber legalen Downloads. Denn bei 
einem von zB. iTunes heruntergeladenen 
Werk hat der Kunde ja bereits das Recht 
zur Speicherung erworben und ein illega-
ler Download wird auch durch eine Fest-
plattenabgabe nicht abgedeckt. 

Ein weiteres Problem sind die im Han-
del gekauften PC, die von KMU verwen-
det werden. Hier wäre – gemessen am 
Gerätewert – die Belastung durch eine 
Abgabe sehr hoch, gleichzeitig gestal-
tet sich die Rückforderung nicht gerade  
einfach. 

Die Festplattenabgabe wird zur unendlichen Geschichte: Nachdem der OGH das Verfahren 
in die erste Instanz zurückverwiesen hat, wird sich wohl alles um die Frage drehen, wie 

viele Privatkopien tatsächlich auf einer privaten Festplatte gespeichert sind. 

FESTPLATTENABGABE: DIE WENDE DES OGH

Zurück an den Start
Wer sich vom OGH eine endgültige Regelung der Festplattenabgabe erhofft hat, wurde enttäuscht. Die 
Richter verwiesen viel mehr das Verfahren um die Urheberrechtsvergütung in die erste Instanz zurück. Die 
Künstlervertreter feiern die Entscheidung als Erfolg, doch die Gegner der Festplattenabgabe geben nicht auf 
und bringen Alternativvorschläge ins Spiel.

 via STORYLINK: 1401010 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Pixelio, Redaktion | INFO: www.elektro.at
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MULTIFUNKTIONALITÄT
ist nach dem neuen Urteil des OGH kein 
Ausschließungsgrund für die URA.  

NEUAUFLAGE
des Verfahrens verlängert die Rechtsunsi-
cherheit für den Handel.  

GIS STATT HARDWARE
Alternatives Modell sieht Aufschlag auf die 
GIS-Gebühr vor.  

AM PUNKT
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Krejcik ist deswegen dafür, überhaupt 
vom Modell der hardwaregebundenen 
Vergütung abzugehen: „Künstler haben 
prinzipiell Anrecht auf Vergütung. Das 
steht außer Frage, aber das angestrebte 
Modell der Festplattenabgabe ist falsch. 
Die Methode ist für das digitale Zeital-
ter ungeeignet“, so der Gremialobmann. 
„Wenn ich von Apple oder Amazon ein 
Lied herunterlade, dann habe ich dafür 
gezahlt, dass ich es bei mir auf der Festplat-
te speichere. Es kann nicht sein, dass man 
in diesem Fall doppelt verlangt. Wenn 
die Künstler von den Online-Vertrieben 
zu wenig bekommen, dann müssen sie 
sich an Amazon und Apple wenden.  
Dass diese Unternehmen eine große 
Marktmacht haben und schwierige Ver-
handlungspartner sind, ist bekannt, aber 
deswegen kann man nicht beim Endkun-
den das Geld eintreiben. Denn der versteht 
das nicht und weicht online ins Ausland.“

ALTERNATIVVORSCHLÄGE 

Eine Möglichkeit zur Neuregelung 
wäre eine allgemeine Haushaltsabgabe 
von 0,50 Euro im Monat, die auf die 
GIS-Gebühr aufgeschlagen wird. Dieser 
Vorschlag wurde von der Plattform für 
ein modernes Urheberrecht ins Spiel ge-
bracht. „Mit dem digitalen Medienwan-
del sind die bisherigen Hardware-bezoge-
nen Ansätze hinfällig geworden. Das zeigt 
auch der vermehrte Einsatz von Cloud-
Speichern“, erklärt Damian Izdebski, 
DiTech-GF und Sprecher der Plattform 
für ein modernes Urheberrecht. „Wir 
haben daher eine Lösung entwickelt, die 
den Kunstschaffenden, aber auch unserer 
heutigen digitalen Welt gerecht wird.“ 

Zudem ist nach Ansicht der Platt-
form für ein modernes Urheberrecht 

die von    den Künstlervertretern  favo-
risierte Festplattenabgabe nicht gegen 
den öffentlichen Widerstand durch-
zusetzen. Schließlich haben mehr als 
29.000 Österreicher im vergangenen 
Jahr gegen die Festplattenabgabe unter-
schrieben.  

BREITE UNTERSTÜTZUNG

Der Vorschlag der Plattform genießt 
auch die Unterstützung des FEEI. Aber 
die Wirtschaft steht in ihrer Ablehnung 
der Festplattenabgabe nicht alleine da. 
Auch die Arbeiterkammer bezieht gegen 
die Verwerter Stellung.  „Einfach nur die 
Leerkassettenvergütung zu einer Festplat-
tenabgabe auszubauen, die generell Spei-
chermedien erfasst, ist eine Lösung aus 
der technologischen Steinzeit“ so Silvia 
Angelo, Leiterin der AK Wirtschaftspoli-
tik. „Warum sollen KonsumentInnen be-
straft werden, weil sie private Fotos oder 
Dokumente auf ihrem PC haben? Oder 
doppelt zahlen, wenn sie Programme, 
Filme oder Musik ganz regulär gekauft 
haben?“

Sieht man sich den weiteren Forde-
rungskatalog der AK an, so kann man 
nur zum Schluss kommen, dass die 
Künstlervertreter mit ihrem Beharren auf 
der Festplattenabgabe viel politisches Ka-
pital verspielt haben. Denn die AK „ver-
langt die Abschaffung der autonomen 
Tarife für Verwertungsgesellschaften und 
die Schaffung einer unabhängigen Re-
gulierungsbehörde, so wie es sie etwa im 
Telekombereich gibt.“ - Was mehr oder 
weniger einer Entmachtung der Verwer-
tungsgesellschaften gleichkommt. Die 
Forderung der AK wird übrigens auch 
von der Plattform für ein modernes Ur-
heberrecht vorgebracht.

Damian Izdebski, Sprecher der Plattform 
für ein modernes Urheberrecht, favorisiert 

einen Kulturbeitrag zur GIS-Gebühr.

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik 
gibt sich trotz Rückschlag beim OGH opti-

mistisch.

AMAZON

Liefern    
vor Bestellung 
Die Idee der Zustellung per Drohne 
war im jetzigen Stadium noch eher ein 
PR-Gag. Ein neuer Patentantrag von 
Amazon ist da schon eher dazu ange-
tan, das Versandgeschäft tiefgreifend 
zu verändern. Amazon will Produkte 
bereits versenden, bevor die Bestellung 
erfolgt ist.  Das ganze nennt sich „An-
ticipatory Shipping“ – auf Deutsch: 

„vorausschauender Versand“.

War der „Versand auf Verdacht“ vor 
zwei Jahren noch Gegenstand einer Sa-
tire auf BuzzFeed, so will Amazon dies 
nun mit dem Einsatz massiver Compu-
ter-Ressourcen ermöglichen. Anhand 
der Daten von Amazon-Nutzern, will 
sich das Unternehmen ein Bild von den 
potenziellen Kundenwünschen machen 
– und Pakete verschicken. Gefüttert wer-
den soll das System mit den Daten von 
früheren Bestellungen, Produktsuchen 
auf der Amazon-Webseite, gespeicher-
ten Artikeln auf dem Wunschzettel, im 
Warenkorb oder auf Basis von Retour-
sendungen. Ein lange auf dem „Kauf-
Knopf“ verharrender Mauszeiger oder 
das Leseverhalten bei Produktbeschrei-
bungen könnte zB als grundsätzliches 
Kaufinteresse gewertet werden.

 Es geht um die weitere Verkürzung 
der Lieferzeiten. Sobald Amazon weiß, 
was Kunden in einer bestimmten 
Region bestellen könnten, wird die 
entsprechende Ware vorsorglich in 
die Gegend geschickt. Wann der Ver-
sandhändler allerdings das Konzept 
umsetzen will, ist noch nicht bekannt. 
Bereits jetzt hat Amazon in den USA 
seine Lieferzeiten durch eine Vermeh-
rung seiner Logistikzentren in vielen 
Regionen auf einen Tag verkürzt. 
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E in E&W-Interview mit Bettina 
Lorentschitsch, Obfrau der Bun-

dessparte Handel, und René Tritscher, 
GF der ebensolchen, zum Thema Ama-
zon – so lautete der simple interne Ar-
beitstitel zu diesem Artikel. Doch wir 
alle wissen, wie verwoben und komplex 
die Themen sind. „Erst kürzlich meinten 
Sie: Der Handel befindet sich im größten 
Wandel in seiner Geschichte“, eröffneten 
wir daher das Gespräch. „Sie sprechen ein 
großes Wort gelassen aus. Die Forderun-
gen unseres Obmannes Wolfgang Krejcik 
kennen Sie, die Schwierigkeiten der Elekt-
robranche auch – doch die relevanten Ent-
scheidungen spielen sich auf viel höheren 
Ebenen als der österreichischen Politik ab. 
Was kann in Zeiten des Binnenmarktes 
und der Globalisierung ein kleines Land 
wie unseres ausrichten?“ 

„Verwoben“ ist das Stichwort für die 
Bundesobfrau. Einerseits regiert für Lo-
rentschitsch das „riesen Thema Internet“ 
(O-Ton Lorentschitsch) mit seinen neuen 
Kommunikationsformen, der Preis- und 
Produkttransparenz und einem daraus 
folgenden völlig neuen Einkaufsverhal-
ten, samt ungleichen Spielregeln in den 
unterschiedlichen (EU-)Ländern. And-
dererseits dürfe man auch andere Ent-
wicklungen nicht außer Acht lassen, de-
ren Auswirkungen langfristig nur schwer 
abzuschätzen seien. Lorentschitsch: „Ein 
Thema, das meines Erachtens noch viel 
zu stiefmütterlich behandelt wird, ist im 
Gewerbe als auch im Handel das Thema 
3D-Printer. Zudem haben wir in Öster-
reich eine Bürokratie, die vermutlich in 
ganz Europa ihresgleichen sucht.“ Hin-
zu komme, betont die Bundesobfrau 
des Handels, auch noch der Wandel in 
der Gesellschaft,  der steigende Anteil 
an Patchwork-Familien und der Single-
haushalte, was sich natürlich ebenso auf 
das Kaufverhalten auswirke. Schwierige 
Zeiten seien das, doch Lorentschitsch 
betont gleich im Vorfeld: „Bei allen He-
rausforderungen – was ich nicht glaube, 

ist, dass der stationäre Handel aussterben 
wird. Denn das persönliche Interagieren 
mit Menschen wird im Verkauf immer 
ein Thema sein.“ 

Frau Lorentschitsch, der Elektrohan-
del ist – u.a. durch die Vergleichbarkeit 
der Produkte – eine der Bastionen, die 
vom Internetthema mit am stärksten 
betroffen ist. Nicht mehr nachvollzieh-
bare Preisverrisse stehen an der Tages-
ordnung. Aber wenn man beobachtet, 
wer da auf den Preisplattformen 
besonders aktiv ist, muss man sich die 
Frage stellen, ob diese Abwärtsspirale 
zum Teil nicht auch hausgemacht ist.  
Lorentschitsch: Man darf nicht vergessen, 
dass die Elektrohändler als Erste mit ei-
nem völlig neuen Medium konfrontiert 
wurden. Damals waren im Internet rela-
tiv schnell Anbieter aktiv, die den Fokus 
auf den Preis legten. Dadurch begaben 
sich viele Händler auf diese Plattformen 
– vielleicht auch aus Mangel an Alterna-
tiven. Denn das ist die große Thematik: 
Wenn etwas neu ist, wie gehen wir damit 
um? Damals gab es starke Irritation und 
Verwirrung – mit dem Ergebnis, dass wir 
heute gerade im Elektrobereich im In-
ternet starke Preisvergleichsplattformen 
und starken Preisdruck haben. Da sind 
wir durchaus selbstkritisch: Als Interes-
sensvertretung hätten wir schon damals 
stärker aufklärerisch tätig sein müssen. Es 
war eben absolutes Neuland. Die Geister, 
die ich rief... Aus meiner Wahrnehmung 
heraus werden aber auch die Konsumen-
ten mündiger und achten mehr auf die 
„Nebenkosten des Kaufs“. Allerdings gibt 
es bis heute in diesem Bereich noch im-
mer Rechtsunsicherheit, hier versuchen 
wir von der WKO – zB mit unserer Ver-
anstaltungsreihe ,Handel goes WWW‘ 
den heimischen Händlern das nötige 
Rüstzeug zu geben. Es ist wichtig, dass 
die heimischen Händler im Netz sind, 
denn nur dann haben wir eine Chance, 
den ausländischen Onlinehandel wirklich 
in den Griff zu bekommen. Denn wenn 

heimische Händler zur Verfügung stehen, 
tendieren die ÖsterreicherInnen auch im 
Internet gottseidank dazu, im Inland zu 
kaufen. Einfach weil das Vertrauen grö-
ßer ist als zu einem anonymen ausländi-
schen Händler.  

Nun sind – man denke nur an den 
Online-Giganten Amazon – für aus-
ländische Handelsunternehmen die 
Spielregeln andere als für Händler 
mit einem Standort in Österreich. Ob 
stationär, multichannel oder reiner 
heimischer Online-Händler. Ob Fest-
plattenabgabe, Elektroschrottabga-
ben, Kommunalsteuern etc – Fairness 
im Wettbewerb sieht anders aus. 
Lorentschitsch: Es ist unfair – aber es 
kann auch kein Internetanbieter etwas 
dafür, dass die Regeln an einem Ort er-
heblich günstiger sind als einem anderen 

BETTINA LORENTSCHITSCH UND RENE TRITSCHER IM INTERVIEW

Der Kampf um Fairness
„Ich stelle das österreichische System in Frage“. Diese klare Worte findet Bettina Lorentschitsch, Obfrau der Bun-
dessparte Handel, im Gespräch mit E&W. Auch René Tritscher, GF der Handelssparte, redet nicht um den heißen 
Brei: „Vom Urheberrecht über die Künstlersozialversicherung bis hin zur Sammlung, Entsorgung und Verwertung 
von Altgeräten. Das ist mittlerweile ein sehr schweres Bündel, welches die österreichischen Händler mitschlep-
pen – und das die internationalen Player nicht tragen müssen.“ Doch was tun? 

 TEXT: Bettina Paur | FOTO: Bettina Paur | INFO: www.wko.at

„Wir haben in Österreich eine Bürokratie, 
die vermutlich in ganz Europa ihresgleichen 

sucht“, so Bettina Lorentschitsch, Obfrau 
der Bundessparte Handel.
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Ort.  Hier ist die Politik massiv gefor-
dert, innerhalb eines gemeinsamen Wirt-
schaftsraumes und bei einer Freizügigkeit 
des Warenverkehrs entsprechende Spiel-
regeln zu gestalten. Dass Unternehmen 
keine „Standortvorteile“ an einem Ort 
zu Lasten des Handels an einem anderen 
Ort ausnützen können. Dazu gehören 
entsprechende Kontrollmechanismen 
und Rechtssicherheit, zB in der Frage, ob 
der Sitz des Unternehmens oder ob der 
Sitz des Kunden entscheidet. Auch da 
herrschen in der EU noch keine einheitli-
chen Bestimmungen.    

Tritscher: Wir haben vergessen, den Rah-
men um den Binnenmarkt zu zimmern 
– auch wenn wir uns klar für diesen Bin-
nenmarkt aussprechen. Wir haben einen 
Markt, aber unterschiedliche Spieler, die 
nach unterschiedlichen Spielregeln spie-
len. Jeder Mitgliedsstaat der EU hat an-
dere Regeln – und Unternehmen suchen 
sich naturgemäß den Ort aus, wo sie am 
leichtesten spielen können. Wenn ein 
Händler zu Preisunterschieden von 200, 
300 Euro verurteilt ist – an einem Stand-
ort, wo er von Haus aus höhere Kosten 
hat – dann ist er einfach nicht mehr wett-
bewerbsfähig. Das betrifft nicht nur ei-
nen Bereich, sondern verschiedene: Vom 
Urheberrecht, über die Künstlersozialver-
sicherung, hin zu Sammlung, Entsorgung 
und Verwertung von Altgeräten. Das ist 
mittlerweile ein schweres Bündel, das 
der österreichische Händler mitschlep-
pen muss – und das die bekannten in-
ternationalen Player nicht mitschleppen 
müssen. Letztere profitieren von einer 
niedrigeren Körperschaftsbesteuerung in 
ihrem Sitzland, keinen Sozialabgaben wie 
einer Künstlersozialversicherung, keinen 
Verwertungsabgaben etc. Das Spiel kann 
so nicht funktionieren – oder es wird nur 

einer gewinnen. Es geht uns darum, den 
Binnenmarkt fair zu leben.

Diese Spielregeln werden auf ande-
ren Ebenen als der österreichi-
schen Politik entschieden. Ich 
frage Sie ganz naiv: Was kann 
man in Ihrer Position tun?
Lorentschitsch: Nennen wir es eine 
Mehrkanallösung. Ein wesentlicher 
Punkt ist, die Politik für dieses Thema 
zu sensibilisieren. Dh, in Gesprächen mit 
politisch Verantwortlichen darauf hinzu-
weisen, dass in Österreich schwierigere 
Rahmenbedingungen als in jedem ande-
ren EU-Mitgliedsstaat herrschen. 

Das ist also unseren politischen Ver-
tretern so nicht bewusst?
Lorentschitsch: Ich glaube, es ist auch 
eine Frage der Generation. Wir kom-
men aus einer Zeit, in der es noch Gren-
zen gab. Die heutige Jugend kennt diese 
Grenzen nicht mehr. Wann haben wir 
in unserer Jugend einen Reisepass ge-
braucht, wann braucht ihn die heutige 
Jugend? Die Generation der Digital Nati-
ves hat nun zum ersten Mal Einkommen, 
deshalb ist diese Bewusstseinsbildung der 
geänderten Parameter so immens wich-
tig. Eine für Österreich sinnvoll erschei-
nende  Maßnahme kann nun massive 
Auswirkungen auf unseren Wirtschafts-
standort haben – wenn diese Maßnahme 
in anderen Ländern nicht besteht. Es ist 
unser täglich Brot, darauf aufmerksam 
zu machen und Forderungen zu stellen. 
Denken wir nur an unseren Kampf gegen 
die Festplattenabgabe, wo wir sehr massiv 
aufzeigen mussten, was es heißt, wenn in 
Österreich zB eine Festplatte um 50 Euro 
teurer ist. Wo wir begreiflich machen 
mussten, dass kein Konsument unter den 
gegebenen Bedingungen diese in Öster-
reich noch kaufen wird. Das ist leider 
einfach so.   

Mit  der Festplattenabgabe hat der 
Begriff „Deppensteuer“ für mich 
eine ganz neue Bedeutung be-
kommen... Und hier haben wir 
auf der anderen Seite die furcht-
bar arme Künstlerlobby... .
Lorentschitsch: Was hat die Künstlerlob-
by von einer Festplattenabgabe, wenn 
in Österreich keine Festplatten gekauft 
werden? Ich stelle hier schon das österrei-
chische System in Frage. Wir wissen, dass 
viele Händler sehr wertvolle Arbeit für die 
Allgemeinheit leisten, über die Nahver-
sorgung hinaus. Gerade im Elektrohandel 
braucht es Beratung und Support, und es 
gibt genügend Elektrohändler, die Ser-
viceleistungen unentgeltlich erbringen. 

Wir wissen auch, dass unsere Händler 
massiv kämpfen. Und kein Mensch käme 
auf die Idee, für unsere Elektrohändler 
eine GmbH zu fordern, die staatliche 
Abgaben einheben darf. Eine GmbH, die 
nicht der Republik Österreich, sondern 
Gesellschaftern gehört, aber Abgaben 
festsetzen und einheben darf? Das ist für 
mich sehr fragwürdig. Jeder Künstler soll 
für seine Leistung einen fairen Obulus 
bekommen, man geht auch nicht in ein 
Geschäft und nimmt etwas gratis mit. 
Der Händler sperrt halt die Türe zu. Ich 
glaube, wir sind auch im Internet absolut 
dazu in der Lage, ,die Türe zuzusperren‘ 
und den Gratisdownload-Wahnsinn zu 
verhindern.

Doch wenn wir in Österreich schon 
bei diesem einen Punkt jahrelang 
diskutieren, und wenn wir jetzt erst 
bei der Bewusstseinsbildung der 
heimischen Politiker sind – die Mühlen 
der EU mahlen erst recht langsam...
Tritscher: Das Schlagwort muss sein: Ver-
bote sind keine Lösung, Fairplay ist an-
gesagt! Ein Beispiel: Wir stehen kurz 
davor, dass wir in der Novelle bzgl des 
Abfallwirtschaftsgesetzes einen Passus 
bekommen werden, wo Versandhändler, 
die keinen Sitz in Österreich haben, bzgl 
der heimischen Abgaben in die Pflicht 
genommen werden. Das ist an sich nur 
ein kurzer Absatz. Aber: Vorher muss 
man sich ansehen, welche Forderun-
gen europarechtlich überhaupt zulässig 
sind. Dann hätten wir zumindest diese 
Verpflichtung durchgesetzt. Das heißt 
jedoch noch lange nicht, dass der aus-
ländische Händler auch bezahlt. Deshalb 
muss die Einhaltung des Fairplays beach-
tet und kontrolliert werden. Und da wird 
es wirklich schwierig, denn hier sind wir 
auf der europäischen Ebene. 

Sie brauchen starke Nerven...
Tritscher: (lacht) Wir helfen uns jetzt mit 
mühsamen Rechtshilfeverfahren. Aus 
unserer Sicht kann das aber kein Weg 
sein, denn dadurch haben wir Prozesse, 
die über Jahre dauern – wie bei Amazon 
und dem Urheberrecht im EuGH derzeit. 
Meines Erachtens muss man auf europäi-
scher Ebene Verordnungen schaffen, wo-
durch direkte Durchgriffsrechte möglich 
sind. Ansonsten verschleppen ausländi-
sche Onlinehändler diese Prozesse auf 
fünf Jahre – und dann haben wir für den 
österreichischen Handel wieder fünf Jah-
re verloren. Wir brauchen zwei Schritte: 
Erstens müssen die österreichischen Ge-
setze so angepasst werden, dass für alle 
dieselben Spielregeln gelten. Es muss je-
mand, der nach Österreich 

„Wir haben vergessen, den Rahmen um den 
Binnenmarkt zu zimmern“, so René Tritscher, 

GF der Bundessparte Handel.
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liefert, denselben Regelungen wie ein ös-
terreichischer Händler unterworfen 
sein. Diesbezüglich sind wir dabei, in 
mühsamster Kleinarbeit die Abgaben zu 
durchforsten, die Nachteile aufzudecken 
und Vorschläge einzubringen. Der zwei-
te Schritt wird noch aufwendiger, weil 
wir damit nach Brüssel pilgern müssen: 
Dort werden wir der Kommission klar 
machen, dass die Förderung des Binnen-
marktes eine wesentliche Errungenschaft 
ist, dass wir nicht den grenzüberschrei-
tenden Onlinehandel stoppen wollen 
– aber dass die Spielregeln europaweit 
einheitlich und schnell durchsetzbar sein  
müssen. 

Wenn wir Krejciks jüngstes Beispiel 
der Preisunterschiede einer Küchen-
maschine unserer heimischen Händler 
vs Amazon hernehmen – wie soll ein 
hiesiger Händler solch eklatante Unter-
schiede seinen Kunden mit dem ,bisserl 
Beratung‘ argumentieren können?
Lorentschitsch: Das können wir durchaus 
mit Beratung argumentieren, darüber hi-
naus aber beispielsweise auch damit, dass 
wir in Österreich eine Sozialpartnerschaft 
haben, die Kollektivverträge hervor-
bringt, und wir keinen staatlich garan-
tierten Mindestlohn brauchen. Denn wir 
haben seit langem diesen Mindestlohn, 
gerade im Handel. Wir haben ein ent-
sprechendes Sozialsystem, das wir alle 
mitfinanzieren, und wo keiner durch den 
Rost fällt. Wir kennen keine 3,5-Euro-
Stundenlöhne in Österreich, und das ist 
gut und richtig so. Aber das muss man 
natürlich auch erst mal verdienen. Da ist 
schon ein Preisunterschied gerechtfertigt. 
Nur es ist auch an der Zeit, dass wir die 
Konsumenten in die Pflicht nehmen. 
Wenn wir in Österreich Geschäfte haben 
wollen, wenn wir sichere und gutbezahlte 
Arbeitsplätze haben wollen, dann können 
wir nicht sagen, wir kaufen halt im Aus-
land ein, weil es dort zehn Euro billiger 
ist. Konsumenten sind sich oft gar nicht 
bewusst, dass ein Kauf im Ausland heimi-
sche Arbeitsplätze gefährdet.  

Doch wie realistisch ist es, die Konsu-
menten in die Pflicht zu nehmen? 
Tritscher: Es ist einfach diese kurzsichtige 
Denkweise, die wir erst kürzlich zB bei 
den Lebensmittelpreisen hatten. Uns 
geht es darum, zu erläutern, wie ein Preis 
überhaupt zustande kommt. Das ist vie-
len Konsumenten einfach nicht klar. Das 
vorherrschende Argument, auch von Ver-
braucherschutzorganisationen – die mei-
nes Erachtens ihre Aufgabe nicht wirklich 
wahrnehmen – ist: ,Na, dann fahrt halt 
nach Berlin, dort kostet das Joghurt um 

2 Cent weniger.‘ Allein der Vorschlag ist 
ja völlig absurd. Es geht um das Bewusst-
sein, was ist der Wert einer Ware – und 
was ist der Wert, wenn ich sie bei einem 
österreichischen Händler kaufe. Da hän-
gen Sozialsysteme und einzelne Schicksa-
le daran. Und man sieht ja, wie schnell es 
gehen kann in einem derart umkämpften 
Markt...

Einer der Versuche der Industrie, den 
stationären Handel zu stützen, ist der 
selektive Vertrieb. Doch diesen will 
die EU scheinbar ebenfalls kappen. 
Wie schätzen Sie das Thema ein?
Lorentschitsch: Das ist ein wettbewerbs-
rechtliches Thema, durch welches sowohl 
in der EU als auch im Leitfaden der ös-
terreichischen BWB das Entscheidungs-
recht des Herstellers, über welchen Ka-
nal er vertreibt, ausgeschlossen werden 
soll. Dieser Leitfaden enthält auch die 

Verpflichtung, über einen preisaggressi-
ven Kanal, also: Internet, verkaufen zu 
müssen. Dh die Wettbewerbsbehörde 
will Hersteller dazu zwingen, über einen 
möglichst billigen Internetanbieter zu 
fahren. Was das für den FH bedeutet, das 
muss man wohl nicht näher erläutern. 
Wir lehnen prinzipiell jede Art des Kon-
trahierungszwangs ab. Das ist ein Eingriff 
in die Rechte eines Unternehmers, wenn 
mir irgendeine Behörde diktieren will, 
wen ich beliefern muss. Entschuldigung, 
ich bin Unternehmer und ich entscheide 
mein Risiko, ich hafte dafür. Also lasse 

ich mir nicht sagen, wo ich hinverkaufe. 
Solange es nicht um einen Monopolisten 
geht, hat das meines Erachtens keine Be-
hörde der Welt zu bestimmen.

Ist Österreich in seiner Bedeutung 
nicht zu klein, um in der EU-Ge-
setzgebung wirklich mitspielen 
zu können? Wäre es nicht der ein-
fachere Weg, wenn wir einfach 
unsere Abgaben fallen lassen?
Lorentschitsch: Das wäre durchaus ein 
Weg. Aber durch die Regierungsneubil-
dung in Deutschland wird sich einiges 
ändern, auch die Franzosen versuchen 
etwa im Buchhandel neue gesetzliche 
Regelungen zu schaffen. Dh, es kämpfen 
auch andere Nationen mit diesem The-
ma. A la longue wird ein Schulterschluss 
zwischen den „sozial hochstehenden 
Ländern“ stattfinden, die genauso ent-
sprechende Lohnnebenkostenabgaben 
oder Umweltgesetzgebungen haben. 
Das ist kein rein österreichisches The-
ma, die Grundproblematik herrscht  
überall.

Die Kaufkraft bzgl Elektrobranche 
bleibt entweder im Inland – oder 
fließt ins Ausland, aber kaum vom 
Ausland ins Inland. In Anbetracht der 
hiesigen Spielregeln, eine prinzipielle 
Frage: Wäre es für ein Unternehmen, 
das seinen Sitz in Österreich hat, 
überhaupt möglich, eine Erfolgsge-
schichte á la Amazon zu generieren?
Lorentschitsch: Theoretisch ja. Aber 
wenn die Situation in der Elektrobranche 
ähnlich ist wie in der EDV-Branche mit 
4-6% Aufschlag, muss ich ganz ehrlich 
sagen: Nein. 

Tritscher: Es kommt noch ein weiterer 
Aspekt hinzu: Werde ich von meinen 
Herstellern fair behandelt? Nehmen 
wir Krejciks Kenwood-Beispiel: Wenn 
der Preis für den Händler schon völ-
lig absurd ist, weil er nicht mal mit sei-
nem Einkaufspreis konkurrenzfähig 
zum Verkaufspreis von Amazon ist – da 
habe ich das Spiel schon von vornhinein  
verloren.

Lorentschitsch: Ganz ehrlich? Aufruf an 
alle Elektrohändler: Verbinden wir – 
nach der Devise „Das Beste aus beiden 
Welten“ – noch mehr als bisher die Stär-
ken des Online-Handels mit Kundennä-
he und Beratungskompetenz vor Ort.

 Abschließende Bemerkung der Autorin: 
Im Frühjahr veröffentlicht die WKO eine 
ausführliche Studie zum Thema Internet-
Einzelhandel.

Tritscher: „Meines Erachtens nehmen die 
Verbraucherorganisationen ihre Aufgaben 

vielfach nicht wahr.”
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D ie ang‘spiebenen Sandler“ – diese 
Worte werden der Autorin dieser 

Zeilen wohl ewig in Erinnerung bleiben. 
Selten genug kommt es als Journalist vor, 
dass zwei – zugegebenermaßen unelegan-
te Worte – eine Sachlage so konkret auf 
den Punkt bringen können. Wie E&W 
berichtete, spitzte sich die Lage am Wie-
ner Praterstern immer mehr zu, der in 
der Branche am meisten Betroffenene, 
der bekannte Wiener Red Zac-Händler 
Herbert Stohlhofer, spricht von „wirklich 
asozialen Zuständen“. Nachdem immer 
mehr Obdachlose vor seiner Tür cam-
pierten, und auch das Kundenklientel 
immer fragwürdiger wurde, zog der Fach-
händler Ende 2013 die Konsequenzen 
– und schloss seine UE-Filiale direkt am 
Praterstern. 

In seiner WW-Filiale – 500 Meter wei-
ter – baute er dafür den ersten Stock für 
UE und Zubehör aus. Damit hat sich 
an der Größe seiner Verkaufsfläche qua-
si nichts geändert, mit einem Standort 
in der nobleren Gegend der Praterstra-
ße 42 kann sich Stohlhofer auf seine 
Stammkunden und Servicekompetenz 
ohne „Problemkinder“ konzentrieren. 

„Hier haben wir eine ganz andere Kun-
denschicht, auch was das Einkommen 
betrifft. Es gibt eine Vielzahl an Büros 
und Geschäfte, hier haben wir jahr-
zehntelange Stammkunden – und die 
Sandler sind nicht mit übersiedelt“, lacht  
Stohlhofer. 

STARKE PARTNER

Die offizielle Eröffnungsfeier findet 
zwar aus erst nach den Energieferien 
statt, E&W wagte aber schon vorher 

den Lokalaugenschein. 
Damit können auch 
gleich die kursierenden 
Gerüchten in der Bran-
che ausgeräumt werden, 
Stohlhofer hätte sich von 
Loewe getrennt. „Wo 
das wieder herkommt“, 
so der Händler lachend 
zu E&W. „Wir setzten 
natürlich weiterhin auf 
Loewe und ich hoffe 
und vertraue darauf, dass 
der Hersteller wieder zu 
voller Stärke aufblüht. 
Aber wenn wir schon bei 
meinen wichtigen Indus-
triepartnern sind, würde ich mich neben 
Loewe auch gerne bei Sony, Thomson, 
Nespresso, De‘Longhi-Kenwood, Sonos, 
Sennheiser, Hama, Bose, Miele, BSH, 
AEG, Liebherr, SEB und Dyson be-
danken. Alle diese Industriepartner ha-
ben mich als Händler – gerade auch in 
meiner Umbauphase – stark unterstützt. 
Hier gilt noch echte Handschlagqua-
lität. Das ist in Zeiten wie diesen nicht 
selbstverständlich.“  Wenn auch viele in 
der Branche auf Spezialisierung setzen 

– Stohlhofer bleibt seiner Ausrichtung 
als „klassischer“ Elektrohändler mit UE, 
WW , Kleingeräte und Zubehör weiter-
hin treu – „und ich fahre gut damit“, so 
Stohlhofer schmunzelnd.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auch bezüglich Weihnachtsgeschäft 
zeigt sich Stohlhofer zufrieden: „Wir hat-
ten einen super Dezember und auch Jän-
ner. Allerdings muss auch ich – wie vieler 
meiner Kollegen feststellen – dass sich das 
Weihnachtsgeschäft immer mehr nach 
hinten verlagert. Was früher schon im Ok-
tober oder November losging, das spielt 
sich heute eben mehr im Dezember und 
Jänner ab.“ Auch mit seinem neuen In-
ternetshop zeigt sich Stohlhofer zufrieden, 
wenn er auch betont, dass hierbei sein Fo-
kus nicht auf Preisvergleichsplattformen 
liegt. „Lockangebote sind in Ordnung, 
aber man kann es auch übertreiben.“ 

EIN STANDORT – WENIGER PROBLEME

Ent-Spannung bei Stohlhofer
Wie E&W berichtete, schloss Red Zac Stohlhofer mit Ende vergangenen Jahres seine UE-Filiale am Wiener Pra-
terstern. Der Umbau seines zweiten Stammsitzes ist bereits abgeschlossen, nun finden die Kunden des Händ-
lers in der Praterstraße 42 sein gesamtes Portfolio an einem Standort. E&W wagte den Lokalaugenschein.

 TEXT: Bettina Paur | FOTOS: Bettina Paur | INFO: www.stohlhofer.at

Nach dem Umbau finden die Kunden WW und Kleingeräte im Erdgeschoss, im ersten Stock 
waltet Stohlhofer über die UE und Zubehör.

UMZUG DER UE
ist abgeschlossen, im Erdschoss regiert Ur-
banek weiterhin über die WW und KG, im 
– neuen – ersten Stock erstrahlt nun die UE. 

ENTWICKLUNG
Stohlhofer zeigt sich mit dem Weihnachts-
geschäft, als auch mit seinem neuen Webs-
hop sehr zufrieden.

AM PUNKT

Gerade auch die Rundbögen des historischen Gebäudes in 
der Praterstraße 42 verleihen dem Standort einen 

besonderen Charme. 
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Herr Teutsch, wie kam es zu der 
Kooperation mit SmartTec?
Florian Teutsch: Die Kooperation hat be-
reits Anfang 2013 langsam begonnen, als 
uns SmartTec bei der Wahl der Waren-
wirtschaft samt geeignetem Webshop-
System sehr unterstützt hat. Durch den 
tragischen Unfall von Herrn Zumbo 
wurde die Kooperation auf eine neue 
Stufe gestellt. Die Synergieeffekte lagen 
auf der Hand. SmartTec hat Expertisen, 
welche Stöhr dringend benötigt, im um-
gekehrten Fall natürlich ebenso.

Wo sehen Sie konkret die Vorteile?
Florian Teutsch: Wir haben die größten 
Synergieeffekte im Bereich Marketing, 
IT, Einkauf und im gesamten Back Of-
fice identifiziert, wobei bei IT und Ein-
kauf mit Sicherheit die größten Effekte 
zu realisieren sind. Des Weiteren wer-
den wir durch ein gemeinsames Multi-
channeling eine bessere Positionierung 
am Markt und gegenüber der Industrie  
erzielen.

Herr Funovits, diese Synergien  
liegen für einen stationären  
Händler auch auf der Hand.  
Wie lautet Ihre Sicht der Dinge?
Georg Funovits: Know-how im Bereich 
ERP, Webshop und Online-Marketing ist 
nicht so leicht aufzubauen und ist in der 
Regel äußerst kosten- und zeitintensiv. 
Da Webshop- und ERP-Systeme nicht 
einfach „Out of the Box“ zu verwenden 
sind, müssen Business Prozesse in der 
Warenwirtschaft laufend abgebildet oder 
verändert werden. Ein großes Thema 
dabei sind Schnittstellen, z.b. zur Fibu, 
Webshop, Industrie und Logistik. Webs-
hops müssen permanent weiterentwickelt 
werden (Search Engine Optimierungen, 
Umsetzung von Shop-in-Shop-Konzep-
ten, Umsetzung von Herstelleraktionen, 
etc.), um den modernen Anforderungen 
am Online-Markt gerecht zu werden. All 
diese Entwicklungen, Adaptionen und 
Programmierungen erfolgen ab jetzt für 
beide Unternehmen aus einer Hand – 
und spart somit beiden Unternehmen 
sehr hohe Entwicklungs- und Erhal-
tungskosten!

Herr Iseini, Stöhr will demnächst 
einen Webshop starten. Wo se-
hen Sie die Vorteile und ist Multi-
channel aus Ihrer Sicht für einen 
E-Händler der richtige Weg?
Argjent Iseini: Multichannel ist unserer 
Meinung nach der einzige Weg, sich 
den heutigen Herausforderungen und  
Gegebenheiten unserer Branche zu stellen 
und erfolgreich zu meistern. Wir haben 
eine sehr gute und gesunde Bandbreite  
an Produkten in unserem Sortiment,  
welche uns ermöglicht, alle Kunden-
wünsche zu erfüllen. Zudem haben  
wir ein Asset, das uns definitiv von der 
Masse unterscheidet - unsere Service-
kompetenz! Diese werden wir künf-
tig auch mit unserer Multichannel - 
strategie forcieren und in den Vorder-
grund rücken.

Was bedeutet dieser Zusammen-
schluss bzgl. Geizhals, Preisver-
riss und Co? Müssen die Kolle-
gen Angst vor euch haben?
Argjent Iseini: Angst braucht niemand 
haben! Wir werden weiterhin ausgewo-
gen und partnerschaftlich agieren. Auch 
im Netz ist das Gesamtpaket wichtig und 
nicht nur der Preis.  

Herr Funovits, SmartTec profitiert 
laut Ihrer Aussendung von Ihrer  
WW- und Servicekompetenz.  
Können Sie das konkretisieren? 
Georg Funovits: „Das Service werden wir 
ab sofort sowohl im Webshop als auch 
in den Abholshops in den Mittelpunkt 
rücken. Auch in der neuen SmartTec  
Filiale, welche in Kürze eröffnet, wird 
dieses neue Servicekonzept bereits voll 
eingebunden sein. Hinsichtlich Weiß-
ware und Kleingeräte werden wir unser 
Portfolio in den nächsten Wochen suk-
zessive erweitern.“

Herr Teutsch, wie war ihr Geschäfts-
jahr 2013 und was erwarten Sie sich 
für 2014? Und wie schaut es bei Stöhr 
mit weiteren Expansionsplänen aus?
Florian Teutsch: „Das Jahr war sehr zu-
friedenstellend und positiv. Wichtige 
Schritte wurden gesetzt. Wir haben 

unsere Vorga-
ben für 2013 
erfüllt bzw. in 
vielen Berei-
chen erfreu-
licher Wei-
se deutlich 
übertroffen. 
Die Umsatz-
zahlen für das 
Weihnachts-
geschäft wa-
ren deutlich 
besser als 
erwartet und 
dort, wo es 
bereits eine 
Ve r g l e i c h s -
möglichkeit 
mit dem Vorjahr gibt, können wir eine 
deutliche Steigerung zum Vorjahr fest-
stellen. Wir haben uns erfolgreich kon-
solidiert und mit der Kooperation mit 
SmartTec wurde der letzte notwendige 
und wichtige Schritt gesetzt, sodass wir 
sehr optimistisch fürs Jahr 2014 sind. 
Was die Expansion betrifft gibt es seitens 
Stöhr keine konkreten Pläne, sollten sich 
jedoch Möglichkeiten ergeben, dann 
werden wir natürlich darüber nachden-
ken. Der Fokus im Jahr 2014 liegt hier 
auf SmartTec.“

STÖHR KOOPERIERT MIT SMARTTEC

Der einzige Weg: Multichannel 
Stöhr kooperiert mit dem Online-Händler SmartTec, die Zusammenarbeit betrifft die Bereiche Back Office, IT, 
Marketing und Einkauf (elektro.at berichtete). Was dahinter steckt und wohin die Reise des Stöhr in Hinsicht 
auf Multichanneling geht – E&W fragte bei den beiden GF Florian Teutsch und Argjent Iseini als auch bei Ge-
org Funovits, GF von SmartTec, genauer nach.

 via STORYLINK: 1401017  TEXT: Bettina Paur | FOTO: Bettina Paur | INFO: www.stoehr.at, www.smarttec.at

Florian Teutsch (li) und Argjent Iseini, die 
beiden GF des Stöhr, setzen auf die  

Mehrkanallösung.

Für Georg Funovits,  
GF von Smarttec, ist Ser-

vicekompetenz ein  
wesentliches Thema. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1401017
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W er kennt sie nicht, die Flotten 
von älteren Kombis mit aus-

ländischem Kennzeichen und hochbe-
packtem Anhänger auf der Autobahn. 
Viele Endkunden nutzen die Schrott-
sammler aus den verschiedenen Nach-
barstaaten Österreichs, um die eine oder  
Waschmaschine oder Kühltruhe be-
quem zu entsorgen. Anstatt selbst das  
Gerät zum Sammelplatz zu bringen, stellt 
man es einfach zeitgerecht vor die Tür 
und das Problem erledigt sich beinahe 
von selbst. 

Aber nicht nur viele Endkunden nut-
zen diese „Entsorgungsmöglichkeit“, 
auch der eine oder andere Händler hat 
die umtriebigen fliegenden Sammler 
genutzt, um sein Lager an abgegebe-
nen Endgeräten zu leeren. Zum Schluss 
sah sich das Bundesgremium genötigt, 
in einer Aussendung die Mitglieder an  
die möglichen Konsequenzen nach dem 
Abfallwirtschaftsgesetz zu erinnern. 

DAS KREUZ MIT   
DER STATISTIK

Denn dem einzelnen Fachhändler dro-
hen nicht nur teils saftige Strafen, wenn 
er seiner Verpflichtung nach dem AWG 
nicht nachkommt. Die exportierten  
Altgeräte fehlen auch in der Statistik, und 
dass Österreich bei der Sammelstatistik 
mit einer möglichst blütenweißen Weste 
dasteht, sollte auch im Interesse eines je-
den Fachhändlers liegen. 

„Dass der FH durch die Sammlung be-
lastet wird, ist unbestritten. Das Haupt-
problem ist die Lagerung. Aber es ist 
wichtig, dass wir eine gute Sammelquote 
aufweisen. Ich kämpfe um jedes Kilo“, so 
Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik. 
„Denn wir sind derzeit 
dabei, die so genannte 
0:1 Regelung abzu-
wehren – und dank der 
guten Sammelquote 
in Österreich bin ich 
sehr optimistisch. Das bekommen wir 
aber nur als Musterschüler hin. Jedes Ki-
logramm, das ins Ausland geht, schadet 
uns.“ 

MUSTERSCHÜLER

Gemeint ist die Bestrebung auf EU-
Ebene, im Fachhandel eine Rücknahme-
pflicht für Kleingeräte einzuführen, selbst 
wenn der Kunde kein Neugerät kauft. 
Bisher konnte diese Verpflichtung von 
Bundesgremium und Lebensministerium 

mit dem Hinweis auf die außergewöhn-
lich hohen Sammelquoten in Österreich 
erfolgreich abgebogen werden. Mit 9 Ki-
logramm Elektroschrott pro Kopf und 
Jahr ist Österreich ein Musterschüler, 

wenn es um die Samm-
lung geht. Nimmt man 
allerdings die Geräte, 
die ins Ausland abflie-
ßen hinzu, so würde 
Österreich in der Sta-
tistik der EU mit einer 
Sammelleistung von 

ungefähr 10 Kilogramm pro Kopf und 
Jahr noch besser dastehen. Mit anderen 
Worten, die Verhandlungsposition ge-
genüber der EU wäre weiter gestärkt. 

UMWELTSCHUTZ

Eine Verwertung der Altgeräte im In-
land biete zudem den Vorteil, dass kein 
Elektroschrott in „dunklen Kanälen“ 
verschwindet. Dass Elektroschrott sei-
nen Weg nach Afrika finde und dort die 
Umwelt belaste, wie es in den Medien in 

Jedes Kilo zählt: Ob TV oder Weißware, illegale Sammlungen untergraben die 
Verhandlungsposition des Gremiums gegenüber der EU – abgesehen davon, dass in diesem 

Fall oft der Umweltschutz auf der Strecke bleibt.  

Aber für die gute Statistik 
renne ich jedem Altgerät 
nach, um die zusätzliche 
Belastung zu begrenzen. 

Wolfgang Krejcik

WENN DER ELEKTROSCHROTT AUS DER STATISTIK FLIESST

„Kämpfe um jedes Kilo“
Mitte Jänner wandte sich das Bundesgremium mit einem Aufruf an den Fachhandel, keine Altgeräte an  
„illegale Sammler“ aus den Nachbarstaaten abzugeben. Was auf den ersten Blick wie kleinliche Erbsenzäh-
lerei aussieht, hat für den EFH einen ernsten Hintergrund: Je besser die österreichische Sammelstatistik ist, 
desto leichter ist es für das Bundesgremium die von der EU forcierte „0:1 Rücknahmeverpflichtung bei Klein-
geräten“ abzubiegen. 

 via STORYLINK: 1401018 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Pixelio.de | INFO: www.elektro.at

© Karl-Hein Laube/Pixelio.de

STATISTIK 
Elektroschrott, der mit illegalen Sammlun-
gen ins Ausland abfließt, schwächt die Ver-
handlungsposition des Bundesgremiums im 
Hinblick auf neue Sammelverpflichtungen 
des EFH.  

EINKAUFSPREISE
Preisunterschied gegenüber dem Online-
Fachhandel bleibt ein virulentes Problem.  

AM PUNKT

HINTERGRUND

 | 1/201418



den vergangenen Wochen immer wieder thematisiert wurde, 
könne Krejcik für im Inland korrekt entsorgte Geräte aus-
schließen. Dafür sei das Kontrollnetz bei den heimischen Ent-
sorgungsbetrieben zu dicht. 

„Wir haben eine moralische Verpflichtung, dass unser 
Elektroschrott nicht irgendwo in Afrika die Umwelt belastet. 
Wir haben aber auch ein handfestes wirtschaftliches Interesse, 
dass wir gute Zahlen bei der Sammlung liefern“, so Krejcik. 
„Österreich ist nach wie vor ganz vorne. Aber für die gute Sta-
tistik renne ich jedem Altgerät nach, um die zusätzlichen Be-
lastungen durch weitere Sammelverpflichtungen zu begren-
zen. Denn das Schlimmste wäre, wenn wir die 0:1-Regelung 
übernehmen müssten. Nichts zu verkaufen, aber unbegrenzt 
zurücknehmen zu müssen, ist für einen Händler ja nicht nur 
ein organisatorisches Problem. Da verkommt man zum Ab-
fallsammler, während die Fernabsatzsysteme schon wieder 
bevorzugt wären.“ 

MOBILISIERUNGSSTRATEGIE

Das Problemfeld Onlinehandel lässt den Bundesgremial-
obmann aber nicht nur wegen des Elektroschrotts keine Ruhe. 
Seit dem jüngsten Gespräch mit E&W im vergangenen De-
zember sei es gelungen, auch andere Branchen innerhalb der 
WKO mobilisieren. „Das Problembewusstsein wächst. Jeder, 
der wirtschaftliche Probleme hat, führt den internationalen 
Onlinehandel als Problem an. – Und wenn es eine Ausrede 
ist. Wir machen deswegen jetzt eine schonungslose Schwä-
chen und Stärken-Analyse, großangelegt und über mehrere 
Branchen“, so Krejcik. 

Objektiv sollen so die Stärken und Schwächen des Online-
Handels mit denen der stationären Handelsbetriebe vergli-
chen werden. Denn nach Ansicht von Krejcik kommt der 
Handel nicht darum herum, seine Leistungen zu überdenken, 
um sich auch weiterhin dem internationalen Wettbewerb zu 
stellen. Einerseits solle daher überprüft werden, ob das Leis-
tungsangebot heute noch zeitgemäß sei, andererseits sollen 
diejenigen Argumente noch stärker herausgearbeitet werden, 
die den Kunden in heimische Geschäfte locken. Mit den Er-
gebnissen dieser Studie will Krejcik den Händlern ermögli-
chen, bei sich anzusetzen, um sich im veränderten Wettbe-
werb besser zu behaupten.

PROBLEM EINKAUFSPREISE

Das ist allerdings nur eine Seite des Medaille. Daneben 
bleibt die Gestaltung der Einkaufspreise durch die Lieferan-
ten ein zentrales Anliegen für Krejcik. Missstände wie niedri-
gere Amazon-Preise als Einkaufspreise durch den Handel will 
er nicht mehr akzeptieren. 

„In der Industrie wächst dazu das Problembewusstsein. 
Wir führen dazu auch schon Gespräche. Manche Lieferanten 
stellen sich allerdings weiterhin taub. Aber es kann nicht sein, 
dass eine Kaffeemaschine von De’Longhi in Österreich einen 
Listenpreis von 1499 Euro hat, bei Amazon 799 Euro kos-
tet. Wir reden von vehementen Preisunterschieden und das 
sind keine Einzelfälle, sondern erstrecken sich über das ge-
samte Sortiment. Da verstehe ich jeden Konsumenten, wenn 
er ins Netz geht“, so Krejcik. „Ich habe Verständnis für die  
nationalen Niederlassungen, aber Preise, die um 35% –  
oder darüber – mehr ausmachen als online, sind nicht  
akzeptierbar. Als Händler verliert man einfach nur seine 
Glaubwürdigkeit.“
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I m Oktober 2008 hat die Europäische 
Kommission erstmals einen umfassen-

den Vorschlag für eine Richtlinie über 
Rechte der Verbraucher veröffentlicht, 
der jedoch aufgrund der geplanten Än-
derungen und Bestimmungen für reich-
lich Diskussion und Ablehnung gesorgt 
hat (zB 10 Jahre Gewährleistungsfrist,  
Ein Jahr Beweislastumkehr bei Vermu-
tung eines Mangels). Letztlich wurde ein 
Kompromissvorschlag angenommen und 
im November 2011 im Amtsblatt der 
EU veröffentlicht. Die neue Richtlinie  
(RL 2011/83/EU) beinhaltet insbeson-
dere neue rechtliche Regelungen für  
Fernabsatz- und Außergeschäftsraum-
verträge, aber auch generell Informa-
tionspflichten für in Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge sowie allgemei-
ne Regelungen über den Lieferverzug  
oder den Gefahrenübergang. Da jedoch 
in der Richtlinie in weiten Teilen eine 
Vollharmonisierung vorgeschrieben ist, 
ist der Umsetzungsspielraum der  
Mitgliedstaaten stark begrenzt und die 
Mitgliedstaaten dürfen – abgesehen 
von wenigen optionalen Ausnahmen 
– von der Richtlinie weder zu Gunsten  
noch zu Lasten der Verbraucher abwei-
chen, so dass auch der österreichische 
Umsetzungsentwurf inhaltlich stark an 
diese Richtlinie angepasst sein wird. 
Aufgrund der Harmonisierung der  
Verbraucherrechtbestimmungen der  
Mitgliedstaaten soll die Rechtssicher-
heit im grenzüberschreitenden Handel  
erhöht werden.

Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet 
die Richtlinie bis zum 13. Dezember 
2013 in das nationale Recht umzusetzen. 
Dies ist in Österreich bis dato jedoch 
noch nicht geschehen. Allerdings sind die 
Bestimmungen ab dem 13. Juni 2014 an-
zuwenden und Unternehmer müssen ab 
diesem Zeitpunkt ihre Homepages, Web-
shops, Versandkataloge etc entsprechend 
an die neuen Regelun-
gen anpassen. Auch ist 
es sehr wahrscheinlich, 
dass bis zum 13. Juni 
2014 eine entsprechen-
de österreichische Re-
gelung beschlossen wer-
den wird.

Die Richtlinie gilt ganz allgemein für 
Verträge (Kauf, Dienstleistungs- oder 
sonstige Verträge) zwischen einem Un-
ternehmer und einem Verbraucher. Ver-
braucher im Sinne der Richtlinie ist jede 
natürliche Person, die in einem Bereich 
Geschäfte abschließt, der außerhalb ihrer 

gewerblichen, geschäftlichen, handwerk-
lichen oder beruflichen Tätigkeit liegt. 
Auf Verträge zwischen Unternehmern 
oder zwischen Verbrauchern sind die Be-
stimmungen dieser Richtlinie nicht anzu-
wenden.

Sachlich ist die Richtlinie auf Fernab-
satzverträge, außerhalb von Geschäfts-

räumen geschlossene 
Verträge sowie sonstige 
Verbrauchergeschäfte 
anzuwenden. Wobei ua 
insbesondere Finanz-
dienstleistungen, sozi-
ale Dienstleistungen, 
Pauschalreisen, Ge-
sundheitsdienstleistun-

gen, Übertragung (Verkauf ) von Immo-
bilen von der Anwendung der Richtlinie 
ausgeschlossen sind bzw für Beförde-
rungsdienstleistungen Teilausnahmen 
bestehen. Zusätzlich kann auch für 
außerhalb von Geschäftsräumen abge-
schlossene Verträge deren Gegenleistung 

Die Harmonisierung des Verbraucherrechts soll vor allem die Position des Konsumenten  im 
grenzüberschreitenden Online-Handel stärken.

DAS NEUE VERBRAUCHERRECHT

Fernabsatz harmonisiert 
Die neue Richtlinie über die Rechte der Verbraucher bringt für die österreichische Handels- und Unterneh-
merlandschaft zahlreiche Änderungen für die tägliche Geschäftspraxis mit sich. Da die Richtlinie ab 13. Juni 
2014 gelten soll, müssen Webshops, Onlineportale, Geschäftsabläufe oder AGBs rechtzeitig entsprechend 
angepasst und umgestellt werden, um keine Sanktionen auszulösen. Für E&W hat MMag Stefan Adametz von 
der Kanzlei Kerres die EU-Richtlinie analysiert.

 TEXT: Stefan Adametz | FOTO: Redaktion, Stefan Adametz | INFO: www.elektro.at

Allerdings sind diese  
Bestimmungen ab dem  

13. Juni anzuwenden und 
Unternehmen müssen ab 

diesem Zeitpunkt ihre Home-
pages, Webshops, Versand-

kataloge etc anpassen. 
HARMONISIERUNG
Die EU-Richtlinie zum Verbraucherrecht  
soll für europaweit einheitliche Standards 
sorgen.  

SÄUMIG
Da die Richtlinie ab 13. Juni gilt, muss  
Österreich diese nun rasch umsetzen - bis-
her liegt allerdings noch kein Gesetzesvor-
schlag zur Neugestaltung des Verbraucher-
rechts vor.
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50,- Euro nicht übersteigt eine nationale 
Ausnahme geschaffen werden. Die Richt-
linie über Rechte der Verbraucher (RL 
2011/83/EU) beinhaltet unter anderem 
insbesondere folgende Neuerungen:

VORVERTRAGLICHE  
INFORMATIONSPFLICHTEN

Der Verbraucher ist entsprechend der 
Richtlinie sowohl bei Fernabsatzverträgen 
als auch bei solchen Verträgen die außer-
halb der Geschäftsräume geschlossen wer-
den in klarer und verständlicher Weise vor 
Abschluss des Vertrages zu informieren. 
Die Informationspflichten des Unterneh-
mers betreffen vor allem wesentlichen Ei-
genschaften der Ware oder Dienstleistung, 
den Preis, die Identität, 
die Anschrift sowie die 
allgemeinen Kontakt-
daten des Händlers und 
Zahlungs- Liefer- und 
Leistungsbedingungen. 
Ebenso ist dem Ver-
braucher der Termin der 
Warenlieferung bzw der Erbringung der 
Dienstleistung bekannt zu geben und er 
muss sowohl auf das 14-tägige Widerrufs-
recht hingewiesen und über Bedingungen 
und Ausnahmen des Widerrufsrechts so-
wie über eine allfällige Kostenerstattung 
für innerhalb der Widerrufsfrist auf ent-
sprechendes Verlangen begonnene Leis-
tungen informiert werden. Auch eine 
allfällige Belehrung über eine allfällige 
Kostentragung hinsichtlich der Rücksen-
dung der Ware muss enthalten sein. Eben-
so müssen Hinweise auf das Bestehen 
eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts 
für Waren sowie auf das Bestehen und die 
Bedingungen von Kundendienst, Kun-
dendienstleistungen und gewerblichen 
Garantien gegeben werden. 

Für alle übrigen (sonstigen) Verträge 
zwischen Verbrauchern und Unterneh-
mern gelten eingeschränkte Informa-
tionspflichten (ua wesentliche Eigen-
schaften von Ware oder Dienstleistung, 
Name und Kontaktdaten des Händlers, 
Gesamtpreis, Zahlungs-, Leistungs- und 
Lieferbedingungen sowie Gewährleistung 
und Garantie). 

Die Richtlinie selbst sieht Sanktionen 
für mangelnde Information jedoch le-
diglich in zwei Fällen vor: Bei fehlender 
oder mangelhafter Information über die 
Widerrufsmöglichkeit verlängert sich die 
Frist des Widerrufs auf bis zu 12 Monate 
und bei einer Verletzung der Informati-
onspflicht über die Kostentragung einer 
allfälligen Rücksendung der Ware hat 
der Unternehmer jedenfalls die Kosten 
der Rücksendung zu tragen. Zusätzlich 

können und sollen im Rahmen der na-
tionalen Umsetzung weitere Sanktionen 
festgelegt werden.

WIDERRUFSRECHT

Bei Fernabsatzverträgen als auch bei 
solchen Verträgen die außerhalb der Ge-
schäftsräume geschlossen werden kann 
der Verbraucher innerhalb von 14 Tagen 
den Vertrag ohne Angabe von Gründen 
widerrufen. Die Frist beginnt bei Waren-
lieferungen grundsätzlich mit dem Tag zu 
laufen, an dem der Verbraucher in phy-
sischen Besitz der Ware gelangt (bzw bei 
Teillieferungen an dem Tag an dem der 
Verbraucher in physischen Besitz der letz-
ten Teillieferung gelangt). Bei Dienstleis-

tungen beginnt die Wi-
derrufsfrist mit dem Tag 
des Vertragsabschlusses. 
Sollte der Unternehmer 
den Verbraucher nicht 
über die Widerrufsfrist 
informieren, verlängert 
sich diese um 12 Mo-

nate. Nach erfolgtem Widerruf hat der 
Verbraucher die Ware binnen 14 Tagen 
an den Unternehmer zurückzusenden. 
Unter Umständen muss der Verbraucher 
bei Wertverlust der Ware dem Unterneh-
mer diesen Wertverlust ersetzen, wenn er 
die Ware über das Maß einer angemes-
senen Prüfung der Beschaffenheit hin-
aus, verwendet hat (zB wenn er bestellte 
Kleidung getragen hat, anstelle diese nur 
anzuprobieren). Benützungsentgelt ist je-
doch keines vorgesehen.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht gel-
ten ua für öffentliche Versteigerungen, 
versiegelte Waren, die aus des Gesund-
heitsschutz- oder Hygienegründen nicht 
zur Rücksendung geeignet sind, kun-
denspezifisch hergestellte Waren, ver-
derbliche Produkte, versiegelte Ton- oder 
Bildaufnahmen sowie Software, Dienst-
leistung bei Beherbergung, Lieferung von 
Speisen oder Getränken.

„BUTTON LÖSUNG“

Gemäß der Richtlinie muss der Unter-
nehmer den Verbraucher bei einem auf 
elektronischem Wege geschlossenen Fern-
absatzvertrag der den Verbraucher zur 
Zahlung verpflichtet, klar und in hervor-
gehobener Weise und unmittelbar bevor 
der Verbraucher seine Bestellung tätigt, 
auf die nunmehr entstehende Zahlungs-
pflicht hinweisen und gleichzeitig auch die 
gemäß Informationspflicht notwendigen 
Informationen geben. Der Unternehmer 
hat dafür Sorge zu tragen, dass der Ver-
braucher bei der Bestellung ausdrücklich 
bestätigt, dass die Bestellung mit einer 

Zahlungsverpflichtung verbunden ist (zB 
„Button“ mit Schriftzug „zahlungspflich-
tig bestellen“).

SONSTIGE ÄNDERUNGEN

Generell für Kaufverträge (also nicht 
nur bei Fernabsatzverträgen bzw bei 
solchen Verträgen die außerhalb der 
Geschäftsräume geschlossen wurden), 
beinhaltet die Richtlinie Bestimmungen 
über den Zeitpunkt der Lieferung. Sofern 
nichts anderes über den Lieferzeitpunkt 
vereinbart wurde, soll die Ware unver-
züglich, nicht jedoch später als 30 Tage 
nach Vertragsabschluss geliefert werden. 
Der Verbraucher kann bei nicht erfolgter 
Lieferung unter Setzung einer Nachfrist 
vom Vertrag zurücktreten (allfällige Scha-
denersatzpflichten bleiben unberührt).

Eine neue Regelung generell für Kauf-
verträge wird auch hinsichtlich des Risiko-
übergangs geschaffen: Das Risiko für Ver-
lust oder Beschädigung der Waren beim 
Versendungskauf geht erst dann auf den 
Verbraucher über, wenn er oder ein von 
ihm benannter Dritter (der nicht der Be-
förderer ist), die Waren in Besitz genom-
men hat.

Außerdem ist es gemäß der Richtlinie 
nicht zulässig, von Verbrauchern für die 
Nutzung von Zahlungsmitteln Entgelte 
zu verlangen, die über die Kosten hinaus-
gehen, die dem Unternehmer für die Ver-
wendung dieser Zahlungsmittel entstehen.

Ebenso dürfen dem Verbraucher bei 
einer telefonischen Kontaktaufnahme 
mittels Hotline/Telefonleitung, die der 
Unternehmer eingerichtet hat, um Ver-
brauchern die Kontaktaufnahme mit ihm 
im Zusammenhang mit dem geschlosse-
nen Vertrag zu ermöglichen, keine höhe-
ren Kosten als der Grundtarif entstehen.

Bei fehlender oder  
mangelhafter Information 

über die Widerrufsmöglich-
keit verlängert sich die Frist 

des Widerrufs auf bis zu 
zwölf Monate

MMag Stefan  
Adametz 

MMag Stefan Adametz 
ist Experte ua für Gewährleistung 
und Verbraucherrechte bei der An-
waltskanzlei KERRES | PARTNERS. 
Davor war er viele Jahre Referent im 
Bundesgremium des Elektro- und Ein-
richtungsfachhandels.

KERRES | PARTNERS Schubert-
ring 2 1010 Wien; 01/516 60 322, 
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„Lüftungsmuffel” dürfen aufatmen: Der in-
novative Klimagriff erkennt die Raumluft-
qualität und beugt Schimmelbildung vor. 
Georg Meyer, Informationselektroniker 
aus Solingen und GF der Klimagriff GmbH 
(www.klimagriff.de), hat mit dem „Klima-
griff” nun die Antwort auf die Frage, wie 
man richtig lüftet, gefunden. Der patentier-
te Hinweisgeber wird am Fenster zwischen 
Griff und Rahmen eingesetzt und dann auf 
den jeweiligen Raum spezifisch eingestellt. 
Per Leuchtdioden und Signalton wird an-
gezeigt, wann es Zeit zum Lüften ist und 
wann man das Fenster am besten wieder 
schließt. „Ein Klimagriff genügt pro Zim-
mer, um für einwandfreie Luftverhältnis-
se zu sorgen”, erklärt der Entwickler. Ob 
angemessen oft und lang gelüftet wurde, 
zeichnet der Klimagriff auf Wunsch sogar 
auf (alle raumluftrelevanten Daten über ei-
nen Zeitraum von bis zu zwei Jahren). 

Somit sollten sich auch Streitfälle zwischen 
Vermietern und Mietern in Zukunft einfach 
klären lassen, denn ob ein Raum hinreichend 
belüftet wurde, kann so nachgewiesen wer-
den – und damit zugleich, ob der Schimmel-
befall andere Ursachen haben muss. Der 
Klimagriff kann exakt auf die räumlichen Ge-
gebenheiten einstellt werden (Raumvolumen, 

die Art und Lage 
der Heizung, Fens-
terfläche, Ausrich-
tung des Fensters 
und Anzahl der 
Bewohner), ist in 
verschiedenen Ge-
häusefarben und 
Designs zu haben 
(UVP 169 Euro) 
und lässt sich im 
Handumdrehen zwischen Fenstergriff und 

-rahmen montieren. Selbst die Kopplung mit 
einem Sender, um die Heizung während des 
Lüftens automatisch zu regulieren, ist mög-
lich, ebenso wurde an eine Urlaubs- bzw. 
Abwesenheitsfunktion gedacht. 

Abhilfe bei „dicker Luft”

Der Klimagriff soll für angenehmes Raumklima 
sorgen (©Achim Zielke / Klimagriff GmbH).

Kurz notiert:

SOCIAL WEB KEIN WERBE-WUNDER 
Marketing via E-Mail ist 40 Mal so ef-
fektiv wie über Facebook und Twitter 
zusammen. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine aktuelle Studie der Unternehmens-
beratung McKinsey & Company (mckin-
sey.com). Warum das so ist, analysierte 
André Morys, E-Commerce-Experte 
von Web Arts (web-arts.com) wie folgt: 
„Für Menschen gibt es, vereinfacht ge-
sagt, zwei Universen: das ‚soziale‘ und 
das ‚kommerzielle‘. In dem Moment, 
wo dieses Prinzip verletzt wird – zum 
Beispiel wenn mein bester Freund mir 
eine Lebensversicherung verkaufen will 
– funktioniert das Ganze nicht mehr. 
‚Social Commerce‘ hat sich über dieses 
Prinzip einfach noch nie Gedanken ge-
macht.” 

TOP-LEVEL-DOMAINS STARTEN 
Bis dato waren die möglichen Endun-
gen von Web-Adressen relativ über-
schaubar. Das wird nun anders: .ver-
sicherung, .gmbh, .shop, .wien – so 
lauten nur vier von über 1.000 neuen 
sogenannten Top-Level-Domains (TLD), 
für die man sich laut nic.at-Geschäfts-
führer Richard Wein 2014 anmelden 
wird können. nic.at ist die heimische 
Registrierungs- und Verwaltungsstel-
le von allen .at-Domains. „Insgesamt 
gab es ca. 1.900 Anträge für neue 
TLDs, knapp 1.000 werden zu den be-
reits bestehenden 300 kommen. Den 
Start dafür erwarten wir noch im ers-
ten Quartal.” Für die Domain-Branche 
erwartet Wein spannende Zeiten, v.a. 
weil „sich Google als Betreiber für weit 
über 100 TLDs beworben hat, darunter 
.app, .android, .cloud, .gmbh, .med, 
.mba oder .shop“. Was Google damit 
tun werde, ist für Wein eine „Gute Fra-
ge” – womöglich die eigenen TLDs bei 
den Suchergebnissen vorreihen. Ama-
zon hat übrigens mehr als 70 TLDs be-
antragt, Facebook hingegen keine.

GRÜSSE VON E.T. 
Außerirdisches Leben könnte innerhalb 
der nächsten zehn Jahre entdeckt wer-
den. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es 
da draußen einen Planeten wie die Erde 
mit Leben darauf gibt, ist sehr hoch”, 
erklärte die Planetenwissenschaftlerin 
Sara Seager vom MIT in einer Anhörung 
des US-Kongresses. Bedingung für eine 
erfolgreiche Suche sind den Experten 
nach optimale Bedingungen und eine 
weiterhin gesicherte Finanzierung durch 
den Staat. Die Entdeckung einfacher Le-
bensformen in der nahen Zukunft wäre 
dann möglich. Hätte man bessere Gerä-
te als das aktuelle Kepler-Teleskop und 
das James-Webb-Weltraum-Teleskop, 
das ab 2018 aktiv sein soll, sei es „nur 
eine Frage von ein paar Jahren.”

Neuer USB-Typ im Sommer
Wie beim Lightning Port von Apple soll es 
in Zukunft auch bei USB-Anschlüssen kein 

„oben” und „unten” mehr geben: Das USB 
Implementors Forum hat den neuen Typ 
C angekündigt, bei dem der Stecker in 
beiden Ausrichtungen eingesteckt wer-
den kann. Die USB-Technologie sei zwar 
für Verbindungen und das Aufladen von 
Geräten etabliert, so Brad Saunders, Vor-
sitzender der USB 3.0 Promoter Group, für 
neue, dünnere Smartphones, Tablets & Co. 
sei jedoch ein neuer Anschluss notwendig 
– der neue Typ C soll in etwa der Größe von 

Micro-USB 2.0 ent-
sprechen und zunächst 
auf den Standards USB 
3.1 und 2.0 basieren. 

Anders als bei den bis-
herigen USB-Standards werden die neuen 
USB-Stecker bzw. -Ports aber innerhalb 
eines Typus nicht abwärtskompatibel sein, 
weshalb zur Nutzung älterer Geräte ent-
sprechende Kabel und Adapter vorgese-
hen sind. Die Finalisierung des neuen Stan-
dards soll bis Mitte des Jahres erfolgen.

EU prüft Pay-TV
Territoriale TV-Empfangsbeschränkungen 
sind der EU-Kommission (ec.europa.eu) ein 
Dorn im Auge, weshalb EU-Wettbewerbs-
kommissar Joaquín Almunia eine Untersu-
chung der größten europäischen Pay-TV-An-
bieter angekündigt hat – zB BSkyB, Sky Italia 
und Sky Deutschland. Auf dem Prüfstand 
steht die „absolute territoriale Exklusivität”. 

Es sollen v.a. jene Bestimmungen behandelt 
werden, die reisende Kunden am Empfang 
hindern – zB wenn man einen Pay-TV-
Service in Deutschland abonniert hat und 
in Italien Urlaub macht. Der EUGH hat bei 
der Verbreitung von Fußballspielen bereits 
entschieden, dass die absolute territoriale 
Exklusivität den Wettbewerb behindert.

ÜBER DEN RAND
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Kurz notiert:

„DINOSAURIERSTERBEN”
Wegen der mangelnden Anpassungs-
fähigkeit an die praktisch vollständige 
Digitalisierung der Wirtschaft wird bis 
2023 rund die Hälfte der derzeit 1.000 
größten Unternehmen der Welt von 
der Bildfläche verschwinden. Zu diesem 
Schluss kommt der sich selbst als „Digital 
Darwinist & Evangelist” bezeichnende 
Buchautor Karl-Heinz Land im Rahmen 
der Kompetenzgruppe E-Commerce des 
Verbands der deutschen Internetwirt-
schaft (eco.de). Dieser „digitale Darwinis-
mus” entstehe zwangsläufig dann, wenn 
sich Technologien und die Gesellschaft 
schneller verändern als die Fähigkeit der 
Unternehmen, sich zur rechten Zeit an 
diese Veränderungen anzupassen. Be-
sonders gefährdet sei – Überraschung, 
Überraschung – der Fachhandel … 

US-ARMEE ALS RAUBKOPIERER 

Dass es auch staatliche Stellen nicht 
immer so genau mit Softwarelizenzen 
nehmen, stellte die U.S. Army unter Be-
weis: Die US-Regierung muss 50 Milli-
onen US-Dollar Entschädigung an den 
Softwarehersteller Apptricity zahlen 
– eine Summe, auf die man sich nach 
anfänglicher Forderung von 224,5 Mil-
lionen außergerichtlich geeinigt hatte. 
Hintergrund des Streits: 2004 hatte 
sich das Militär um 5 Mio. US-Dollar Li-
zenzen für 150 Geräte und fünf Server 
gesichert – am Ende soll die Software 
auf 8913 Geräten und 93 zusätzlichen 
Servern installiert gewesen sein. 

HIGHTECH GOES VERKAUF 
Auf der Suche nach neuen Absatz-
Möglichkeiten ziehen Hightech-Firmen 
alle Register – nicht zuletzt mit Shop- 
sowie Shop-in-Shop-Konzepten, die 
neben den technischen Vorzügen eines 
Produktes auch gleich die Umgebung 
präsentieren, in der diese ihre beste 
Wirkung entfalten. Die jüngste Ausfor-
mung sind s.g. „Pop-up-Stores”, wie sie 
etwa Chipriese Intel in US-Einkaufszen-
tren einrichtete, damit die Kunden die 
Vorzüge der neuen Windows-Tablets 
mit Intel-Chip kennenlernen konnten. 
Je nach Tageszeit war wechselnde Ge-
staltung zu beobachten – zB am Früh-
stückstisch mit der Onlineausgabe der 
Tageszeitung am Display. Mit solchen 
Pop-up-Shops experimentieren auch 
Google und Amazon. Google hat „Win-
ter Wonderlabs” eingerichtet, wo Ne-
xus-7-Tablets getestet und gekauft wer-
den können – Highlight: Videos in einer 
übergroßen Schneekugel erstellen. 
Amazon ließ Kindle-E-Reader und -Ta-
blets sowie entsprechende Hüllen und 
Ladegeräte ausprobieren (und natürlich 
kaufen) – und zwar an Automaten. 

Die europäische Polizeibehörde Europol 
soll es als Fälle von „historischer Dimen-
sion” bezeichnet haben, was deutsche 
Ermittler da Stück für Stück ans Licht be-
fördern. Strom- und Gashändler aus Nord-
rhein-Westfalen, Bayern, Sachsen und 
Baden-Württemberg (u.a. Deutschlands 
drittgrößter Energiekonzern EnBW) sind 
ins Visier der Fahnder geraten. Sie stehen 
im Verdacht, den Strom- und Gasmarkt im 
großen Stil für Steuerbetrügereien genutzt 
und Umsatzsteuern in Milliardenhöhe hin-
terzogen zu haben. 

Die Masche ist ebenso einfach wie alt und 
bekannt: Firmen handeln untereinander über 
Grenzen hinweg mit Strom. Ein Unterneh-
men verkauft ihn nach Deutschland – steu-
erfrei. Die eigentlich fällige Umsatzsteuer von 
19% zahlen die Betrüger nicht, sondern rei-
chen den Strom in einem undurchsichtigen 
Firmennetzwerk so lange weiter, bis sich 
die Spur verliert (s.g. „Karussellgeschäfte”). 
Schlussendlich wird der Strom wieder ins 

Ausland exportiert, wobei sich der letzte Ver-
käufer die – niemals gezahlte – Steuer vom 
deutschen Fiskus zurückerstatten lässt. Auf-
getaucht ist dieses Betrugsschema bereits 
beim Handel mit CO₂-Emissionszertifikaten, 
wo laut Europol durch Kriminelle allein von 
2008 bis 2010 Steuerschäden von fünf Mil-
liarden Euro in Europa angerichtet worden 
seien. Das Schadenspotenzial ist bei Strom-
geschäften aber ungleich höher, da der 
Strommarkt wesentlich größer und weitaus 
anfälliger ist – weil kaum überwacht. Zum 
Vergleich: Während das Volumen des Emis-
sionshandels in Europa auf 100 Milliarden 
Euro taxiert wird, sind es im Strom- und Gas-
handel rund 900 Milliarden Euro. 

Seit Kurzem gilt für den Strom- und Gas-
handel verschärftes Steuerrecht, das s.g. 

„Reverse-Charge-Verfahren”, das die Steu-
erschuld vom Verkäufer auf den Käufer 
verlagert. Experten zufolge erschwere das 
zwar den Betrug, löse das grundsätzliche 
Problem aber nicht.

Mit Strom zur großen Kohle

Schaltkreise einfach „zeichnen”
Der Hightech-Stift „Circuit Scribe” schreibt 
elektronische Schaltkreise, indem er auf 

eine leitfähige, 
schnell trock-
nende Flüssigkeit 
setzt. Mithilfe 
dieses Produkts 
lassen sich laut 
dem Hersteller 

Electroninks (electroninks.com) auf unge-
ahnt einfache und kostengünstige Weise 
vollkommen funktionstüchtige elektroni-
sche Schaltkreise erstellen. Ergo werden 
als zentrale Kaufargumente die einfache 
und schnelle Handhabung sowie der ge-
ringe Anschaffungspreis von 20 Dollar 
(rund 15 Euro) pro Stift genannt, wobei der 
Hersteller auch mehrere Bundles anbietet. 

Total surreal
Komplettes Eintauchen in virtuelle Welten. 
Nicht weniger verspricht der Virtualizer der 
österreichischen Virtual Reality Enthusias-
ten von Cyberith – dank spezieller Sensorik, 
die die Bewegungen des Nutzers stufenlos 
erfasst, und einer 3D-fähigen Virtual-Rea-
lity-Brille. Das Gerät soll in erster Linie den 
realistischen Eindruck in First-Person-Com-
puterspielen optimieren und lässt Gamer 
aktiv in die Rolle ihres Lieblingscharakters 
schlüpfen. Neben gehen und laufen ist es 
ebenso möglich rückwärts zu gehen, sich 
zu ducken, zu springen und zu sitzen. Die 
Entwickler orten jedoch noch zig weitere 
Anwendungsbereiche des Virtualizer – etwa 
in der Architektur, um ein Gebäude bereits 
in der Planungsphase zu betreten, oder im 
Bereich Social Media, um sich online mit 

Freunden zu treffen 
und dabei durch 
Paris zu spazieren. 

Das Gerät wurde 
bereits auf meh-
reren Messen, wie 
der Gamescom 
in Köln und der 
Game City in Wien 
vorgestellt und 
von über eintausend Menschen, vorrangig 
Gamern, getestet. Eine Crowdfunding-
Kampagne soll rasch starten, die Serienfer-
tigung bereits Ende 2014 beginnen. „Un-
ser Ziel ist es, das Gehirn so zu täuschen, 
dass es denkt die virtuelle Welt sei Reali-
tät”, so Cyberith-Gründer Tuncay Cakmak.

© Cyberith

ÜBER DEN RAND

23 | 1/2014



WERTGARANTIE

500 Geschenke

Zum großen Finale der Jubiläumsakti-
on zum 50. Geburtstag ließ Wertgarantie 
nochmals die Glücksfeen aufmarschieren. 
Für die Handelspartner des Garantie-
dienstleisters gab es dann auch Geschen-
ke am laufenden Band. So wurden unter 
den FH-Partnern fünf VW up! verlost.

„Fast 7.000 Partner haben sich in unse-
rem Geburtstagsjahr an unserer Ju-
biläumsaktion beteiligt – ihnen allen 
möchten wir Danke sagen für ein tolles 
und ereignisreiches Jubiläumsjahr!“, so 
Wertgarantie-Vorstand Johannes Schulze. 
Insgesamt gab es zum Abschluss 500 Ge-
schenke, darunter je 20 iPads, Notebooks, 
Tablets, Fahrräder, Kaffeemaschinen, die 
ebenso ihre Gewinner fanden, wie je 15 
Kameras und Spielkonsolen sowie 10 
Wellness-Wochenenden. In Österreich 
konnten sich ua. Raphael Pircher vom 
Elektromarkt in Villach, Uwe Schuschu 
von EHS in Klagenfurrt und Marianne 
Kehr von EP:Mobileshop Kahr Gmbh in 
Birkfeld über attraktive Preise freuen.

 

EXPERT-LEHRLINGE

Mit Herz bei der Sache

Das dreijährige Expert-Lehrlingscol-
lege ist schon eine Tradition bei der oran-
gen Kooperation. Auch heuer konnte 
wieder eine rege Teilnahme verzeichnet 
werden: 19 engagierte Lehrlinge aus ganz 
Österreich im ersten Lehrjahr holten sich 
in der Welser Zentrale zusätzliches Rüst-
zeug für eine erfolgreiche Zukunft. Dabei 
kamen die Teilnehmer nicht nur aus dem 
Verkauf, sondern auch der Installation.

Auf dem Programm standen vor allem 
Themen, die in der Berufsschule oft zu 
kurz kommen. Eines dieser Themen war 
die richtige Kommunikation und das 
korrekte Verhalten gegenüber den Kun-
den. Dazu wurde bei den Kommunika-
tionstrainings besonders auf die richtige 
Etikette Wert gelegt. In Referaten zu den 
Themen „Moderne Installation von heu-
te“, Merchandising und LED Beleuch-
tung wurde den Lehrlingen auch pra-
xisrelevantes Fachwissen mit zahlreichen 
Tipps vermittelt. Abgerundet wurde die 
dreitägige Schulung mit einem gemeinsa-
men  Abendessen mit Expert-Geschäfts-
führer Alfred Kapfer, der die Lehrlinge 
anschließend zum mittlerweile traditio-
nellen Kamingespräch lud. 

EP:HIENERT

10 Jahre

Vor zehn Jahren nahm die Geschichte 
als Händler von Büromaschinen ihren 
Anfang. Mittlerweile darf sich EP:Hienert 
zu den Vollsortimentern zählen. Dies 
wurde auch gebührend gefeiert. Passend 
zum Jubiläum gab es daher zehn Tage 
lang attraktive Angebote, um sich bei den 
Kunden für ihre Treue zu bedanken.

Im Zuge dieses Feiermarathons bot 
man auch einen Tag der offenen Tür, wo 
sich die Kunden von den Produkten und 
Leistungen überzeugen konnte. Motto 
der gesamten Aktivitäten: „Unser Name 
ist Programm!“, gab Geschäftsführer 
Norbert Hienert (Bild rechts) stolz bei 
der Feier an, „denn nur durch unseren 
persönlichen Einsatz für unsere Kunden 
und durch unsere Freude beim Verkaufen 
und Beraten konnten wir das erreichen, 
wo wir heute sind. Dadurch und durch 
die vielen zufriedenen Kunden haben wir 
unsere Bekanntheit in der gesamten Regi-
on Mistelbach gesteigert.“ Das Verstehen 
der Kundenwünsche sowie der Einsatz 
des Virtual Shelfs, der TV-Wand und des 
E-Plakats im Geschäft, tragen natürlich 
auch ihren Teil zur Erfolgsgeschichte bei 
und ermöglichen es, sich positiv gegen-
über dem Online-Handel zu platzieren.

Norbert Hienert nahm das Jubiläum 
somit auch als Anlass, um sich persönlich 
und offiziell bei den Menschen zu bedan-
ken, die ihn tatkräftig unterstützen: „Ein 
besonderer Dank geht an meine Eltern, 
die mir den nötigen Hausverstand und 
das Talent für den Verkauf mitgaben, 
sowie an meine Frau und mein gesamtes 
Team. Aber auch EP: und Herrn Seidl 
von A1 möchte ich herzlich für die Un-
terstützung danken, die es uns ermöglicht 
hat, so erfolgreich wie heute zu sein.“

ELEKTRO OBERNDORFER

Nicht mehr bei Red Zac 

Elektro Oberndor-
fer verlässt mit Ende 
März Red Zac. Als 
Grund wurden Diffe-
renzen bezüglich der 
Internetstrategie von 
Red Zac angegeben. Ob sich Elektro 
Oberndorfer wieder einer Kooperation 
anschließt, darauf lässt sich GF Wolfgang 
Oberndorfer noch nicht festlegen. „Wir 
sind offen nach allen Seiten. Derzeit sieht 
es aber so, dass wir einmal unkooperiert 
bleiben“, so der Oberösterreicher. 

MEDIA-SATURN

Metro gestärkt

Im Machtkampf zwischen Metro und 
Media-Saturn-Minderheitseigner Erich 
Kellerhals um „das Sagen“ bei Media-
Saturn, hat das Oberlandesgericht Mün-
chen nun Metros Position gestärkt. Wie 
der Handelskonzern informierte, könne 
ein von Metro eingesetzter Beirat künf-
tig wichtige Entscheidungen einfacher 
durchsetzen – und damit schneller durch-
setzen. 

Konkret hat das OLG München den 
Schiedsspruch zur Einrichtung eines 
Beirats bestätigt. Mit Hilfe dieses Gre-
miums kann Metro die Veto-Rechte 
des Minderheitseigners in einigen wich-
tigen Entscheidungsbereichen wie zB 
der Aufstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts, die Bestellung 
und Abberufung von Geschäftsfüh-
rern, den Erwerb oder die Veräußerung 
von Grundstücken oder Unternehmen 
sowie die Billigung des Jahresbudgets 
nun aushebeln. Metro-Vorstandsvor-
sitzender Olaf Koch hofft nun auf die 
„Befriedung“ des Verhältnisses zu den  
Gesellschaftern.
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T-MOBILE: THOMAS KICKER WIRD CCO

Wieder vereint
Die Trennung zwischen 

Business- und Privatkun-
denvertrieb bei T-Mobile ist 
aufgehoben. Seit Anfang des 
Jahres ist Thomas Kicker in 
der Geschäftsführung des Be-
treibers als CCO für beide 
Vertriebssparten zuständig. 
Der bisherige Geschäftsführer 
Privatkunden, Berthold Frech,  
wechselt zurück nach Bonn ins 
Hauptquartier der Deutschen 
Telekom. Er übernimmt dort 
die Leitung von „Post Mer-
ger Integration International 
Wholesale“. 

Die Geschäftsführung von T-Mobile setzt sich damit seit 1. 
Jänner 2014 aus CEO Andreas Bierwirth, CCO Thomas Ki-
cker, CFO Stefan Groß und CFO Rüdiger Köster zusammen. 
Thomas Kicker ist seit 2003 bei T-Mobile und er ist kein Unbe-
kannter in der Branche: So war er unter anderem Bereichsleiter 
Telering, Bereichsleiter Consumer Marketing, Bereichsleiter 
Retail, Geschäftsführer Privatkunden und zuletzt Geschäftsfüh-
rer Geschäftskunden.

IN LETZTER MINUTE: T-MOBILE-AUSSENDIENST

Ein Team 
Auch beim Consumer Sales-

Außendienst von T-Mobile 
kommt es zu einer Veränderun-
gen. Die beiden AD-Teams für 
West- und Ostösterreich werden 
unter einem AD-Leiter zusam-
mengefasst.

„Mit einer Reorganisation der 
Handelsbetreuung wollen wir 
uns den sich laufend verändern-
den Marktbedingungen anpassen. 
Nicht zuletzt wird auch der Han-
del davon profitieren, in dem aus 
ehemals zwei Teams für West- und Ostösterreich „ein“ schlag-
kräftiges Team geformt wird. Dieses Team wird ab 1. März 2014 
unter die Leitung eines Vertriebsleiters gestellt, der in bewährter 
Qualität Händler in den Regionen betreuen wird. Der neue 
Vertriebsleiter Handel wird weiterhin an Jens Radszuweit, Vice 
President Retail Sales, berichten“, erklärte dazu Daniel Daub, 
Bereichsleiter Consumer, Sales & Service.

Ist das die Trendwende, das Ende des Wettbewerbs, die Folge 
der LTE-Auktion oder das Anbrechen des neuen Telekom-
Zeitalters in Österreich? Bob hat seine Tarife angehoben. Im 
Standardforum war die Meldung innerhalb von drei Tagen 
877 Postings wert. Der Tenor war – wie man sich leicht aus-
malen kann – überwiegend negativ. A1 brachte das Argu-
ment der Netzwerkkosten, und wenn man sich den österrei-
chischen Markt ansieht, dann kann man dies nachvollziehen. 
In kaum einem anderen Land bekommt ein Mobilfunkkun-
de soviel für sein Geld. Stellvertretend möchte ich dazu ein 
Erlebnis eines befreundeten Android-Entwicklers nennen. 
Der stieß mit einem Bericht über die in österreichischen Ta-
rifen inkludierten Datenvolumina bei Google-Vertretern aus 
Großbritannien und den USA nur auf ungläubiges Staunen. 
Dabei liefern alle Betreiber international gesehen hohe Qua-
lität, wie der jüngste Connect-Test wieder gezeigt hat. Und 
die dafür notwendigen Netze müssen finanziert werden.

Dem Kunden ist das allerdings wurscht. Die Betreiber haben 
die Konsumenten in den vergangenen Jahren erzogen – stän-
dig sinkende Mobilfunktarife wurden da schon als Geburts-
recht des Österreichers angesehen. Es wird ein wenig dauern, 
bis sich die Volksseele beruhigt hat. „Da muss man durch“, 
wie ein Vertreter der Branche erklärte. Wie schon im vergan-
genen Jahr hier angemerkt wurde: Früher oder später müssen 
die Netzbetreiber beginnen, die vollkommen überzogenen 
Kosten für die LTE-Lizenzen wieder hereinzubringen. Dass 
jetzt der scheidende RTR-GF Georg Serentschy das Nach-
lassen des Wettbewerbs beklagt, ist – sagen wir es einmal 
so – bemerkenswert. Schließlich war es zu einem guten Teil 
auch das Auktions-Design der RTR, dass die Kosten so in die 
Höhe getrieben hat. Hört man sich allerdings bei den ver-
schiedenen Vertretern der Branche um, dann erwarten viele 
eine weitere drastische Veränderung der Telekom-Landschaft. 
Sinkende Hardwarestützungen und ein größerer Markt für 
freie Endgeräte, und wieder eine größere Betonung des Fach-
handels anstatt der Shopketten. Wie weit dies eintritt, wer-
den die kommenden Monate zeigen. Für den Fachhandel ist 
die Situation schwierig, weil natürlich die für LTE-Lizenzen 
und -Netzausbau aufgewendeten Mittel für Promotions im 
Fachhandel fehlen. Andererseits besteht die Chance, dass 
die Netzbetreiber viele Aufgaben, die sie in den vergangenen 
Jahren selbst gemacht haben, wieder in den Fachhandel aus-
lagern werden und dann ist da natürlich noch der Rollout 
von LTE selbst, der Hoffnung weckt. Denn mit der neuen 
Übertragungstechnologie eröffnen sich auch wieder neue 
Möglichkeiten im Mobilfunk. Es ist also nicht alles schwarz 
am Horizont.  

DOMINIK SCHEBACH

DA MUSS    
MAN DURCH

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

EINBLICK

„Aber nach der recht teuren LTE-
Auktion müssen die Betreiber bei 
der Hardware-Stützung umden-
ken.“
SEITE 30

„Wer darauf gehofft hat, im De-
zember noch ein Minus aufzuho-
len, der wurde enttäuscht.“ 
 
SEITE 26

Thomas Kicker, übernimmt als 
CCO die Verantwortung für den 

Endkunden- und Businesskun-
denvertrieb von T-Mobile. 

Laut Daniel Daub, Bereichs-
leiter Consumer, Sales & 
Service, werden die AD-

Teams zusammengefasst.
 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1401025
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D ie Ausgangslage ist nicht eindeu-
tig. Die endgültigen Zahlen für 

das Weihnachtsgeschäft 2013 lagen zum 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht 
vor. Was man allerdings von Betreiber-
seite hören konnte sowie schnelle Ein-
schätzungen aus dem Handel sprechen 
von einem soliden Weihnachtsgeschäft. 
„In unserer Shop-Kette sind wir zufrie-
den. Das Weihnachtsgeschäft hat sich 
allerdings weiter – auf zwei intensive Wo-
chen – verkürzt“, fasst zB Robert Ribic, 
GF von Handyshop.cc zusammen. „Im 
Endeffekt kommt es bei der Beurtei-
lung meiner Meinung nach auf die Er-
wartungshaltung an: Der Dezember ist 
zwar weiterhin der stärkste Monat, aber 
die Bedeutung des Weihnachtsgeschäftes 
geht zurück. Wer darauf gehofft hat, im 
Dezember noch ein Minus aufzuholen, 
der wurde enttäuscht.“

Eine Verschiebung sieht Alexander 
Kren: „Was mich auch persönlich be-
sonders freut, ist, dass Partner in diesem 
Weihnachtsgeschäft auch mit Festnetz-
produkten punkten konnten. Da wurden 
die Erwartungen sogar übertroffen. So 
gewinnt der Handel ein weiteres Stand-
bein - und wir wissen, Konvergenz ist die 
Zukunft“, ertklärte der Leiter A1 Indirect 
Sales, und: „Auch im Mobilfunkbereich 
sind wir sehr zufrieden: Wir sehen ganz 
deutlich, die Kunden greifen zu höher-
wertigen Tarifen und leistungsfähigeren 
Smartphones, die bereits LTE unterstüt-
zen. Die Kunden wollen Multimedia am 
mobilen Gerät. Dieser Trend wird sich 
auch 2014 fortsetzen.“   

Einen Trend zum Highend kann Dani-
el Daub, Senior Vice President Retail 
Sales T-Mobile, feststellen: „Das Weih-
nachtsgeschäft 2013/2014 hat sich für 
T-Mobile und tele.ring sehr gut entwi-
ckelt. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei unseren Händlern und Partnern 
bedanken, die zum sehr positiven Er-
gebnis beigetragen haben. Besonders 
gut hat sich der Verkauf von Highend-
Handys in Kombination mit höher-
wertigen Tarifen entwickelt. Auch die 
neuen Tablet-Tarife STICK NET mit 
entsprechend attraktiven Endgeräten 
und unser Internet für zuhause, HOME 
NET, ist bei unseren Kunden sehr gut  
angekommen.“

Auch bei Drei gibt man sich angesichts 
des Weihnachtsgeschäftes zufrieden. Han-
dels-VL Karl Schürz meldet eine erfolgrei-
che Saison: „Das Weihnachtsgeschäft war 

für Drei sehr gut. Unser Marktanteil ist 
gestiegen.“ (siehe auch S. 28).

MARKT KONSOLIDIERT SICH 

Wenn man allerdings weiter ausholt, 
so zeichnet sich ein etwas anderer Trend 
ab. In den ersten elf Monaten des ver-
gangenen Jahres ging die Anzahl der 
Neuverträge, wie man aus der Bran-
che hören konnte, gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum um knapp 36.000 auf 
rund 234.000 Abschlüsse zurück. Die-
ser Rückgang betraf alle Kanäle. Im 
Oktober war der Tiefpunkt erreicht. 
Da betrugen die Einbrüche bis zu 
30%, wie übereinstimmend zu hören  
war.  

Spricht man Vertreter der Betreiber auf 
diese Zahlen an, so wird meistens die 
Marktkonsolidierung im vergangenen 

WAS BRINGT DAS NEUE JAHR?

Neue Chancen für den EFH
Dass es im Telekom-Fachhandel nicht fad wird, ist eine bekannte Binsenweisheit. Dieses Jahr verheißt al-
lerdings einen besonders interessanten Mix – und das ist jetzt nicht immer positiv gemeint. Angesichts der 
steigenden Kosten müssen die Betreiber mit den Preisen hinaufgehen und Kosten senken. Nach der Markt-
konsolidierung befürchten manche ein Abflauen des Wettbewerbs. Andererseits eröffnen sich gerade für den 
Telekom-Fachhandel neue Chancen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Handyshop Mürzzuschlag | INFO: www.elektro.at

PREISE STEIGEN
Netzbetreiber drehen an der Preisschraube 
und trennen zunehmend die Hardware vom 
Tarif. 

WEIHNACHTSGESCHÄFT 
war solide, allerdings ist im zweiten Halb-
jahr 2013 der Markt für Vertragskunden teil-
weise stark eingebrochen. 

AM PUNKT

2014 hält einige Herausforderungen aber auch Chancen für den  Telekomfachhandel bereit. 

© Handyshop Mürzzuschlag
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Jahr dafür verantwortlich gemacht. „Drei 
Betreiber bedeuten automatisch weniger 
Werbedruck und Promotions unterm Jahr, 
womit weniger Endkunden in die Ge-
schäfte getrieben werden“, so zB. 3Han-
dels-VL Karl Schürz. „Das bedeutete für 
uns weniger Neuverträge, dafür nahmen 
die Vertragsverlängerungen drastisch zu. “

Andererseits drehten die Netzbetreiber 
bereits im vergangenen Jahr – angesichts 
des bevorstehenden LTE-Rollouts – be-
reits an der Preisschraube. Und dieser 
Trend setzt sich auch 2014 fort. Dass es 
dabei nicht nur um neue Verträge geht 
zeigt ein Blick zu A1. Der Anbieter hat 
für mehrere Tarife seiner Diskontmarke 
Bob eine Preisanpassung angekündigt. 
A1 argumentiert mit den gestiegenen 
Kosten durch die Inflation. Gleichzeitig 
hätten sich auch die Anforderungen an 
das Netz geändert. So sei heute die Da-
tennutzung laut A1 durch Smartphones 
und Tablets rund vier Mal so hoch wie 
noch vor fünf Jahren, was vor allem 
hohe Investitionen ins Netz notwendig  
machten.  

Konkret wird der Tarif bigbob von 
8,80 auf 9,90 Euro angehoben. Bei den 
Tarifen smartbob und smartbob XL be-
trägt die Anpassung des monatlichen 
Grundentgelts 2 Euro: von 9,90 Euro auf 
11,90 Euro. Der bob vierer wird wohl in 
Zukunft 6,8 heißen müssen. Die Kosten 
pro Minute/SMS/MB steigen von 4 Cent 
auf 6,8 Cent; bei bob breitband kostet 
in Zukunft jedes angefangene GB pro 
Monat 5 Euro anstatt 4 und für den Da-
tentarif gigabob werden in Zukunft 9,90 
Euro/Monat fällig.

TRENNUNG VON   
HARDWARE UND TARIF 

Sehr spannend wird 2014 bezüglich 
der Frage, wie die Netzbetreiber in Zu-
kunft die Hardware-Stützung handhaben 
werden. Schließlich stellt die Subvention 
von Smartphones eine nicht unbeträcht-
liche Belastung für die Mobilfunkanbie-
ter dar. 

Gerüchteweise hört man von mehre-
ren Ansätzen. Da ist zum einen von der 
Trennung von Tarif und Hardware die 
Rede, zum anderen wälzt man bei den 
Betreibern neue Verrechnungsmodelle, 
mit denen sich die Endkunden die teu-
reren Smartphones auch leisten können. 
Die ersten Modelle sollten jedenfalls 
schon im Februar auf den Markt kom-
men. Ob die Endkunden diese neuen 
Modelle annehmen, oder gleich zu frei-
en Endgeräten greifen werden, bleibt  
abzuwarten.

Herausfordernder Markt
Auch für die Smartphone-Hersteller wird 2014 ein entscheidendes 
Jahr. Country Manager Eric Matthes zum österreichischen Markt aus 
der Sicht von HTC. 

 Wie war aus Ihrer Sicht das 
Weihnachtsgeschäft? 
Die Wochen vor und nach Weihnachten 
sind seit jeher absatzstarke Zeitfenster 
und ziehen sich seit einigen Jahren im-
mer deutlicher bis in den Jänner hinein, 
da viele Gutscheine oder Geldgeschen-
ke erst im neuen Jahr eingelöst werden. 
Bereits jetzt können wir anhand unserer 
Zahlen sehen, dass die Österreicher zum 
vergangenen Weihnachten öfter ein 
HTC verschenkt haben als noch 2012. 
Speziell die HTC One Familie war für 
uns auch innerhalb des österreichischen 
Marktes ein Erfolg. 

Was haben Sie sich für das neue 
Jahr vorgenommen? 
Der Mobilfunkmarkt in Österreich un-
terscheidet sich substantiell von denen 
in anderen Ländern und ist einer der am 
härtesten umkämpfen sowie herausfor-
derndsten Märkte in ganz Europa. Hier-
zulande herrscht starker Preisdruck bei 
gleichzeitiger hoher Marksättigung vor. 
Wie wir es bereits in anderen Märkten 
gesehen haben, erhöhen die Verstei-
gerungen der LTE-Lizenzen den Kos-
tendruck auf die Branche noch weiter. 
Zum einen wollen wir natürlich den bis-
herigen HTC-Kunden auch zukünftig das 
beste mobile Nutzererlebnis bieten, uns aber 
auch in neuen Zielgruppen etablieren. Wir 
werden die Vorteile unserer 2013 eingeführ-
ten One-Familie auch auf andere Gerätese-
rien ausweiten, um für potentielle Kunden 
erreichbar und attraktiv zu bleiben. 

Wie sehen Sie ihre Position im 
österreichischen Fachhandel?
Wir erhalten in der jungen und jüngsten 
Vergangenheit vermehrt positive Reso-
nanz aus dem Bereich der Fachhändler. 
Ausschlaggebend dafür war in erster Li-
nie die Außendienst-Betreuung des Fach-
handels durch HTC. In Kombination 
mit unserem Partner-Portal und den an-
gebotenen Aktionen und Incentives hat 
dies zu einer gesteigerten Wahrnehmung 
und einer positiven Beurteilung durch 
den Fachhandel geführt. Auch im kom-
menden Jahr werden wir einen starken 
Fokus auf die Zusammenarbeit mit dem 
Fachhandel legen. Insbesondere im Rah-
men unserer Partnerschaft mit der UEFA 
Champions League und Europa League 
werden wir weiterhin Akzente setzen. 

Welche Marketing-Schwerpunkte 
haben Sie für 2014 geplant?
Mit Sicherheit wird unsere Kooperation 
mit der UEFA eine gewichtige Rolle 
spielen. Darüber hinaus werden wir 
auch mit gezielten Aktionen unsere 
Awareness beim Endkunden steigern. 
Mehr darf ich an dieser Stelle noch nicht 
verraten. 

Sie sind ja Championsleague-Spon-
sor: Wird es in diesem Zusammen-
hang neue Marketingaktionen geben?

Wir sind stolz auf unsere Partner-
schaft mit der UEFA und gegenüber 
Medien- und Marketingkooperationen 
in diesem Bereich immer aufgeschlos-
sen. In welchem Umfang und vor wel-
chem Hintergrund diese Aktionen im 
aktuellen Jahr umgesetzt werden, kann 
ich leider noch nicht beantworten. 

Apropos Championsleague, wie 
sieht das aus mit der App, wie oft 
wurde die heruntergeladen? 
Die HTC FootballFeed-App hat sowohl 
beim Publikum, wie auch bei der Fach-
presse Anklang gefunden und wird aktiv 
genutzt. Die App hat zum jetzigen Zeit-
punkt die Marke von 50.000 Down-
loads weit überschritten, was im Hin-
blick auf das Launchdatum im Oktober 
schon einen beachtlichen Wert darstellt 
und unsere Arbeit auch hinsichtlich 
digitaler Angebote bestätigt. Um eine 
abschließende und objektive Bewertung 
vorzunehmen liegen uns aktuell noch 
keine detaillierten Werte vor, aber die 
rege Anteilnahme lässt schon jetzt posi-
tive Rückschlüsse zu.

ERIC MATTHES, HTC
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D ie Veränderungen des Marktes (sie-
he S. 26) werden natürlich auch 

bei Drei sehr genau verfolgt. Doch nach 
der Übernahme von Orange und Zusam-
menführung der Organisationen präsen-
tiert sich der Betreiber produktmäßig gut 
aufgestellt für das Jahr 2014.  „Besonders 
im Bereich der Vertragskunden und im 
Daten-Business stehen wir derzeit sehr 
gut da     , wie Handels-VL Karl Schürz 
im Gespräch mit E&W versichert. „Auf 
der Prepaid-Seite besteht für uns aller-
dings noch Potenzial. Da haben wir noch 
nicht unseren Fair Share of Market und 
wollen etwas machen.“ 

 Der Prepaid-Schwerpunkt für das lau-
fende Jahr ist aber auch dem Zeitgeist 
geschuldet. Angebote wie Pay as go, bei 
denen die Kunden nur für den tatsächli-
chen Verbrauch zahlen, oder SIM-only-
Tarife erfreuen sich laut Schürz immer 
größerer Beliebtheit beim Endkunden 
und dieser Trend wird sich nach Ansicht 
des Betreibers auch 2013 nicht abschwä-
chen. „Das freut zwar nicht immer den 
Handel. Die Produkte werden von unse-
ren Partnern trotzdem wie die warmen 
Semmeln verkauft“, so Schürz. 

VERSICHERUNGEN

Mit Ende Jänner ist es auch Zeit, eine 
Bilanz über das Weihnachtsgeschäft zu 
ziehen. Hier hatte Drei bei einigen Händ-
lern mit seinem Versicherungs-Thema ja 
durchaus Widerspruch ausgelöst. 

Schürz selbst zeigt sich mit der Weih-
nachtsaktion so weit zufrieden. Immer-
hin 35% der Kunden hätte die Versi-
cherung selbst aktiviert. Wichtiger sei 

allerdings, dass das 
Versicherungsthe-
ma nun auch beim 
Endkunden ange-
kommen sei, wie 
der 3Handels-VL 
bemerkte: „Wir se-
hen, dass die Kun-
den Versicherungen 
nun mehr beach-
ten. Das hat einige 
Händler sehr ge-
freut. Da haben wir 
einige euphorische 
E-Mails von Part-
nern bekommen. 
- Sie hätten noch 
nie so viele Versi-
cherungen verkauft, 
und da meinten sie 
nicht unsere. – Vie-
le Händler tun sich 
nach der Werbe-
kampagne einfach 
leichter, Versiche-
rungen für Smart-
phones zu verkau-
fen.“

Die Weihnachtspromotion mit der 
Versicherung ist nun zwar beendet, doch 
Drei wird dieses Feld weiter bearbei-
ten. Wie die anderen Netzbetreiber will 
der Mobilfunker seinen Partnern in Zu-
kunft selbst ein Versicherungsprodukt 
anbieten können. „Es gibt draußen am 
Markt einen Bedarf an Versicherungen“, 
so Schürz. „Viele Kunden hatten in der 
Vergangenheit bereits ein Problem mit ih-
rem Handy oder Smartphone. Die wol-
len sich absichern.“ 

PREISE GEHEN NACH OBEN

Mit der Einführung einer neuen Versi-
cherung ist es allerdings nicht getan. 
Der Betreiber plant auch eine Reduk-
tion der Hardware-Stützung. „Damit 
sind wir noch immer sehr aggressiv, um 
die Tarife niedrig zu halten, müssen wir 
die Subventionen zurückfahren. Irgend-
wie müssen die Kosten für LTE wieder 
hereinkommen“, erklärte Schürz. „Ich 
persönlich glaube, dass die Kunden 

die Preissteigerung akzeptieren werden. 
Nachdem in den Medien so viel über 
die wirklich hohen Kosten für die LTE-
Lizenzen berichtet wurde, sagt schon 
der Hausverstand, dass die Preise steigen 
müssen. Jeder will bei Daten eine besse-
re Übertragungsleistung für sein Smart-
phone. Damit ist eigentlich alles klar. Es 
ist daher auch unverständlich, dass jetzt 
Wettbewerbsbehörde, RTR oder VKI 
aufschreien.“                                                            

Die Telekom-Fachändler hätten aller-
dings nach Ansicht des Handels-VL 
durch die Verschiebungen am Markt 
nichts zu befürchten. Denn der Han-
del hat laut Schürz die Konsolidierung 
auf der Netzbetreiberseite bereits in den 
vergangenen Jahren vorweg genommen 
„Diese Veränderungen im Markt werden 
die Partner nicht betreffen. Wer jetzt 
noch dabei ist, der ist auch sehr gut auf-
gestellt“, wie Schürz erklärte. „Ich habe 
deswegen auch kaum unglückliche FH-
Partner draußen.“

DREI: SCHWERPUNKTTEHMEN

Der „Fair Share“ vom Markt
Sehr optimistisch für das neue Jahr zeigt sich Handels-VL Karl Schürz von Drei. Als Schwerpunktthemen 
macht er vor allem den Bereich Netzausbau sowie ausgerechnet Prepaid aus. Nach dem Vertragskunden- und 
Daten-Geschäft will Drei auch in diesem Segment seinen festen Platz erobern.  

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

3Handels-VL Karl Schürz über das Schwerpunktthema Prepaid: 
„Auf der Prepaidseite besteht für uns noch Potenzial.“

© Dominik Schebach

PREPAID
Drei will hier zumindest denselben Anteil 
an Neukunden gewinnen wie bei Data oder 
Vertragskunden.  

NETZ
Zusammenführung schreitet voran. Bald te-
lefonieren alle Kunden auf derselben Infra-
struktur. Der nächste Schritt: LTE
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Das große Versprechen von LTE war immer, dass damit auch schwierig 
zu versorgenden Gebiete in den Genuss von Highspeed-Internet kom-
men. Dieses Versprechen wird nun eingelöst. Als erster Netzbetreiber 
hat A1 mit dem Betrieb von LTE 800 begonnen. 

A uf Basis des im Vorjahr ersteiger-
ten und ab Jänner sofort nutzbaren 

Mobilfunk-Frequenzbandes im Bereich 
800 MHz bietet der Netzbetreiber seit 
28. Jänner 2014 LTE-Versorgung auch 
außerhalb der Ballungsräume an. An 
mehr als 200 Standorten in ganz Öster-
reich funkt seither der Betreiber auf dem 
ehemaligen TV-Band und verbessert da-
mit den Zugang zu Highspeed-Internet 
an Stadträndern und auch in ländlichen 
Regionen. 

„Für uns als Netzbetreiber spielt die 
Frequenzausstattung eine immer wichti-
gere Rolle. Mit dem erworbenen Spek-
trum haben wir die Grundlage zur Ge-
staltung der Mobilfunkversorgung der 
nächsten 20 Jahre gelegt und verfügen 
über die beste Frequenzausstattung in 
Europa. Damit sichern wir uns einen 
entscheidenden Vorsprung“, erklärte A1-
CEO Hannes Ametsreiter bei der Vorstel-
lung von LTE 800 in Wien. A1 hat im 
800 MHz-Bereich zwei Drittel der ange-
botenen Frequenzen ersteigert.

 AUSBREITUNGSVERHALTEN 

„Die Attraktivität von LTE 800 liegt in 
den günstigen Ausbreitungseigenschaf-
ten. Je niedriger die Frequenz desto 
größer die Fläche, die wir mit einer An-
tenne versorgen können. Das bringt vor 
allem am Stadtrand und im ländlichen 
Raum entscheidende Vorteile für eine 
rasche und wirtschaftlich erfolgreiche 
Versorgung. Regionen, die heute au-
ßerhalb des Versorgungsbereiches der 
3G Netze liegen, werden am meisten 
profitieren, dort vervielfachen sich die 
erzielbaren Datenübertragungsraten“, 
ergänzte Marcus Grausam, der A1  
Technikvorstand.

Aber auch Gebiete mit bestehender 
3G-Versorgung sollen von LTE 800 
profitieren, da damit die Mobilfunk-
netze entlastet werden. Vor allem die 
durchschnittliche Übertragunsrate sollte 
nun spürbar zunehmen. Im städtischen 
Bereich verspricht sich Grausam durch 
LTE 800 vor allem eine Verbesserung 
der Indoor-Versorgung. Da in Öster-
reich bisher LTE auf das 2,6 GHz-Band 

beschränkt war, ein Schwachpunkt dieser 
Übertragungstechnologie. 

Alle LTE-fähigen Router, Datensticks 
und Smartphones sind auch LTE 800-fä-
hig. Laut A1 ist das LTE-Netz, unabhän-
gig von der Frequenz, in allen Smart-
phone- und Tablettarifen nutzbar. Das 
heisst, der Kunde profitiert von kürze-
ren Latenzzeiten und nun, durch LTE 
800MHz, vom LTE-Empfang in ländli-
chen Gebieten. Es gelten die Geschwin-
digkeits-Angaben sowie die inkludierten 
Datenvolumina des jeweiligen Tarifs (zB. 
bei dem Top-Smartphone-Tarif A1 Go! L 
bis zu 42Mbit/s Download, 5Mbit/s Up-
load und 5GB).

Bereits an mehr als 200 Standorten funkt A1 
mit LTE 800 und ermöglicht damit High-

speed-Internet over the air auch in bisher 
schwierig zu versorgenden Gebieten. 

© A1

IN LETZTER MINUTE 

Jetzt geht‘s auf‘s Land
Zurück in den FH

Was diese Drei-Partner besonders 
freuen dürfte, ist, dass die Orange-
Kunden wieder in den Fachhandel 
kommen. Diese waren ja in der Ver-
gangenheit eher Shop-affin. Dass sie 
nun auch wieder im FH zu finden 
sind, stelle diesem ein durchaus gutes 
Zeugnis aus.

Aber auch sonst zeige sich, dass das 
neue Drei nun immer besser Tritt fas-
se. Eine große Arbeitserleichterung 
für die Handelspartner verspricht 
sich Schürz zB. von der nun anste-
henden Zusammenführung der Kun-
densysteme: „Der Fachhandel wird 
das als deutliche Arbeitserleichterung 
spüren. Denn die Partner müssen 
in diesem Fall bei Bestandskunden 
nicht mehr zuerst nachfragen, in 
welchem System denn der Kunde 
nun sei. Das wird die Sache deutlich  
vereinfachen.“

Als erstes sollen alle Prepaid-Kun-
den in einem System zusammen-
gefasst werden. Danach werden die 
Privatkunden Postpaid folgen, als 
letztes sind die Business-Kunden  
dran. 

MEILENSTEIN 

Ein zentrales Thema für Drei im 
Jahr 2014 bleibt der Ausbau des Net-
zes. Die Qualität der Mobilfunkver-
sorgung ist die Grundlage für das 
Business – und hier erwartet sich 
Handels-VL Karl Schürz für Drei ei-
nige entscheidende Vorteile. Die Zu-
sammenführung der Netze war ja bei 
der Verschmelzung der Strukturen 
von 3 und Orange eine der großen 
Herausforderungen. Das hat sich auch 
in der Qualität ausgewirkt, wie der 
Connect-Netztest gezeigt hatte. Doch 
diese Phase geht nun zu Ende. „Im 
Endeffekt haben wir durch die Netzzu-
sammenführung 5.000 Sender in ganz 
Österreich. Das ist ein großer Vorteil 
bei der Versorgung der Endkunden. 
Allerdings dauert das Einstellen und 
Fein-Tuning nach einer Netzzusam-
menführung seine Weile. Derzeit sind 
wir dabei, Wien als letzten Bereich zu 
übernehmen. Sobald das abgeschlos-
sen ist, sind wirklich alle Kunden auf 
derselben Infrastruktur unterwegs. Ein 
großes Plus: Rund 700 Sender sind 
bereits für LTE vorbereitet“, erklärte 
Schürz. „Nach der Netzzusammenfüh-
rung gehen wir dann den LTE-Ausbau 
an. Und das wird ein Meilenstein für 
die Endkunden.“ 

800 MHZ
A1 beginnt mit dem LTE-Rollout auch im 
800 MHz-Band 

LÄNDLICHER RAUM
Dank der günstigen Ausbreitungsbedingun-
gen eignet sich dieser Frequenzbereich be-
sonders für ländliche Gebiete 

GEEIGNETE HARDWARE
alle LTE-fähigen Endgeräte 
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E s geht voran mit HB Austria im 
Telekom-Business. Christian Blum-

berger und Franz Schwalb-Schich kön-
nen auf ein erfolgreiches Weihnachtsge-
schäft mit der Marke Alcatel OneTouch 
zurückblicken. „Wir verzeichnen im 
Telekom-Bereich ein stetiges Wachstum 
und was mich besonders freut: Während 
der Handel bei vielen anderen Marken 
auf vollen Lagern sitzt, ist unsere Ware 
abgeflossen“, so Schwalb-Schich. „Wir 
haben nicht so gepusht wie andere, dafür 
wird jetzt bei uns vom FH nachbestellt. 
Das ist mir zehn Mal lieber, als wenn die 
Ware nicht abfließt.“

Kein Wunder also, dass auch HB-Chef 
Christian Blumberger für den Telekom-
Bereich sehr optimistisch ist: „In den 
vergangenen Jahren konnte ein Einkäufer 
eines Betreibers kaum etwas falsch ma-
chen, wenn er sich auf wenige Hersteller 
konzentriert hat. Aber nach der recht teu-
ren LTE-Auktion müssen die Mobilfun-
ker bei der Hardware-Stützung umden-
ken.  Einerseits müssen die Netzbetreiber 
nun auch bei der Hardware mehr aufs 

Geld schauen, andererseits wird meiner 
Einschätzung nach der Anteil der freien 
Endgeräte größer. Was bedeutet, dass 
es dieses Jahr wieder einen verstärkten  
Wettbewerb bei den Smartphones geben 
wird. Und da sind wir sehr gut positio-
niert.“

WAHRNEHMUNG 

Ein Vorteil ist, dass der Brand schon 
bekannt ist. Allerdings müsse man noch 
ein wenig an der Wahrnehmung arbeiten, 
wie Schwalb-Schich betont: „Ich sehe für 
die Marke eine gute Chance, denn der 
Brand ist bekannt. Alcatel OneTouch 
bietet ein tolles Portfolio mit einer guten 
Qualität, durchdachtem Design und viel 
Leistung zu einem sehr guten Preis. Aber 
kaufen muss es im Endeffekt der End-
kunde, und da haben wir noch einiges zu 
tun.“

Eines der Produkte, auf das Schwalb-
Schich in dieser Hinsicht große Hoff-
nungen setzt, ist das Alcatel OneTouch 
Hero. Ein leistungsfähiges und schlankes 
6 Zoll Smartphone, das auch bezüglich 
Design in der obersten Liga mitspielt und 

Ende Februar auf den Markt kommen 
wird.  Ergänzt werden soll das Angebot 
im Frühjahr durch das neue 7 Zoll Tablet 
AlcatelOneTouch Pop sowie einen neuen 
WLAN-Router mit SIM-Karte. 

„Das Hero ist ein absolutes Hightech-
Produkt im Top-Design, das allerdings 
dem Fachhandel im Einkauf deutlich 
weniger kostet, als vergleichbare Smart-
phones anderer Anbieter“, so Schwalb-
Schich. „Da macht es einfach Spaß, diese 
Marke zu vertreiben. Außerdem versteht 
dieser Hersteller, was wir im Fachhandel 
brauchen.“ 

DICHTERES NETZ 

Als nächster Schritt geht es vor allem 
darum, das Händlernetz dichter zu knüp-
fen. Derzeit spricht HB Austria mit Al-
catel OneTouch rund 25% des Telekom-
Handels an, und die Reichweite wird 
kontinuierlich ausgebaut. Dazu wird si-
cherlich auch die kommende Frühjahrs-
Roadshow von HB Austria beitragen, wo 
IT & Telekom-Sparte mit dem vollen 
Portfolio vertreten sein wird (siehe auch 
S. 36). 

HB AUSTRIAS VORSTOSS IN DIE TELEKOMMUNIKATION

Bereit für den Wettbewerb
Nach 100 Tagen ist es traditioneller Weise Zeit, Newcomer um ein kleines Resümee zu bitten. Die Frist haben 
wir zwar nicht genau hinbekommen, trotzdem befragten wir HB-Chef Christian Blumberger und Leiter IT & 
Telekom Franz Schwalb-Schich am Beginn des neuen Jahres zum Wiedereinstieg von HB Austria in die Tele-
kom. Fazit: HB Austria ist nach einem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft auch in der Telekom auf Kurs. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: ww.hb-europe.com

Die nächsten Highlights im Alcatel OneTouch-Sortiment werden das Smartphone Alcatel 
OneTouch Hero und das neue Tablet Alcatel OneTouch Pop.  

Große Stücke auf die 
Zusammenarbeit mit HB 
Austria setzt auch Alcatel 
OneTouch. „Die Partner-
schaft entwickelt sich sehr 
positiv. Der Fokus liegt 

nicht nur auf dem Telekom-FH sondern 
auch auf dem klassischen CE-Fachhan-
del, der sich in den vergangenen Jahren 
aus der Telekom zurückgezogen hat“, er-
klärte Martin Gaitzenauer, Regional Ma-
nager Central and Eastern Europe. „In 
Österreich wollen wir mit der Hilfe des 
FH eine ähnliche Position erreichen, wie 
wir sie in anderen Staaten bereits haben. 
Dafür investieren wir auch sehr viel. Wir 
haben Top-Geräte, mit denen wir lau-
fend Testsiege abräumen, und die dem 
Handel eine gute Marge bieten.“ Derzeit 
ist AlcatelOneTouch der sechstgrößte 
Mobiltelefon-Hersteller weltweit.

„INVESTIEREN SEHR VIEL“
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TECH DATA MOBILE 

Gruber übernimmt

Wie angekün-
digt hat Jürgen 
Gruber die Füh-
rung von Tech 
Data Mobile über-
nommen. Der 
39-Jährige folgt 

Kurt Dojaczek nach, der die Gesamtver-
antwortung für Tech Data in Österreich 
übernimmt. 

Jürgen Gruber bringt viel Branchener-
fahrung mit. Der Nachrichtentechniker 
hat seit 1997 verschiedene Management-
positionen bei T-Mobile, Orange und zu-
letzt 3 bekleidet. So war er bei T-Mobile 
zuletzt Vice President Business Marke-
ting und bei H3G als Head of Business 
Sales tätig.

SONY XPERIA Z1 COMPACT

Klein mit viel Leistung

Zur CES hat Sony seine erfolgreiche 
Z1-Familie erweitert. Mit dem Xperia 
Z1 Compact hat das Unternehmen ein 
Kraftpaket in handlicher Größe vor-
gestellt. Das Smartphone zielt damit 
eindeutig auf eine Kundengruppe, die 

höchste Ansprüche an Design und Leis-
tung stellt. Dazu verfügt das Smartpho-
ne über die neuesten Technologien in 
Sachen Bildverbesserung für sein 4,3 
Zoll HD-Display, den leistungsfähigsten 
Prozessor, der derzeit verfügbar ist, sowie 
eine 20,7 Megapixel-Kamera. 

Zusätzliche Apps sollen das Fotografie-
ren noch attraktiver machen: Der neue 
Timeshift-Bildfolge-Modus macht bereits 
eine Sekunde vor dem Drücken des Aus-
lösers das erste Foto. Die Kamera schießt 
dann insgesamt 61 Bilder mit 30fps, die 
in der Album-App gespeichert werden, 
sodass man den richtigen Zeitpunkt nicht 
versäumt. Info eye ergänzt das geschosse-
ne Bild mit Zusatzinformationen. Über 
den Sucher werden Informationen zu 

Sehenswürdigkeiten, Weine, QR-Codes 
und Bücher abgerufen.

Beim Design lehnt sich das Compact 
an seinen großen Bruder an und kommt 
in vier Farbvarianten auf den Markt. 
Auch ist das Smartphone gegen Staub 
und Untertauchen geschützt sowie an der 
Vorderseite mit stabilem und kratzfestem 
Mineralglas ausgestattet.

Lieferbar ab Anfang Februar
UVP: 499 Euro

UPCOM

Neues Leben

Das B2B-Busi-
ness in Sachen 
Rückkauf von 
g e b r a u c h t e n 
Handys und 
S m a r t p h o n e s 
hat UpCom-GF 
Martin Lehmann 
an HB Austria 
abgegeben. Jetzt 
wendet er sich 
mit seiner Inter-
net-Plattform www.altehandys.at direkt 
an die Privatkunden. „Wir konzentrieren 
uns nur noch mit unserer Web-Plattform 
auf die Endkunden, wie es auch interna-
tional vergleichbare Plattfomen tun“, so 
Lehmann gegenüber E&W.

UPC

Expansion in Vorarlberg 

UPC hat den 
Bregenzer Kabe-
lanbieter Pircher 
Media übernom-
men. Das Vorarl-
berger Kabelnetz 
soll in den kom-
menden Monaten 
schrittweise in die 
„UPC Familie“ 
integriert werden. 
Pircher Media bietet bereits seit 1977 
Kabelfernsehen in Vorarlberg an. Unter 
der Marke Pircher Media begann zudem 
1996 der Betrieb als Internetprovider. 
Mit der Genehmigung durch die RTR 
im Jahr 2006 ergänzte der Kabelnetzbe-
treiber schließlich sein Portfolio mit Fest-
netztelefondiensten. In den vergangenen 
Jahren baute Pircher Media sein hybrides 
Glasfaser- und Kabelnetz, kurz HFC-
Netz, weiter aus. Heute beziehen mehr 

als 10.000 Vorarlberger Haushalte in Bre-
genz, Lochau, Kennelbach und Hörbranz 
die Dienste von Pircher Media. 

„Ich freue mich über den Zuwachs in 
Vorarlberg. Durch Synergieeffekte und 
die Anbindung an unser leistungsstarkes 
Fiber Power Netz werden wir in Zukunft 
den bisherigen Kundinnen und Kunden 
von Pircher Media eine noch breitere Pa-
lette an Multimedia-Diensten anbieten 
können“, sagt Thomas Hintze, Vorsit-
zender der Geschäftsführung von UPC 
Austria. Über den Kaufpreis wurde Still-
schweigen vereinbart.

FMK

Köster übernimmt

Für das Jahr 2014 übernimmt Rüdiger 
Köster die Position des Präsidenten des 
Forum Mobilkommunikation. Der CTO 
von T-Mobile folgt 3CEO Jan Trionow 
nach. Es ist bereits das zweite Mal, dass 
der 56-Jährige dem FMK vorsteht.

Die Position 
des Präsidenten 
wird von der Ge-
nera lversamm-
lung des FMK im 
Jahresrhythmus 
vergeben. Für sei-
ne zweite Periode 
an der Spitze der 
Interessensvertre-
tung der österrei-
chischen Mobilfunker will Köster unter 
anderem den LTE-Ausbau thematisieren.

GEORG

Neues Netz

Die Mobilfunkmarke „Georg“,  von 
Mediamarkt und Saturn, funkt in einem 
neuen Netz. Mit Jahresanfang ist die 
Marke ins Netz der A1 gewechselt. Dh, 
Neukunden telefonieren im neuen Netz. 
Diejenigen die vor dem 1. Jänner 2014 
ihre SIM-Karte erstanden haben, bleiben 
weiterhin T-Mobile-Kunden.

Media-Saturn hat Georg 2008 ins 
Rennen geschickt. Die Marke ist kein 
klassischer MVNO, sondern eher ein 
Wiederverkäufer. So telefonierten Georg-
Kunden bisher mit der 0650-Vorwahl 
von Telering. Mit dem Betreiberwechsel 
nutzen neue Georg-Kunden die Yesss!-
Vorwahl. 
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Auf eines darf man sich selbst in turbulenten Zeiten wie die-
sen verlassen: Die CES in Las Vegas bietet ein Feuerwerk an 
Neuheiten und gibt die Trends für die kommenden Monate 
vor. Und es waren einige durchaus bemerkenswerte Entwick-
lungen, die da auf der amerikanischen Showbühne kredenzt 
wurden: 4K lautete wie erwartet das große Thema, und dass 
zig neue 4K-TVs gezeigt würden war ebenso vorauszusehen 
wie deren vielfach gebogene Form, 4K-Camcorder konnten 
genauso wenig überraschen wie die ersten 4K-Content-Platt-
formen. Was jedoch zu erstaunen vermochte, war die Fülle 
an Innovationen rund um das weiter gedachte Thema Ver-
netzung – auch als „Internet der Dinge” bezeichnet.

Während in der Branche, und zwar nicht nur in der Unter-
haltungselektronik, sondern jeder, die in weitestem Sinn mit 
Technologie zu tun hat – also auch der IT, der Telekom, den 
Hausgeräten, den Autobauern, Lichttechnikern usw. – Ei-
nigkeit darüber herrscht, dass wir uns am Anfang einer neu-
en Ära mit ungemein großen Auswirkungen auf unser aller 
Leben befinden, können sich derzeit nur die Allerwenigsten 
vorstellen, wohin die Reise gehen wird. Und auch nicht, wel-
che Geräte, Produkte und Accessoires uns in den nächsten 
Jahren in diesem Zusammenhang begegnen werden. Die 
CES bot mit futuristisch anmutenden Gadgets jedenfalls 
schon einen Vorgeschmack. Sie bot ihn aber auch an ganz 
anderer Stelle: im Wohnzimmer.

Nicht neu, aber mit neuen Ansätzen befüllt, haben die Her-
steller ihre Vorstellungen, den Fernseher zur Schalt- und 
Waltzentrale des individuellen Technik-Imperiums zu ma-
chen – denn zu einem solchen werden sich die allesamt und 
allerorts vernetzten Geräte über kurz oder lang summieren. 
Was dem entgegensteht, ist – wie schon so oft in der Vergan-
genheit – das maßlose Überschätzen der Konsumenten bzw 
deren Bereitschaft, sich mit der zunehmenden Komplexität 
in gebührendem Maße auseinanderzusetzen. Bereits bei den 
aktuellen (Smart-)TV-Geräten zeigt sich, dass nur ein Bruch-
teil der Features genutzt wird (sofern überhaupt bekannt), 
und auch nicht von ungefähr haben die chinesischen New-
comer den Aspekt der einfachen Bedienung ins Auge gefasst, 
um Märkte und Kundengunst zu erobern. 

Das soll nicht nun nicht bedeuten, dass man die integrierte 
Technik oder Ausstattung reduzieren sollte – sie muss nur 
besser versteckt und für den Konsumeten unsichtbar ge-
macht werden. Um einen Schritt nach vorne zu kommen, 
wird man – im Sinne der Usability – daher wohl zunächst 
zwei zurück machen müssen. Und man darf gespannt sein, 
wer das als erster wagt und wem‘s am besten gelingt. 

WOLFGANG SCHALKO

INTELLEKTUELLER  
REDUKTIONS-  
PROZESS

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

FRÜHER ALS GEPLANT

Philips: Aus für TVs
Der niederländische Konzern zieht sich nun restlos aus dem TV-

Geschäft zurück und gibt seinen Anteil von 30% am Joint Venture 
TP Vision an den chinesischen Partner TPV ab. Die endgültige 
Vereinbarung soll im Q1 unterzeichnet und die Übertragung in der 
zweiten Jahreshälfte 2014 vollzogen werden. TPV darf den Mar-
kennamen „Philips” für Fernseher weiterhin verwenden und muss 

dafür als Lizenzgebühr 2,2% der Verkaufserlöse 
abführen. Philips-CEO Frans van Houten (li.) 
dazu: „Mit dieser Vereinbarung schaffen wir die 
richtigen Voraussetzungen für diesen Geschäfts-
bereich, um in dem extrem dynamischen und 
herausfordernden TV-Markt 
erfolgreich zu sein.“ 

TP Vision Österreich-Chef 
Gerald Hinker (re.) sieht diesen Schritt indes sehr 
positiv: „Nun sind wir in der Lage, viel schneller 
auf den Markt zu reagieren.“ Man werde jetzt um 
den zweiten Platz am Markt kämpfen.

JET SERVICES  
sucht einen Key Account 
Manager (m/w) Austria & 
Switzerland. Die Heraus-
forderung: vorrangig das 
Vermarkten des komplet-
ten JET Dienstleistungs-
portfolios in den Ver-
kaufsregionen Österreich 
und der Schweiz. Mehr-
jährige Berufserfahrung 
im Vertrieb von Dienst-
leistungen im Agentu-
rumfeld ist Pflicht.

Bewerbungen per eMail: 
karriere@jet-services.com

JOBBÖRSE

EMI 
sucht für den EMI Mu-
sic Store in der Wiener 
Kärntner Straße eine(n) 
Store Manager/in.  Das 
Unternehmen wendet 
sich an verantwortungs-
bewusste, engagierte 
und zuverlässige Per-
sönlichkeiten mit einer 
fundierten und mehrjäh-
rigen Erfahrung im Ein-
zelhandel.  

Bewerbung per eMail: 
bewerbung@emishop.at

JOBBÖRSE

ROBERT KÖRBLER

Neue Spitze
Robert Körbler 
(50), übernimmt 
zum 1. Februar die 
Position des Ge-

neraldirektors und Vorsitzenden 
der Geschäftsführung der Philips 
Austria GmbH, nachdem sich der 
bisherige Generaldirektor Robert 
Pfarrwaller in Richtung Rexel ver-
abschiedet. Körbler verantwortet 
seit 2003 die Sparte Healthcare 
und ist seit 2010 Mitglied der Ge-
schäftsführung.

HANS WAGNER

Abschied
Hans Wagner hat 
seine Baytronic-An-
teile in bestem Ein-

vernehmen an seinen langjährigen 
Geschäftspartner Franz Lang ver-
kauft, der nunmehr als alleiniger 
Geschäftsführer fungiert. Formal 
ist der Deal bereits abgeschlossen, 
operativ unterstützt Wagner noch 
bis Ende März im Außendienst.

SONJA DIRR

Neue GF
Seit 1. Jänner ist 
Sonja Dirr neue Ge-
schäftsführerin der 

Eviso Austria. Sie verantwortet da-
mit die Vermarktung von HD Aus-
tria und AustriaSat. Der bisherige 
GF Martijn van Hout wechselte zur 
Holding und übernahm das Coun-
try Management für Österreich. 
Die studierte Betriebswirtin Dirr 
verfügt über mehr als 15 Jahre 
Marketing- & Vertriebs-Expertise.
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U nter dem Titel „Frustrierendes 
Zwangsupdate” hatte KEL-BBGO 

Martin Karall zusammengefasst und ver-
öffentlicht, was der Berufsgruppe bereits 
seit Wochen im Magen gelegen war (nach-
zulesen via Storylink auf elektro.at). Ein 
Auszug: „(…) Vor einigen Wochen wurde 
nämlich ein als Sicherheitsupdate getarn-
tes „Zwangsupdate“ an alle HD-Austria 
Receiver und CI-Module gesendet. Wel-
chen Zweck das betreffende Update ver-
folgte, konnte bei denjenigen, die für die 
Durchführung verantwortlich sind, nicht 
ermittelt werden. Die Auswirkungen er-
scheinen manchen TV-Nutzern jedoch un-
tragbar. (…) Abbrüche mitten im Update, 
Receiver stürzten ab und teilweise mussten 
CI-Module getauscht oder neuerlich upge-
datet werden. In anderen Fällen konnten 
die Programme von ORF, ATV und Ser-
vus TV nicht mehr gesehen werden. Als 
zusätzliches Ärgernis für frustrierte Konsu-
menten erwies sich die Tatsache, dass sich 

bei HD-Austria Receivern automatisch die 
Programmlisten umgestellt haben: HD-
Austria Programme wurden vorgereiht und 
andere österreichische HD-Programme auf 
hintere Sendeplätze gelegt. (…)” 

Auf die Palme brachte Karall letztlich 
aber gar nicht der Umstand, dass zig – 
unbezahlte – „Notfalleinsätze” der KEL 
notwendig waren, sondern vielmehr, dass 
sich weder die M7 Group noch die hie-
sige Vertriebstochter Eviso Austria bereit 
erklärten, an der Klärung der Vorfälle 
konstruktiv mitzuwirken. 

ZIEMLICH VERWUNDERT 

Für den damaligen Eviso Austria-Chef 
Martijn van Hout (in dieser Funktion zu 
Jahresbeginn von Sonja Dirr abgelöst) 
stellte sich die ganze Sache naturgemäß 
anders dar: „Es ist richtig, dass uns die 
KEL vor einiger Zeit einen Brief geschrie-
ben haben, aber sonst stimmt da leider 
nur wenig davon – und das ist auch das 
große Problem. Tatsache ist, dass wir 
ein Software-Update durchgeführt ha-
ben, bei dem es auch gewisse Probleme 
gab – allerdings überwiegend in größeren 
bzw professionellen Anlagen, wo anstelle 
der eigentlich notwendigen Professional-
CAMs nur billige, ungeeignete Consu-
mer-Module verwendet wurden. Das ver-
suchen die KEL jetzt auf uns zu schieben.“ 

Es habe auch nie ein derartiges Riesen-
ausmaß an Beschwerden gegeben. Die  
immer wieder aufgekommene „Senderlis-
ten-Thematik“ – die willkürliche Vor- bzw. 
Rückreihung einzelner Sender durch die 
s.g. Fastscan-Liste – hielt er ebenfalls für 
überzogen: „Eine solche Möglichkeit gibt 
es bei Modulen gar nicht, und bei Recei-
vern hat der Kunde die Möglichkeit, zwi-
schen verschiedenen Senderlisten auszu-
wählen – mit dem Hinweis, dass die alte 
dann durch die neue Liste ersetzt wird.“ 

UNTER BEOBACHTUNG 

Karall hält das HD Austria-Update je-
denfalls für einen „Marketing-Schmäh”, 
der seit der Aussendung zumindest 

bekannt ist und zu dem es – nicht zuletzt 
auch durch die Verbreitung auf E&W 
Online – wenigstens ein Statement seitens 
der Verantwortlichen gibt. Das ändert al-
lerdings nichts am Unmut der KEL, die 
wegen ihrer Gewährleistungspflicht rund 
2.500-3.000 Problemlösungs-Einsätze 
in ganz Österreich zu absolvieren hatten 
und auf ihren Kosten nun sitzen bleiben. 

„Geht man von einem durchschnittlichen 
Aufwand von 100 Euro pro Fall aus, ist der 
gesamte Schaden enorm”, so Karall, der 
sich – wenn die Kosten schon nicht ersetzt 
werden – wenigstens ein „Danke” oder 
eine Entschuldigung gewünscht hätte.  

„Durch solche Zwangs-Updates sollen 
weder mein Betrieb, noch die meiner 
KEL-Kollegen der Willkür eines Unter-
nehmens ausgeliefert sein”, betonte Kar-
all, der für diese Problematik weiter Be-
wusstsein schaffen will – und in Zukunft 
auch auf mehr Unterstützung seitens der 
Vertreter des Elektrohandels hofft. Vor-
erst ist von Seiten der KEL aber erst ein-
mal Ruhe. Man wolle schauen, was jetzt 
passiert – und das sehr genau. 

KEL UND HD AUSTRIA IM CLINCH

Unmut nach Update
Kurz vor Weihnachten äußerten die Kommunikationselektroniker (federführend: Bundes-Berufsgruppenob-
mann Martin Karall) in einer Presseaussendung ihren Ärger über HD Austria: Nach einem Softwareupdate 
habe es massive technische Probleme gegeben, für die sich weder die M7 Group noch Eviso Austria zuständig 
fühlten – sagen die KEL. Die Gegenseite will das so nicht stehen lassen. 

 via STORYLINK: 1401033 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: M. Karall, W. Schalko | INFO: www.elektro.at

Martijn van Hout relativierte die Vorwürfe. 

DIE KOMMUNIKATIONSELEKTRONIKER
sahen sich gezwungen, einen Anwalt einzu-
schalten, um Licht ins „Update-Dunkel” zu 
bringen – und machten die Probleme publik. 

BEI M7 UND EVISO
sah man sich zu Unrecht beschuldigt.   

AM PUNKT

Martin Karall machte dem Ärger der KEL Luft. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1401033

 : Komplette Aussendung   
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B is Mitte Jänner wurden die Nerven-
stränge von Belegschaft und Han-

del also schlussendlich strapaziert, ehe die 
Übernahme von Loewe fixiert und der 
Fortbestand des Kronacher Traditionsun-
ternehmens somit gesichert war. Kräftiges 
Auf- und Durchatmen war also durchaus 
angebracht, wobei jedoch auch sehr rasch 
deutlich wurde, dass ein solcher Deal 
nicht ohne gewisse Einschnitte über die 
Bühne gehen kann. 

DAS NEUE KONSTRUKT 

Eine Investorengruppe aus deutschen 
Familienunternehmen und ehemaligen 
Apple- und Bang & Olufsen-Topmana-
gern (Panthera GmbH – siehe Kasten) so-
wie der Vorstand der Loewe AG erzielten 
eine Vereinbarung zur Übernahme wesent-
licher Teile von Loewe im Rahmen eines 
Asset Deals. Dh, sämtliche Vermögenswer-
te werden verkauft – in diesem Fall werden 
die Markenrechte, Softwareentwicklungen 
und Lagerbestände der Loewe AG als we-
sentliche Vermögenswerte in die Panthera 

GmbH und ihre 
Toch t e r g e s e l l -
schaft, die neue  
Loewe GmbH,  
überführt, die am 
1. Februar ihren 
Betrieb aufneh-
men sollte. Der 
verbleibende Teil 
der Loewe AG 
sollte von der Bör-
se genommen und 
abgewickelt wer-
den. Die Anleger 
– von Hauptak-
tionär Sharp mit 
knapp 29% bis zu den Kleinaktionären, 
die in Summe über 60% an Streubesitz 
hielten – werden wohl durch die Finger 
schauen. Über die Höhe des Kaufpreises 
wurde Stillschweigen vereinbart.  

STANDORTFRAGEN 

Loewe wird künftig also unter dem 
Firmennamen „New Loewe GmbH” 

firmieren. Allerdings wird die neue Unter-
nehmenszentrale nach München verlegt 
(Anm.: wo auch die Investoren ansässig 
sind), bestehen bleiben die Entwicklungs-
zentren in Kronach und Hannover sowie 
weitere zentrale Unternehmensfunkti-
onen am Hauptstandort Kronach. Der 
Erhalt des Standortes Kronach als „Ferti-
gungsstandort” scheint in diesem Zusam-
menhang ebenfalls gesichert, wobei der 

Kronach ist nicht mehr Sitz von Loewe – aber die Produktion bleibt. 

INVESTOR RETTET DEN TV-PREMIUM-HERSTELLER – FORTFÜHRUNG ALS GMBH

Loewe geht, Loewe kommt
Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird die Loewe AG bereits nicht mehr existent und an ihre Stelle die New Loewe 
GmbH getreten sein. Lange, zähe Wochen des Verhandelns, Hoffens und Zuwartens waren jenem 17. Jänner 
vorausgegangen, der endlich die erlösende Nachricht brachte: „Einigung mit Investor perfekt”. Obwohl es vor 
und hinter den Kulissen noch vieles aufzuarbeiten und zu klären gibt, steht eines außer Frage: Es geht weiter. 

 via STORYLINK: 1401034 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Loewe, Panthera | INFO: www.loewe.tv

Die Panthera GmbH, Muttergesell-
schaft der neuen Loewe GmbH, ist eine 
Investorengruppe aus zwei Münchner 
Familienunternehmern und ehemaligen 
Apple- und Bang & Olufsen-Topmana-
gern um Jan Gesmar-Larsen (s. Foto links 
unten). Dieser ist kein Neuling auf dem 
internationalen Firmen-Parkett und au-
ßerdem Partner der „European Capital 

Partners” mit Sitz in Monaco. Einige Sta-
tionen von Gesmar-Larsen: Apple Euro-
pachef von 1993 bis 1997, daneben Ver-
antwortung für den mittleren Osten und 
Afrika sowie die DACH-Region, danach 
Europa-Chef von Dell sowie im Vorstand 
von Bang & Olufsen und Brightpoint (da-
mals noch Dangaard). Dazwischen noch 
im Vorstand von Banken und Pharmaun-
ternehmen. Die Partner von Gesmar-Lar-
sen sind mit Stefan Kalmund (Kalmund 
Capital Beteiligungs GmbH) und Con-
stantin Sepmeier (ACCOM GmbH & 
Co. Immobilien Management KG) zwei 
Münchner Unternehmer, mit Know-How 
im Immobilien- und Beteiligungsmanage-
ment. Der Däne Jan Gesmar-Larsen wird 
in seiner Funktion als Beiratsvorsitzender 
in Zukunft wohl in trauter Einigkeit mit 
Loewe-Vorstand Matthias Harsch auftre-
ten und zusammen mit diesem die strate-
gische Neuausrichtung verantworten.

Am 27. Jänner wurde der vormalige 
Apple- und -Hewlett-Packard-Manager 
Peter Orre (Foto rechts unten) von der 
Muttergesellschaft Panthera GmbH mit 
sofortiger Wirkung zum Geschäftsfüh-
rer der New Loewe GmbH ernannt. Der 
59-Jährige ist gebürtiger Schwede, ausge-
wiesener Produkt- und Marketingexperte 
und lebt seit Längerem in Deutschland.

PANTHERA – WER HINTER DEM NEUEN EIGENTÜMER UND DER NEW LOEWE GMBH STECKT

Sound&Vision 

Und Red Zac wächst mit. Die neue Filiale von Red Zac Sound&Vision ist der beste Beweis, 
dass man als Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs richtig 
erfolgreich sein kann. Weil man nur bei uns von einer vertrauten Marke, aufmerksam-
keitsstarken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und 
dem Austausch mit über 230 Händlern profitiert.

Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr bei Alexander Klaus oder Mag. 
Peter Osel, den Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0  
oder office@redzac.at

wächst.
Weiz
Gleisdorf
Hartberg

www.soundundvision.at
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Betriebsübergang zum 31. Jänner 2014 
erfolgen sollte. 

Die Vereinbarung mit der Investoren-
gruppe sieht ferner die Übernahme von 
zunächst ca. 270 Mitarbeitern inkl. aller 
Lehrlinge vor. Laut Loewe besteht weiters 
die Möglichkeit, dass der Investor zu einem 

späteren Zeitpunkt zusätzliche Teile der 
Produktion in Kronach übernimmt. Diese 
wird solange von der jetzigen Loewe Opta 
GmbH ohne personelle Einschnitte fortge-
führt. Damit werden zunächst rund 80 Pro-
zent der zurzeit noch ca. 550 Mitarbeiter in 
Deutschland weiterbeschäftigt. Für die ca. 
120 Arbeitnehmer, die nicht vom neuen 
Eigentümer übernommen werden können, 
konnte die Finanzierung einer Transferge-
sellschaft gesichert werden. Die Mitarbei-
ter können zum 1. Februar 2014 in diese 
Gesellschaft wechseln und werden dort mit 
Qualifizierungsmaßnahmen bei der Suche 
nach neuen Arbeitsplätzen unterstützt.

NEUSTART MIT   
NEUAUSRICHTUNG  

Wie der Beiratsvorsitzende und neue 
Co-Eigentümer Jan Gesmar-Larsen be-
tont, wird die von Matthias Harsch 
eingeleitete Neuausrichtung des Unter-
nehmens zügig weitergehen: „Wir wol-
len Home-Entertainment- und Digital-
Lifestyle-Produkte entwickeln, die im 
Hinblick auf Designqualität, Benutzer-
freundlichkeit und Technologie unsere 
Kunden begeistern”.  Mit einer neuen 
Generationen hochwertiger und wirel-
ess-vernetzter TV- und Sound-Geräte 

will man zukünftig eine sehr viel breite-
re Käuferschicht ansprechen – oder wie 
Gesmar-Larsen es formulierte: „Loewe 
wird High-End-Geräte ebenso anbieten 
wie Produkte für den Massenmarkt. Wie 
Mercedes wollen wir von der A- bis zur S-
Klasse vertreten sein.” Zur IFA will man 
entsprechende Resultate zeigen. 

Summa summarum steht also der sehr 
erfreulichen Nachricht, dass die Marke 
Loewe eine gesicherte Zukunft hat, eine 
sehr lange „to-do-Liste” gegenüber, die 
es nun möglichst rasch abzuarbeiten gilt. 
Weitere Details zur Frage, welche Schrit-
te nun folgen werden, konnte aber selbst 
Österreich-GF Hannes Lechner (noch) 
nicht nennen: „Zum jetzigen Zeitpunkt 
kann ich auch nicht mehr sagen, als von 
den neuen Eigentümern ohnehin laufend 
kommuniziert wird. Ein positiver Effekt 
war jedoch sofort bemerkbar: Die Händ-
ler bestellen wieder, die Konsumenten 
sind beruhigt und die Verkäufe ziehen 
entsprechend an.” 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1401034

 : Die Details zum Deal   

Für Matthias Harsch ist die Aufgabe an der 
Spitze erst einmal getan. Der bisherige CEO 
der Loewe AG wechselt als Miteigentümer 
in die Muttergesellschaft Panthera GmbH. 

Sound&Vision 

Und Red Zac wächst mit. Die neue Filiale von Red Zac Sound&Vision ist der beste Beweis, 
dass man als Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs richtig 
erfolgreich sein kann. Weil man nur bei uns von einer vertrauten Marke, aufmerksam-
keitsstarken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und 
dem Austausch mit über 230 Händlern profitiert.

Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr bei Alexander Klaus oder Mag. 
Peter Osel, den Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0  
oder office@redzac.at

wächst.
Weiz
Gleisdorf
Hartberg

www.soundundvision.at

19_01_Fachpresse_Sound_Vision_Druck.indd   1 23.01.14   11:14

MULTIMEDIA



D er Rückblick auf das abgelaufene 
Jahr fällt für HB-Chef Christian 

Blumberger durchwachsen aus. Grund-
sätzlich hätte für die Branche alles noch 
viel schlimmer enden können und gerade 
die HB legte eine gute Performance hin. 
Alle Marken der HB (Anm.: Aufgrund 
der Sondersituation klammerte Blumber-
ger Loewe aus) konnten im Fachhandel 
wertmäßig zulegen: Samsung um fast 
5% auf 35,3%, Schaub Lorenz um rund 
1% auf gut 4% und Toshiba auf knapp 
4% – quasi von Null weg. Als weniger 
erfreulich erweist sich indes der Blick 
in die GfK-Charts: Rund 776.000 ver-
kaufte TV-Geräte stehen dort zu Buche, 
was im Jahresvergleich ein Minus von 
12,2% bedeutet. Noch schlimmer ist der 
Rückgang im Fachhandel, der mit ca. 
223.000 Stück ein Minus von 16% ein-
fuhr. Dennoch weiß Blumberger Mut zu 
machen, denn eine ähnlich starke Fach-
handelslandschaft wie in Österreich sei in 
Europa sonst nirgends zu finden.    

MARKT NACH (HB-)MARKEN 

Bei Schaub Lorenz sieht Blumberger 
zwar weiterhin steigende Tendenz, je-
doch mit Einschränkungen: „Bei der 
Marke Schaub Lorenz ist die Latte mit 

5% erreicht und der Einstiegsbereich ab-
gedeckt. Mehr geht da nicht!” Auch bei 
Samsung ist in Anbetracht der aktuellen 
Führungsposition mit enormen Markt-
anteilen die Luft nach oben eher dünn. 
Anders bei Toshiba, wo der HB-Chef 
noch großes Potenzial ortet und sich ent-
sprechend viel vornimmt: „Mit Toshiba 
wollen wir bis Jahresende 2014 einen 
zweistelligen Marktanteil erreichen.”

Für Blumberger steht  außer Zweifel, 
dass der „Fachhandel das HB-Setup 
will, dh mit starkem 
Außendienst, gutem 
Marken-Mix, flexibler 
Betreuung und hoher 
Lagerverfügbarkeit.” 
Genau das habe auch 
die jüngste Missbach-
Studie gezeigt, wo sich HB beim Fach-
handel als absolute Nummer 1 am Markt 
behaupten konnte: „HB hat sich als ver-
lässlicher Partner des Fachhandels etab-
liert. Wer ein Problem hat, dem wird ge-
holfen – das ist seit Jahren gelernt.” 

Wie es in Sachen Sortiment und Line-
up weitergeht, gibt‘s auch heuer im Rah-
men einer großen Frühjahrsroadshow, 
die im März startet, zu sehen (s. Kasten). 
Einen kleinen Vorgeschmack hatte Blum-
berger jedoch schon parat: Mit Schaub 
Lorenz wird man der Devise „einfach 
fernsehen – dh ohne 3D, Smart-Features, 
etc. – ebenso treu bleiben wie der Ziel-
gruppe 50+, allerdings soll es eine neue 
„Premium”-Serie mit bis zu 50“ Diago-
nale für etwas gehobenere Ansprüche 
geben. Bei Toshiba will man sich noch 

stärker als schon bisher 
auf die selektiven motto 
ii-Geräte konzentrie-
ren, von denen es heuer 
rund 20 Modelle geben 
wird: „Damit macht der 
Fachhandel Marge, und 

2014 kommt ein extrem schönes, breites 
Sortiment in allen Preislagen – inkl. 3 
UHD-TVs. Das Konzept mit Österreich-
Programmliste und 5 Jahren Garantie 
geht heuer natürlich weiter, wobei wir ge-
rade auch im Bereich POS-Präsentation 

HB-Chef Christian Blumberger glaubt, dass der TV-Markt heuer erneut schrumpfen wird – der 
Fachhandel durch Themen wie 4K jedoch auch höhere Durchschnittspreise erzielen kann. 

„Die große Frage wird die 
Preisentwicklung sein. Und 

wie die großen Hersteller den 
Markt einstufen.”

Christian Blumberger

HB AUSTRIA-CHEF CHRISTIAN BLUMBERGER MIT EINEM BRANCHENRÜCK- UND AUSBLICK 

„Mehr geht da nicht!”
Während der Fernseh-Markt 2013 schrumpfte, konnte HB teils sogar kräftig zulegen – was für HB-Chef 
Christian Blumberger auf den perfekten Mix aus Produkten und Betreuungsqualität zurückzuführen ist. Seine  
Prognosen für 2014 fallen zwar durchwachsen aus, gerade der Fachhandel könne aber die berühmte Kurve 
kriegen, wenn er es richtig anstellt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.hb-europe.com

2013
steht im TV-Markt ein Stückzahl-Minus von 
über 12% zu Buche, im EFH sogar 16%.  

2014
wird der Markt nach Blumbergers Ansicht 
weiter schrumpfen – auf ca. 700.000 Stück. 

HB FRÜHJAHRS-ROADSHOW
Die Neuheiten und Innovationen aller Mar-
ken des HB-Portfolios werden auch heuer 
im Rahmen einer Roadshow präsentiert. 
Diesmal sind drei Stationen geplant:  
19. – 21. März: Ebreichsdorf (Magna Racino) 
26. – 28. März: Telfs/Tirol  
4. + 5. April: Salzburg (Frühjahrsordertage) 
Beginn ist jeweils um 9 Uhr, ähnlich wie im 
Vorjahr stehen auch wieder Workshops und 
Produkttrainings auf dem Programm. De-
taillierte Infos folgen in der März-E&W.
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SKY

Service-Innovationen

Mitte Dezem-
ber startete in 
Österreich und 
Deutschland Snap 
– die neue On-

line-Videothek von Sky. Der Clou: Der 
Service ergänzt nicht nur das Angebot, das 
bestehende Kunden mit Sky Go bereits 
erhalten, sondern steht überdies auch für 
alle Konsumenten ohne Sky Abonnement 
zur Verfügung. Jeder, der sich zum ersten 
Mal unter www.skysnap.at registriert, 
kann die neue Online-Videothek von Sky 
jeweils bis zum Monatsende gratis testen. 
Danach ist die ganze Welt von Snap für 
9,90 Euro pro Monat verfügbar mit mo-
natlicher Laufzeit, für Abonnenten zum 
Kunden-Vorteilspreis von 4,90 Euro pro 
Monat. Alle Filme und Serien lassen sich 
bequem über das Web, mit dem iPad oder 
auf Samsung Smart-TVs abrufen – in 
Kürze auch mit dem iPhone. Samsung 
Galaxy Produkte sowie weitere Plattfor-
men und Geräte folgen. 

Seit Anfang Jänner behalten Kunden 
in Österreich und Deutschland zudem 
mit Sky Home den Überblick über das 
vielfältige Programmangebot. Der inter-
aktive und personalisierbare Startbild-
schirm, der automatisch beim Einschal-
ten des Sky Receivers erscheint, zeigt auf 
einen Blick die besten Programme des 
Tages und der Woche aller linearer Sky 
Sender und der On Demand Services Sky 
Anytime und Sky Select, die auf dem HD-
Receiver Sky+ verfügbar sind. Program-
me können über Sky Home wahlweise 
vorgemerkt, aufgezeichnet oder direkt 
gestartet werden. Durch die Kombinati-
on aus redaktionellen Empfehlungen und 
der individuell anpassbaren Senderliste in 
der Kategorie „Meine Lieblingssender” 
finden Sky Kunden noch schneller, was 
für sie relevant und interessant ist. Im Be-
reich „Kids TV” sehen Kunden, was ak-
tuell und in Kürze auf einer Auswahl an 
Kindersendern läuft. Der Schnellzugriff 
auf Sky Home erfolgt mit dem grünen 
Knopf der Fernbedienung, die intuitive 
Oberfläche macht die Benutzung kinder-
leicht. Parallel zum Start von Sky Home 
wird auch Sky Anytime für einen größe-
ren Bedienkomfort erweitert: Kunden 

mit einem Sky+ Receiver können über 
die neue Funktion Titel aus dem großen 
On Demand Programmangebot zu einer 
persönlichen Merkliste hinzufügen und 
die Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt 
ansehen. Die Liste ist auch über Sky 
Home abrufbar und ergänzt somit die 
persönliche Programmübersicht. 

AKG

Neues Drahtlossystem

AKG Acoustics  
(im Dezember 
übrigens in die 
Laxenburger Stra-
ße 254 übersie-
delt) bringt mit 
dem AKG WMS420 ein neues einka-
naliges Drahtlossystem. Das preisgüns-
tige System wurde speziell für kleinere 
Veranstaltungszentren wie Schulen, Rat-
häuser oder Kirchen und für Musiker 
entwickelt. Mit einer Reihe neuer, pro-
fessioneller Features ausgestattet, setzt 
das WMS420 in puncto Qualität und 
Bedienkomfort neue Maßstäbe in seiner 
Klasse. Das Drahtlossystem kann ganz 
einfach (Plug and Play) in Betrieb ge-
nommen und ebenso einfach in ein Rack 
eingebaut werden. Die WMS420-Serie 
besteht aus unterschiedlichen Sets – je 
nach Einsatzbereich sind vier verschiede-
ne Konfigurationen erhältlich. Jedes Set 
besteht standardmäßig aus dem Empfän-
ger SR420UHF, einem Sender (entweder 
HT420 oder PT420) und unterscheidet 
sich im Wesentlichen in der Art des mit-
gelieferten Mikrofons.

ATV

Arabella on Air 

Arabella Kiesbauer 
übernimmt das Er-
folgsformat „Bauer 
sucht Frau“ und 
wird ab der 11. 
Staffel die öster-
reichischen Single-
Bauern bei der 
Suche nach der 
großen Liebe unterstützen. ATV-Seher 
werden Arabella Kiesbauer erstmals in 
den beiden Vorstellungsfolgen Mitte 
Mai 2014 im Einsatz erleben können. 
Die Star-Moderatorin hat sich für drei 
Staffeln verpflichtet und wird somit die 
nächsten drei Jahre als Amors Gehilfin im 
Einsatz sein.

und Schulungen einiges zur Unterstüt-
zung vorhaben.”

AUSBLICK 2014 – DIE  
GROSSE PREISFRAGE

In punkto Marktentwicklung ist 
sich Blumberger sicher, dass es im 
AV-Bereich  zwei stark wachsende Seg-
mente geben wird: Einerseits vernetz-
te Soundsysteme (nach dem Vorbild 
von Sonos), mit denen Samsung heu-
er starten wird, sowie Soundbars, die 
„Home-Cinema-Systeme mittelfristig 
verdrängen werden”. Bei den Zuspiel-
geräten wie Blu-Ray-Playern wäre 
es ein Erfolg, wenn man das aktuelle 
Niveau halten könnte. Und beim TV-
Markt teilen sich die Meinungen: „Die 
Industrie sagt, die Verkäufe werden 
steigen. Ich glaube aber, dass es trotz 
Fußball-WM einen Rückgang geben 
wird”, so Blumberger, der den TV-
Markt 2014 auf ein Volumen von rund 
700.00 Stück – also erneut ein Minus 
von 10% – schätzt. 

„Die große Frage wird allerdings die 
Preisentwicklung sein. Zu Jahresende 
lag der durchschnittliche Verkaufspreis 
bei ca. 620 Euro, und ich bin über-
zeugt, dass gerade der Fachhandel die-
sen steigern kann – sofern es gelingt, 
die neuen Themen wie Curved und v.a. 
bei Diagonalen ab 50 Zoll 4K entspre-
chend zu forcieren. Zudem steigen die 
Preise mit der Einführung der neuen 
Line-ups jetzt ohnehin einmal – und 
mich bestärkt, dass die TV-Hersteller 
damit ja auch Geld verdienen müssen.” 
Gegen seine Prognose würde sprechen, 
dass einige neue Player sehr preisag-
gressiv auf den Markt drängen. „Au-
ßerdem bleibt noch abzuwarten, wie 
die fünf großen Hersteller den europä-
ischen Markt einstufen – denn sind sie 
zu optimistisch, kann es sehr schnell zu 
massiven Überschüssen kommen.”

ANPASSUNGSPROZESS 

Zufrieden zeigte sich Blumberger 
mit simpliTV, denn man hat die Ziele 
2013 erreicht – nicht zuletzt, weil die 
Verkäufe durch die Umtauschaktion 
zuletzt kräftig anzogen. 2014 soll nun 
ganz im Zeichen der Weiterentwick-
lung stehen – alle Details dazu zeigt 
HB auf der Roadshow. 

Schlussendlich macht Blumberger kei-
nen Hehl daraus, dass es personelle Kür-
zungen gab – je 2 IDs und ADs. „Auch 
wir müssen uns den Marktveränderun-
gen anpassen – an der Betreuungsqualität 
für den Handel ändert sich aber nichts.
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O liver Steiner – Kärntner und Mann 
an der Spitze von Woox Innovations 

in Österreich – ist 42 Jahre alt, verheira-
tet und Vater von zwei Kindern. „Ich bin 
jetzt schon seit fast 20 Jahren im Vertrieb 
und seit 2008 bei Philips. Dort fing ich 
im Bereich kleine Hausgeräte als Außen-
dienstmitarbeiter an, wechselte 2012 in 
den Bereich Lifestyle Entertainment und, 
ja, mit dem Übergang zu WOOX Inno-
vations wurde ich zum Geschäftsführer 
in Österreich ernannt.“ Steiner ist neben 
seiner Tätigkeit als Geschäftsführer auch 
Vertriebsleiter. Die Kooperationen und 
den Großhandel betreut er persönlich. 
„Das geht nicht anders. Wir sind eine 
kleine aber sehr gut strukturierte Sales-
mannschaft von insgesamt acht Leuten, 
sechs davon sind im Vertrieb. Alles ande-
re wird über Hamburg gesteuert.“

NICHTS HAT SICH GEÄNDERT

Es war Anfang November 2013 als die 
Niederländer verkündeten, eine vollkom-
men eigenständige, 100%-Tochtergesell-
schaft für den Philips-Geschäftsbereich 
Audio, Video, Multimedia und Zubehör, 
mit dem Namen WOOX Innovations 
gegründet zu haben (siehe Kasten). Für 
den Handel bedeutete diese Ausglie-
derung überhaupt keine Umstellung, 
„außer, dass er WOOX als neuen Lie-
feranten anlegen und die gesammelten 
Daten von Philips spiegeln musste“, so 
Steiner. Beim Übergang von Philips LE 
zu WOOX Innovations wurden weltweit 
alle 2.000 Mitarbeiter mitgenommen, 
„auch die Soundingenieure, Techniker 
und Designentwickler, was natürlich ga-
rantiert, dass ‚Philips‘ nicht nur auf den 
Produkten drauf steht, sondern auch drin 
steckt. Die Wege der Kommunikation 
haben sich nicht geändert, auch nicht 
die logistischen Wege. Es hat sich beim 
Service nichts geändert und auch die An-
sprechpartner sind die selben. Für unsere 
Partner im Fachhandel war der Übergang 
also völlig entspannt. Das Wichtigste ist 

ja immer: Bekommt 
der Händler die Ware, 
und wenn nicht, an 
wen kann er sich 
wenden! Und das war 
bei uns von A bis Z 
immer sichergestellt. 
Wir sind ja echt froh, 
dass das alles so rei-
bungslos funktioniert 
hat. Ich glaube, es ist 
für den Handel wich-
tig zu wissen, dass ein 
Partner, der bis jetzt 
als zuverlässig gegol-
ten hat, das auch in 
Zukunft sein wird.“ 

DAS ZIEL ...

... von WOOX In-
novations lautet, dem 
Konsumenten Pro-
dukte zu bieten, die 
er für seinen täglichen 
Unterhaltungsbedarf  
braucht und verwen-
den kann, und zwar 
in punkto Design, 
Sound und Konnekti-
vität. Die Strategie ist: 
Alles rund um Tablet und Smartphone 
herum aufbauen. „Das sind die Markt-
treiber, darin steckt das Wachstum“, so 
Steiner, und: „Wobei das Wichtigste für 
uns ist, den besten Sound abzuliefern. 
Um das sicherzustellen, haben wir aus-
gebildete Leute und die richtigen Verfah-
ren. Man kann WOOX Innovations ja 
eigentlich als Start Up Unternehmen mit 
122 Jahren Erfahrung bezeichnen – und 
das ist nicht gelogen“, so der Kärntern 
mit einem Lächeln.  

Laut Steiner spricht viel für WOOX 
bzw für die Philips Produkte: „Philips ist 
ein superstarkes globales Brand. Laut In-
terbrand liegt Philips weltweit auf Platz 
40, noch vor Sony und Panasonic. Wir 

belegen weltweit Top-Positionen, das 
heißt, wir sind in ganz vielen Bereichen 
die Nummer eins, zwei oder drei. In 
der DACH-Region sind wir – unseren 
Gesamt-Produktbereich betrachtet – die 
Nummer eins. Produkte bauen können 
wir also, das sieht man auch an den zahl-
reichen Auszeichnungen, wie zB CES 
Innovations Design and Engineering 
Award, What Hi-Fi? Sound and Vision 
Award 2013, EISA Award, etc. Aus der 
Fidelio-Serie gibt es darüber hinaus die 
meistausgezeichnete Soundbar.“ 

Um das zu erreichen, muss man Trends 
verfolgen, herausfinden, was der Konsu-
ment möchte, wie Steiner erklärt: „Das 
Konsumenteverhalten hat sich stark 

Oliver Steiner hat 2008 bei Philips im Außendienst begonnen. 
Seit Kurzem ist er Geschäftsführer sowie Vertriebsleiter der 

Philips-Tochtergesellschaft WOOX Innovations in Österreich.

VOM AD ZUM GF - OLIVER STEINER VON WOOX INNOVATIONS

„Ein StartUp-Unternehmen 
mit 122 Jahren Erfahrung“
Der Philips Unterhaltungselektronik-Bereich mit Audio und Video wurde ja – wie TV und wie man weiß – aus 
dem Philips Konzern ausgegliedert. Ursprünglich sollte die Sparte verkauft werden, das ging aber schief, also 
gründete Philips kurzerhand eine 100-prozentige Tochtergesellschaft namens WOOX Innovations. An der 
Spitze in Österreich sitzt Oliver Steiner und E&W hat ihn zum einem Kennenlerngespräch getroffen ...

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Dominik Schebach | INFO: www.woox.com
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verändert. Jeder ist permanent online, 
Musik wird nicht mehr im Laden ge-
kauft, sondern über Spotify, Napster und 
Co. gestreamt. Dahingehend passen wir 
unsere Produkte an, und zwar sowohl 
die stationären Produkte für Zuhause als 
auch die mobilen Produkte, wie Sound-
shooter, Bluetoothshooter oder portable 
Speaker. Es geht darum, dass der Kon-
sument alles mitnehmen, die Musik im-
mer dabei haben kann. Genau aus die-
sem Grund ist auch der Headsetmarkt 
so stark wachsend. Wobei es da weniger 
um ‚reine Kopfhörer‘ geht (die sind so-
gar eher rückläufig), als um das Headsets, 
mit denen man auch telefonieren kann. 
Die boomen extrem. Der Kunde gibt lie-
ber einmal mehr Geld aus, dafür soll der 
Kopfhörer aber auch gleich telefonieren 
können. Ausnahmen sind dabei aller-
dings die audiophilen Kunden, die wol-
len einen reinen Kopfhörer für die Stereo-
anlage oder den TV zuhause.“ WOOX 
teilt die Konsumenten ja in drei Gruppen 
auf: „Das sind zum einen die klassischen 
Philips-Kunden, die Philips gerne kau-
fen, weil das einfach die bevorzugte Mar-
ke ist. Dann gibt es die Jugendlichen, bei 
denen Philips dank der ‚You need to hear 
this‘-Kampagne wieder einen hippen Sta-
tus erlangt hat. Und dann gibt es noch 
die audiophilen Konsumenten – für die 
haben wir Fidelio“, erklärt Steiner. 

FIDELIO = SELEKTIV

Die Philips Produkte werden ja grund-
sätzlich über alle Kanäle vertrieben – „je-
der, der den Weg mit uns gehen möchte, 
ist herzlich dazu eingeladen“, so Steiner 
dazu und er ergänzt: „Das Motto dabei 
lautet: Pay for Performance. Das heißt, 
abhängig von der Leistung, die ein Kunde 
an uns erbringt, richtet sich unsere Ge-
genleistung an ihn.“

Einzig die Produkte aus der Fidelio-
Reihe werden selektiv vertrieben: „Es gibt 
genaue Vorgaben, die ein Kunde erfüllen 
muss, um Fidelio verkaufen zu dürfen 
und diese Vorgaben gibt es sowohl für 
den stationären als auch für den Online-
Handel. Es muss für alle fair bleiben.“  
Umsatzziele gibt es dabei keine, „die sind 
immer schwer vorzugeben“, so Steiner. 
„Bei uns geht es um qualitative Kriterien. 
Also wieviele und wie die Produkte prä-
sentiert werden.“    

ONLINE VERSUS STATIONÄR

Auf die Frage, wie sich die Han-
delslandschaft seiner Meinung nach 
verändern wird, meint er: „Der Handel 
verändert sich laufend. Und derjenige, 
der sich am besten auf die Gegebenhei-
ten einstellen kann, wird mit dabei sein. 
Online wird stärker werden, das ist klar, 
aber ich glaube auch, dass Online seine  
Grenzen hat. Ich gehe nicht davon aus, 
dass irgendwann 100% des Umsatzes 
online gemacht werden. Es gibt ja jetzt 
schon den Trend – zumindest in einigen 
Bereichen –, dass reine Onlinehänd-
ler in hochwertigen Lagen wieder ein 

stationäres Geschäft aufmachen, damit 
die Kunden dorthin gehen und die Pro-
dukte angreifen können. Wobei: Es wird 
immer Kunden geben, die vorwiegend 
online einkaufen. Es wird aber auch ge-
nug Kunden geben, die das ‚Look & Feel‘ 
wollen und in einen Shop gehen. Und 
das ist die Chance für den stationären 
Händler, das ist sein großer Vorteil: Er 
hat den Kunden im Geschäft, kann mit 
ihm sprechen, kann ihm die Produkte 
vorführen und ihn beraten. Das kann 
Online nicht. Meiner Meinung nach  
haben beide Kanäle ihre Berechtigung. 
Die Frage ist: Wie stellt man sich als 
Händler auf die Situation ein. Kann ich 
mich so aufstellen, dass ich mit den Ge-
gebenheiten gut leben kann oder schaffe 
ich das nicht? Jeder Händler muss für sich 
sein Modell finden.“  

Auf die Frage nach den nächsten 
Schritten sagt der GF: „Wir werden wei-
terhin ganz tolle Produkte auf den Markt 
bringen. Und wir werden versuchen, die 
Produkte mit Hilfe unserer Handelspart-
ner so an den Mann zu bringen, dass wir 
auch 2014 ein erfolgreiches Jahr haben 
werden.“

U rsprünglich war ja geplant, den Phi-
lips Unternehmensbereich Unter-

haltungselektronik mit Audio und Video 
für 150 Millionen Euro an den Japani-
schen Konzern Funai zu verkaufen. Doch 
Funai habe gegen die Verträge verstoßen, 
wie Philips Ende Oktober mitteilte – der 
Deal platzte. Ein herber Rückschlag für 
das Unternehmen Philips, das sich ja 

– gemäß der Konzern-Neuausrichtung – 
nur mehr auf die Sparten kleine Hausge-
räte, Licht und Medizintechnik konzent-
rieren will. Philips kündigte daraufhin an, 
gegen die Japaner vor dem Internationa-
len Schiedsgericht zu prozessieren. Der 
Grund: Der entstandene Schaden auf 
Seiten Philips, denn immerhin habe man 

ab Vertragsunterzeichnung am 29. Jänner 
2013 mehr als hart daran gearbeitet, den 
Deal in der zweiten Jahreshälfte 2013 
über die Bühne zu bringen, und Funai 
habe dann erst in der finalen Phase den 
Rückzieher gemacht.  

Anfang November verkündeten die 
Niederländer schließlich, eine vollkom-
men eigenständige Tochtergesellschaft für 
den Geschäftsbereich Audio, Video, Mul-
timedia und Zubehör mit dem Namen 
WOOX Innovations gegründet zu haben 
und dass die Produkte auch weiterhin 
unter dem Namen Philips und Philips 
Fidelio vertrieben werden. Ein Verkauf 
von WOOX Innovations sei (wann und 

an wen auch immer) 
natürlich noch im-
mer möglich. „Das 
Unternehmen ist in 
seiner Struktur so aufbereitet, dass es je-
derzeit verkauft werden kann“, so Steiner.  

Eine wirklich nette Geschichte verbirgt 
sich hinter dem Namen der jungen Philips-
Tochtergesellschaft: Vor 20 Jahren forschte 
eine Gruppe von Philips Ingenieuren dar-
an, einen großen, unverzerrten Klang aus 
einem kleinen Lautsprecher zu bekommen. 
Zudem sollte die Musik so wiedergeben 
werden, wie es Künstler beabsichtigte. Das 
Ergebnis war eine neue Technologie, die 
den Namen „WOOX“ erhielt. 

VON PHILIPS ZU WOOX: FUNAI VOR DEM KADI
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M it dem US-typischen, hier aber 
durchaus angebrachten Enthusi-

asmus fasste Gary Shapiro, Präsident und 
CEO der CEA (kurz für Consumer Elect-
ronics Association; Veranstalter der CES), 
die heurige Messe zusammen: Die Show 
habe einen aufregenden Überblick gebo-
ten, wohin die (technologische) Zukunft 
führen werde und „coole neue Produkte” 
von jedem Industriezweig gebracht, der 
mit Technik in Berührung steht. Immer-
hin ein Drittel der Weltbevölkerung habe 
auf die eine oder andere Weise mit der 
CES interagiert und miterleben dürfen, 
was da auf den Markt und Konsumenten 
zukommt: Angefangen bei geschwunge-
nen und biegsamen Ultra-HD TVs sowie 

der nächsten Generation von Smartpho-
nes über Drohnen, Roboter und neuar-
tigen Sensoren bis hin zum Internet der 
Dinge, High-Resolution Audio, vernetz-
ten Autos und 3D-Druckern. Es scheine, 
als sei eine Zeitmaschine das einzige, was 
es auf der CES 2014 nicht zu sehen gege-
ben habe …  

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 

An die Hersteller im Consumer Electro-
nics-Bereich richtete die CEA gute Nach-
richten: Für 2014 wird eine Umsatzstei-
gerung von 2,4% auf ein Rekordvolumen 
von 208 Milliarden US-Dollar vorausge-
sagt. Allein 6 Mrd davon sollen mit Pro-
duktgruppen erzielt werden, die es vor 
einem Jahr noch gar nicht gegeben hat.  
„Wir stehen an der Spitze einer folgenrei-
chen Innovationswelle”, erklärte Shapiro 
– was rund 20.000 Produkt-Launches 
und -Premieren eindrucksvoll untermau-
erten. Der Umstand, dass gerade erst auf-
gekommene Produktgruppen wie UHD-
TV, 3D-Drucker oder s.g. „Wearables” 
(tragbare Geräte im Wortsinn, wie zB 
Smart Watches) heuer enorm wachsen 
würden, unterstreiche die besondere Be-
deutung von neuen Technologien für die 

gesamte CE-Branche. Trotz abflachender 
Wachstumskurve würden mobile End-
geräte erneut einen massiven Beitrag 
zum Gesamtergebnis der CE beitragen: 
Smartphones werden ihre Position als 
Top-Seller wohl halten können, wobei 
der US-Markt von 138 Mio Stück 2013 
auf 152 Millionen klettern soll – oder 
anders gesagt von 39 Mrd US-Dollar um 
4,6% auf 41 Milliarden. Bei Tablets geht 
man von einem Wachstum von 77,4 auf 
89,3 Millionen Stück bzw einem Um-
satzplus von 3% auf 27,3 Mrd Dollar aus.

Aufgrund einiger Weiterentwicklungen 
wie größerer Bildschirmdiagonalen und 
neuer Display-Technologien sollte selbst 
im TV-Sektor ein Umsatzplus von 2% 
auf 21,3 Mrd Dollar erzielt werden kön-
nen – bei gleichbleibender Stückzahl. Das 
mit Abstand wichtigste Segment bleiben 
hier LCD-Flat-TVs, mit leichten Zu-
wächsen in Stück (auf 39 Mio) und Wert 
(auf 19 Mrd). Doch auch bei den neu-
en Technologien sind die Erwartungen 
hoch: Bei UHD-TV Verkäufen soll die 1 
Mrd-Dollar Marke geknackt werden, mit 
OLED-Displays peilen die Amerikaner 
über 800 Mio Dollar an. Außerdem rech-
net man in weiteren Produktkategorien 

Samsung beanspruchte einmal mehr den Titel „Innovationsführer”– der Besuch am Messestand gab den Koreanern Recht. 

ERWARTUNGSGEMÄSS: CES SETZT ERNEUT DIE TRENDS

Gadgets, Goods & Glamour
Auf einer Rekordfläche von über zwei Millionen Quadratfuß – oder gut 185.000 Quadratmeter und damit 
40.000 mehr als die IFA – stellten rund 3.200 Aussteller bei der diesjährigen CES, die traditionell Anfang Jän-
ner in Las Vegas über die Bühne ging, ihre Produkte und Innovationen zur Schau. Zu beeindrucken wussten 
die Unternehmen die rund 150.000 Besucher dabei nicht nur quantitativ – also mit der Zahl der Neuheiten – 
sondern auch und gerade qualitativ, sprich der Art und Güte des Gezeigten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: CES/CEA, Hersteller | INFO: www.cesweb.org

DIE CES 2014
erzielte neuerlich einen „Größenrekord” bei 
der Ausstellungsfläche. 

SCHWERPUNKTE LAGEN 
auf völliger Vernetzung (Internet der Dinge) 
sowie Wearables und Wireless-Produkten.  

IM TV-BEREICH
hießen die Trendthemen 4K bzw UHD  
sowie Curved. 
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mit Zuwächsen: Im Audio-Bereich v.a. 
Soundbars (+22% auf 3,5 Mio Stück und 
über 670 Mio Dollar), Kopfhörer (71 
Mio Stück und 1,5 Mrd Dollar Umsatz) 
sowie kabellose Bluetooth Lautsprecher 
mit +12% (430 Mio Dollar). Im Automo-
tive-Bereich soll die elektronische Erstaus-
stattung ein Wachstum von 20% (auf 11 
Mrd Dollar) ausmachen. Beachtlich dürf-
te zudem die Spiele-Industrie performen: 
Dem Gaming-Sektor wird ein Plus von 
42% (auf 5,7 Mrd Dollar) vorausgesagt. 

DER „WOW-EFFEKT” 

Mit Spannung werden alljährlich auch 
die Keynote-Reden in Las Vegas erwar-
tet.  Kazuo Hirai, Präsident und CEO 
von Sony, betonte in seiner einleitenden 
Keynote-Speech, dass es entscheidend sei, 
bei den Konsumenten wieder Begeiste-
rung zu wecken – oder anders gesagt: den 
„Wow-Effekt” zu erzielen. Der Konzern 
fokussiert daher in Zukunft stärker auf 
eine Produktpalette, die man „Genera-
tion Remix” getauft hat. Man habe sich 
gefragt, womit sich Kundengruppe wie 
die s.g. „Digital Natives” beeindrucken 
ließen – und die Antwort in Innovatio-
nen wie PlayStation Now (einer Game 
Streaming-Plattform für Mobilgeräte), 
einem Cloud-basierten In-House TV- 
und Video-Service oder einem 4K Ultra-
Kurzdistanzprojektor gefunden.

Cisco-CEO John Chambers referierte 
über etwas, das im Englischen das „Inter-
net of Everything” (IoE) genannt und in 
unseren Breiten als „Internet der Dinge” 
bezeichnet wird. Gemeint ist damit die 
Vernetzung von Menschen, Prozessen, 
Daten und Geräten aller Art – banale 
Beispiele wären die vernetzte Wasch-
maschine oder Smart-TVs, komplexere 
Anwendungen Google Glass oder „selbst-
fahrende” Autos. Chambers wagte zwei 
Vorhersagen: Erstens werde 2014 den 
Wendepunkt für das Internet der Dinge 
darstellen, zweitens werde dieses Internet 
der Dinge in den kommenden zehn Jah-
ren fünf- bis zehnmal so große Auswir-
kungen haben als das aktuelle Internet bis 
heute. Chambers bezifferte das Potenzial, 
das aufgrund des IoE an Einsparungen 
möglich wäre, mit 19 Billionen Dollar 
(!) im privaten und öffentlichen Sektor – 
allein von den 13 Mrd, die jährlich von 
der Straßenbeleuchtung verschlungen 
würden, ließen sich 70% durch vernetzte 
Technologien vermeiden. 

In ihrer gemeinsamen „Futurecast 
Keynote” waren sich John Donovan 
von AT&T, Paul Jacobs von Qualcomm 
und Hans Vestberg von Ericsson einig, 
dass der Mobilbereich eine zunehmend 

wichtige Plattform für Kreation und 
Entwicklung bilden würde – was sogar 
soweit ging, das „Smartphone als Fern-
bedienung für das gesamte Leben” zu 
bezeichnen. Außerdem veröffentlichte 
die CEA eine Studie, die dem Markt für 
vernetzte Gesundheits- und Wellnesspro-
dukte eine regelrechte Wachstumsexplo-
sion vorhersagt: Um mehr als 140% soll 
der US-Markt in den kommenden fünf 
Jahren bei „Personal Health & Wellness 
Products” sowie den dazugehörigen Soft-
ware- und Service-Angeboten zulegen. 

4K & CURVED 

Mit den beiden Begriffen 4K (stellver-
tretend für UHD) und Curved ist in Sa-
chen Display-Technologie das Wichtigs-
te gesagt. Durch die Bank richteten die 
etablierten TV-Hersteller (und auch jene, 
die sich gerade auf dem Weg dorthin be-
finden) ihren Fokus dorthin, OLED ge-
riet (vorerst) eindeutig ins Hintertreffen. 
Etwas differenzierter gestaltet sich das 
Bild, wenn man einen Blick auf das In-
nenleben der neuesten TV-Geräte-Gene-
ration wirft: Dort konkurrieren mehrere 
Betriebssysteme, und während sich die 
Prozessorleistung einmal mehr steigerte, 
wurde im fast schon undurchschaubaren 
Apps- und Feature-Dschungel nach Ent-
behrlichem gesucht und entsprechend 
reduziert – oder anders gesagt, die Smart-
TVs einer maßvollen und gezielten Ver-
einfachung unterzogen. 

 Mit der zunehmenden Verbreitung 
von Smart TVs und dem aufkommen-
den „Internet der Dinge” schwang jedoch 
noch ein anderer Aspekt in bisher nicht 
gekanntem Ausmaß mit: die Frage der 
Datensicherheit. Denn während smarte 
und vernetzte Geräte zwar vieles erleich-
tern, bilden ein unglaublicher Berg an – 
zT höchst sensiblen – Nutzerdaten sowie 
eine rasant wachsende Zahl potenzieller 
Angriffspunkte. Denn Hacker könnten 
zukünftig über den PC oder das Smart-
phone ebenso ins Heimnetz eindringen 

wie über den vernetzten Kühlschrank 
oder den „intelligenten” Saugroboter. 

AUSSTELLER-STREIFZUG 

Eindrucksvoll untermauerte Samsung 
seine führende Rolle in den Bereichen 
TV, Mobile Devices und Home Appli-
ances auf der CES 2014. „Samsung ist 
der Maßstab für Innovation“, zeigte sich 
Boo-keun Yoon, Co-CEO bei Samsung, 
selbstbewusst. Vier Megatrends, so Boo-
keun Yoon, würden die Zukunft der 
Consumer Electronics und der Anforde-
rungen der Konsumenten an Technologie 
gestalten: Konnektivität, Urbanisierung, 
Alterung der Gesellschaft sowie Risiken 
für Umwelt und Gesellschaft. Passend zu 
diesen Trends hatte Samsung zig Neuhei-
ten parat, wie etwa den weltweit größten 
Curved UHD TV mit 105“ Diagonale 
im 21:9-Format und 11 Millionen Pixeln 
(5.120 x 2.160 Pixel). Oder den 78 Zoll 
U9000 Curved UHD TV, Samsungs TV 
Flaggschiff 2014 (auch in 65 Zoll und 55 
Zoll verfügbar) und „CES Innovations 
Design und Engineering Award“-Preis-
träger. Insgesamt bietet Samsung heuer 
10 UHD TVs – vier davon Curved – in 
den Größen zwischen 50 und 110 Zoll 
an. Dazu passend wurde die Kooperation 
mit Content-Unternehmen wie Amazon, 
Netflix, Comcast oder DirecTV intensi-
viert und ein „UHD Video Paket“-Ser-
vice angekündigt.

Unter den zahllosen Neuheiten taten 
sich auch heuer wieder einige auf ihre 
ganz besondere Art hervor: Etwa der 
MakerBot Replicator Mini – ein kom-
pakter 3D-Drucker für jedermann, 
zu haben ab Frühjahr für rund 1.000 
Euro. Oder das Myo Gesture Control 
Armband von Thalmic Labs im Bereich 
Wearables, das – sobald ums Handge-
lenk gelegt – für rund 100 Euro völlig 
neue (Bedien-)Möglichkeiten eröffnet. 

Das Mophie Space Pack wiederum ist 
die erste iPhone 5s/5-Schutzhülle mit 
integriertem Zusatz-Akku und Zusatz-
Speicher. Last but not least hat das War-
ten nun endlich auch für all jene ein 
Ende, die sich schon nach der smarten 
(und natürlich elektrischen) Zahnbürste 
gesehnt haben: Kolibree nennt sich das 
gute Stück, das den Putzvorgang über-
wacht und via Smartphone-App anzeigt, 
wenn‘s reicht.

KREATIV & KURIOS 

„Große” Zukunft: Intel-CEO Brian Krzanich 
präsentierte kommende Interaktions-Geräte. 
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Die neue PRO-Tablet-Serie (Galaxy 
NotePRO und Galaxy TabPRO) zeichnet 
sich durch WQXGA-Displays mit 2.560 
x 1.600 Pixel Auflösung auf einem 12,2 
Zoll Bildschirm aus. Quad View ermög-
licht dabei die Teilung des Screens in vier 

unterschiedliche Fenster – als Grundlage 
für übersichtliches Multitasking. Abseits 
der Hardware weckte Samsung auch mit 
einer Software-Lösung besonderes Inter-
esse: Der neue Smart Home Service wur-
de als das „Zuhause der Zukunft” gezeigt. 
Die umfassende Plattform bietet eine 
umfassende Kontrolle von Home Devices 
und Appliances – von Lichtern über Kli-
maanlagen bis hin zu Küchengeräten und 
Sicherheitssystemen, die alle mit einer 
einzigen App gesteuert werden können.

TP Vision will seine Philips-Fernseher 
im oberen Produktsegment ab heuer mit 
dem von Smartphones und Tablets be-
kannten Google-Betriebssystem Andro-
id ausstatten. Bereits 2015 soll dann die 
Mehrzahl der Philips Smart TVs „powered 

by Android” sein – in unseren Breiten sol-
len die ersten dieser Geräte ab dem zwei-
ten Quartal 2014 verfügbar sein. Vom 
Einsatz der Software-Technologie in den 
TV-Geräten verspricht man sich bei TP 
Vision „schnelle Reaktionszeiten, effiziente 
Nutzung von Ressourcen, clevere Interope-
rabilität und die Konzentration auf Apps 
und Inhalte, um die Rolle des Fernsehers 
als das zentrale System für Entertainment 
im Wohnzimmer weiter zu stärken.” Die 
Android-Fernseher werden zusätzlich zu 
den bereits über das Philips Smart TV-
Portal verfügbaren Apps eine große Aus-
wahl an Apps über den Google Play Store 
bieten, inkl VoD, Catch-up TV, EPG und 
Musik-Streaming. Zudem soll der neue 
Quadcore-Prozessor dafür sorgen, dass 
auch Gamer nicht zu kurz kommen.

U9000 Samsungs Curved-4K-Flaggschiff.

Smart TV Alliance: Im Rahmen der 
CES kündigten die Gründungs-Mitglie-
der der Smart TV Alliance (LG, Toshiba 
und TP Vision) ein „One-Stop Portal” an, 
um die Veröffentlichung und Implemen-
tierung von Apps zu vereinfachen. Mit 
dem so genannten „Developer Support 
Program” sollen Entwickler besser dabei 
unterstützt werden, dass die entworfe-
nen Apps tatsächlich auf allen Geräten 
der eingangs genannten Hersteller laufen. 
Ab Mai wird das neue Software Develop-
ment Kit zur Verfügung stehen. Ebenfalls 
vorgestellt wurden die neue Smart TV 
Alliance Spezifikation v3.0, die u.a. ver-
besserte HTML5- und CSS-Features ent-
hält, sowie ein White Paper zu den Mög-
lichkeiten im Bereich Smart Home. Die 

„Smart Home Specification” basiert auf 
offenen Standards wie WebSocket, JSON, 
HTML5 oder JavaScript, um bestmögli-
che Kompatibilität zu allen am Markt 
verfügbaren Geräten zu bieten, und ist im 
Web unter developers.smarttv-alliance.org/
specification zu finden. Mit dem chinesi-
schen Hersteller TCL – der bei uns durch 
die Marke Thomson bekannten Nummer 
4 am Weltmarkt – konnte die Alliance 
außerdem ein neues Mitglied begrüßen.

DisplayPort: In den lizenzfreien VESA-
Standard DisplayPort (VESA = Video 
Electronics Standard Association; www.
vesa.org) wird die ursprünglich von 
AMD und Texas Instruments entwickelte 
„DockPort”-Erweiterung integriert, womit 
jeder DisplayPort-Anschluss in Zukunft 
Video (auch 4K UHD), USB Daten 
und Energie übertragen kann. DockPort 
erlaubt die USB 3.0 High-Speed Daten-
übertragung mit den bereits vorhandenen 
Anschlüssen. Die Spezifikation von Dock-

Port soll im zweiten Quartal finalisiert 
werden, der Einsatz in der Praxis könnte 
dann bereits relativ zeitnah erfolgen – um 
vor allem den Besitzern von Notebooks, 
Tablets und anderen Mobilgeräten über 
eine einzige Schnittstelle die drei Anwen-
dungen Video, Daten und Energie er-
möglichen – und zwar gleichzeitig.

Wireless LAN: Die Experten der Organi-
sation IEEE haben eine neue Variante des 
IEEE 802.11–Standards (besser bekannt 
als Wi-Fi; www.ieee.org) präsentiert, die 
eine Verzehnfachung der bisher mögli-
chen WLAN-Geschwindigkeit bringen 
und Übertragungen mit bis zu 7 Giga-
bit erlauben soll. Der Clou dabei: Dank 
innovativer „multi-user multiple-input, 
multiple-output”-Technologie (MU 
MIMO), die für die effizientere Nutzung 
des Frequenz-Spektrums sorgt, sind bis 
zu vier solcher Übertragungen pro User 
gleichzeitig möglich.

DLNA: Die Digital Living Network Al-
liance (DLNA; www.dlna.org) war in 
Las Vegas durch über 100 ihrer rund 
250 Mitgliedsunternehmen repräsentiert. 
Diese stellten nicht nur Nachfolgegeräte 
für die bis dato mehr als 2 Milliarden ver-
kauften Produkte mit DLNA-Zertifizie-
rung vor, sondern auch erste Anwendun-
gen des neuen CVP-2 Geräteprofils. Ein 
solches Commercial Video Profile (CVP) 
ist eine besondere Art eines DLNA-Ge-
räteprofils, indem es eine Erweiterung 
der DLNA-Richtlinien darstellt, die die 
Verteilung der Inhalte von Diensteanbie-
tern und Kabelnetz-/Satellitenbetreibern 
im DLNA-Netzwerk zulässt. In der neu-
en Version soll das nahtlose, einheitliche 
Content-Sharing nun auch mit Inhalten 

von Pay-TV-Anbietern möglich sein. Die 
dazugehörigen Richtlinien sollen im Lau-
fe des Jahres veröffentlicht werden.

Dolby: Dolby (www.dolby.com) hat mit 
Dolby Vision eine neue Imaging-Tech-
nologie vorgestellt, die Filmemachern 
und TV-Herstellern die Grundlage für 
erweiterte Helligkeit sowie lebensechte 
Farben und Kontraste liefern soll – durch 
die Verbesserung der Qualität von Ultra-
HD- (UHD) und HD-Video-Signalen für 
Over-The-Top (OTT) Online-Streaming, 
Broadcast- und Gaming-Anwendungen.  
Entsprechend aufbereitete und farbkorri-
gierte Inhalte in Dolby Vision wurden auf 
der CES u.a. anhand von UHD- bzw HD-
Fernsehern von Sharp und TCL präsentiert, 
zu den weiteren Partnern zählen derzeit u.a. 
Microsoft Xbox Video, Netflix und VUDU. 
TVs mit Dolby Vision Technologie sollen 
noch heuer im Handel verfügbar sein.

MPEG-3D-Audio: Fraunhofer IIS (www.
iis.fraunhofer.de) gab mit dem künftigen 
MPEG-H-3D-Audio-Standard einen 
Vorgeschmack auf die kommende 3D-Au-
dio-Technologie. Vom nächsten MPEG-
Standard sollen jegliche Wiedergabesys-
teme profitieren – 3D-Heimkinosysteme 
mit Lautsprechern für 22.2-Kanal-Ton, 
3D Audiosysteme im Auto oder Tablets 
und Smartphones, die via Kopfhörer 3D-
Sound wiedergeben. Um dieses breite 
Einsatzspektrum zu ermöglichen, wurden 
in MPEG vorab zwei Kategorien für die 
Codierung und Wiedergabe definiert: ka-
nal-/objektbasiertes und szenenbasiertes 
3D-Audio. Diese separat entwickelten Be-
reiche sollen im Zuge der Fertigstellung 
(geplant für das Frühjahr 2015) dann wie-
der zusammengeführt werden.

HERSTELLERÜBERGREIFENDES
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Der chinesische Newcomer Hisense 
wusste in Las Vegas mit einem 4K Cur-
ved-LED-TV mit einer Bildschirmdia-
gonale von 65 Zoll und einer Bildwie-
derholrate von 120 Hz zu beeindrucken. 
Eine weitere Neuheit bildeten die Ultra-
HD-Modelle mit der von Hisense exklu-
siv entwickelten Ultra-LED-Technik, die 
sich durch ihre Farbgenauigkeit und – 
dank Precise Local Dimming – auch hohe 
Kontrastwerte auszeichnen. Es wurden 
Modelle von 42 bis 85 Zoll gezeigt, die 
in Europa in der zweiten Jahreshälfte ein-
geführt werden sollen. Zum ersten Mal 
gab es von Hisense auch Slim-WLAN- 
und Bluetooth-Soundbars zu sehen bzw 
zu hören. Ab März will Hisense am US-
amerikanischen Markt mit der TV-Reihe 
VIDAA durchstarten – Android-basierte 
Full-HD-Modelle mit neuartigem Be-
dienkonzept, bei dem vier einfache 
Funktionstasten den nahtlosen Wechsel 
zwischen Live-TV und Internetvideo er-
möglichen. Am europäischen Markt un-
ter anderem Namen in der ersten Jahres-
hälfte ein vergleichbares Gerät kommen.

ABSEITS DER SCHIRME 

Kamerahersteller Nikon hatte für die 
CES u.a. die handliche D3300 im 

Gepäck, die im DSLR-Einstiegssegment 
für Furore sorgen soll – mit hochauflö-
sendem CMOS-Bildsensor mit 24,2 Me-
gapixeln ohne optischen Tiefpassfilter, 
großem ISO-Bereich (bis zu ISO 12.800) 
und neuer, leistungsstarker Bildverarbei-
tungs-Engine EXPEED 4. Im absoluten 
Highend-Bereich kündigte Nikon eine 
neue Version der D4 – die D4S – an und 
ließ erste Details durchblicken. Das neue 
Flaggschiff soll gegenüber dem Vorgän-
germodell eine noch höhere Auflösung 
sowie einen weiter verbesserten Autofo-
kus bieten.  

Panasonic zeigte mit Prototypen von 
4K Curved OLED-TVs, eines 4K Be-
amers und diversen UHD-Modellen 

zwar erwartungsgemäß viel Neues im 
TV-Bereich, hatte jedoch auch Smart 
TV Applikationen in 4K zu bieten, zB 
einen Webbrowser mit 4K-Bildern und 
einen 4K Online-Player für Videostre-
aming. Home AV-Bereich zeigte man 
eine Wireless Multiroom-Lösung auf 
Qualcomm AllPlay-Basis. Und im Cam-
corder-Segment überraschte der Konzern 
mit seinem Twin Camera-Konzept:  Der 
HC-W858 kann zwei Motive gleichzeitig 
festhalten, indem für Bild-im-Bild-Auf-
nahmen zusätzlich zum 29,5mm Weit-
winkelobjektiv eine zweite drehbare Ka-
mera (37,5mm Weitwinkel) integriert ist;  
zB um die Schulaufführung in der Tota-
len aufzunehmen, während die Hauptka-
mera an das eigene Kind heranzoomt.

Links: Panasonics Twin-Camera-Modell W858. Rechts: SRS-X9 – Hi-Res Audio von Sony.

Susanne und Karl
Kaufmann
Expert Kaufmann in Krems

Am richtigen Riecher?

Am Durchblick?

Am sympathischen Lächeln?

Am Herz für Technik?

An der Stirn ohne Sorgenfalten?

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

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?
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P assend zum 
Produkt sind 

es durchwegs einfa-
che Fragen, die sim-
pliTV zu Jahresbe-
ginn in den Raum 
stellt: Welcher 
Empfangsweg ist 
für den Kunden der 
beste? Wie kann 
der TV-Konsument 
einfach und güns-
tig, aber in bester 
Qualität fernsehen? 
Und für den EFH 
von besonderem In-
teresse: Wie kommt 
man mit Top-Kun-
den-Beratung zu  
mehr Umsatz? 

Aus Sicht von 
simpliTV macht 
der Vergleich zu anderen Empfangs-
wegen sicher:  

• Kabel: Kosten von 20 Euro und mehr 
pro Monat, Extrakosten für HD, 
Bindungsfristen bis zu 24 Monate, auf-
wändige Installation (i.d.R. nicht selbst 
durchführbar), bis zu 200 Programme 
(wenn digital; analog deutlich weniger)

• IPTV: ähnliche Problematik wie Kabel, 
nur in Kombi mit Festnetz + Internet 
möglich 

• Satellit: keine laufenden, dafür relativ 
hohe Anfangskosten (SAT-Anlage), auf-
wändige Installation (Montage durch 
Fachmann; komplexe Senderlisten), 
über 1000 Programme, bei Schlecht-
wetter Risiko von Empfangsstörungen

 Demgegenüber präsentiert sich  
simpliTV als durchaus konkurrenzfähiger 
Mitbewerber: Überschaubare Kosten  von 
10 Euro pro Monat bei geringen Anschaf-
fungskosten, ausgewählte HD-Program-
me inkludiert, keine Vertragsbindung, 
einfache Installation und Bedienbarkeit 
sowie sicherer Empfang bei jeder Wit-
terung. Auf genau diese Argumente will 

man daher das weitere Vertriebskonzept 
stützen. Dazu kommt, dass der VKI ja in 
seinem letztjährigen Test zum Fazit „sim-
pliTV ist wirklich simply” gelangt ist (u.a. 
weil in 20 Minuten komplett inkl. Sen-
dersuchlauf installiert und startklar) und 
damit ein weiteres gutes Argument für 
das Verkaufsgespräch geliefert hat. 

INTERESSANTES ZUBROT  

Einen Fürsprecher findet simpliTV 
auch in Bundesgremialobmann Wolf-
gang Krejcik: „Ich kann zwar nur für 
Wien sprechen, aber wir verkaufen‘s ganz 
gut – gerade im urbanen Bereich befin-
den wir uns ja in großer Konkurrenz zum 
Kabel-TV, wo das Geschäft sowohl mit 
Privatkunden als auch im Gewerbebe-
reich leider völlig am Elektrofachhandel 
vorbei geht. Deshalb sind wir über jedes 
Zusatzgeschäft froh und in dieser Hin-
sicht mit simpliTV wirklich zufrieden. 
Das Produkt selbst ist in Ordung – ein-
fach und unkompliziert. Sonst gibt‘s dazu 
nicht viel zu sagen.” 

Für das Q2 hat simpliTV jedenfalls be-
reits die nächsten (großen) Neuheiten in 
der Pipeline – mehr dazu demnächst.

SIMPLITV WIRBT UM DIE GUNST VON KUNDEN UND HÄNDLERN

Das Beste ist …
Bei Markenbekanntheit und Reputation ist simpliTV in den ersten neun 
Monaten des Bestehens schon Beachtliches gelungen. Dort will man 
heuer natürlich anknüpfen und beim Kunden mit Nutzen, beim Handel 
mit Umsatz punkten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: simpliTV | INFO: www.simplitv.at

simpliTV präsentiert sich vor allem in urbanen Gebieten als eine 
interessante Alternative zu Kabel, SAT und IPTV – mit zusätzlichen 

Umsatz-Möglichkeiten für den Fachhandel.

BENQ

Business & Profi   

Mit dem W7500 
(UVP: 2.399 
Euro) stellte 
BenQ kürz-
lich sein neues 
Flaggschiff in 

der Heimkino-Projektoren-Palette vor. 
Der Profi-Entertainer mit Full-HD-
Auflösung, 2000 ANSI Lumen und ei-
nem Kontrastverhältnis von 60.000:1 
erlaubt großartiges Kinovergnügen 
auf einer Diagonale von bis zu 150 
Zoll. Die Bild-Projektion kann durch 
die Lens-Shift-Funktion auf der ver-
tikalen als auch auf der horizontalen 
Achse verschoben werden, der Abstand 
zur Leinwand dank des Zoom-Ver-
hältnisses von 1,5:1 kann individuell 
angepasst werden. Mit Rec. 709 Co-
lor Gamut verfügt der W7500 über 
eine standardisierte Farbkalibrierung, 
erlaubt durch sein Farbmanagement-
System die individuelle Feinabstim-
mung und sorgt durch die integrierte 
Frame-Interpolation-Technologie für 
geschmeidige Bewegungsdarstellung.  

Ein weiteres 
Heimkino-Mo-
dell mit Profi-
Talenten schickt 
der Hersteller 
mit dem TH681 

(UVP: 839 Euro) ins Rennen – auch 
schon in Hinblick auf die Fußball-
WM im Sommer. Zum Feature-Set 
zählen neben der Lichtstärke von 3000 
ANSI Lumen (Tageslicht-geeignet) 
eine Full-HD-Auflösung von 1920 
x 1080, 16:9-Bildformat, 1,3-fach 
Zoom (max. Diagonale von 7,62 Me-
ter), 10-W-Lautsprecher, BrilliantCo-
lor-Technologie und 3D.

Im Business- und Education-Bereich 
stellte BenQ die drei günstigen Ein-
stiegslösungen MS504, MX505 und 
MX522P vor (UVP 329, 419 bzw 449 
Euro). Dank 3000 ANSI-Lumen eignen 
sich die Modelle für den Einsatz bei Ta-
geslicht. Dazu kommen ein max. Kont-
rast von 13.000:1, eine Farbpalette mit 
1,07 Mrd. Farben und die Wandfarb-
korrektur. Vier mitgelieferte Unterrichts-
vorlagen können als Arbeitsblatt direkt 
aufs Whiteboard oder die Tafel projiziert 
werden. Für Energieeffizienz sorgt die 

neueste Genera-
tion der SmartE-
co-Technologie 
(inkl. LampSave 
Modus). 
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E ines vorweg: Ganz frisch ist die 
Österreich-Präsenz von Kramer 

nicht. Denn über Vertriebspartner sind 
die Produkte des isrealischen Herstellers 
schon seit Längerem bei uns zu haben, 
außerdem ist Matthias Hartl bereits seit 
Mai 2013 für Kramer im Österreich-
Einsatz. Sehr wohl neu ist allerdings seine 
Position als Country Manager, denn die 
Entscheidung, in Österreich eine kom-
plett eigenständige Niederlassung aufzu-
bauen,  wurde erst vor wenigen Wochen 
gefällt – und was damit verbunden ist, ist 
gerade im Entstehen. „Kramer befindet 
sich international seit einiger Zeit auf 
Expansionskurs –  zu den weltweit 26 
eigenständigen Niederlassungen kom-
men allein heuer sechs weitere dazu –, 
ist in Deutschland sehr stark aufgestellt 
und seit vorletztem Jahr in der Schweiz 

vor Ort. In Österreich etwas Eigenstän-
diges zu starten, war somit ein logischer 
Schritt”, erklärt Hartl. In punkto Struk-
turen nimmt er sich ebenfalls die Eid-
genossen als Vorbild: „Dort wird durch 
Multitasking jedes Einzelnen mit fünf 
Leuten alles abgedeckt – Technik, Service 
& Support, Lager, Buchhaltung und Au-
ßendienst. Mit einem ähnlichen Modell 
werden wir hier in Österreich agieren, 
wobei wir derzeit schon zu dritt sind und 
noch Verstärkung im Außendienst su-
chen” (Anm.: siehe Kasten).

DAS KRAMER-PORTFOLIO 

Das global vertretene Unternehmen 
Kramer ist seit über 30 Jahren im Bereich 
des Video, Audio- und Computer-Sig-
nalmanagements tätig und zählt heute zu 
den führenden AV-Herstellern weltweit. 
Forschung & Entwicklung, Qualitätsma-
nagement sowie die Fertigung erfolgen am 
Stammsitz in Israel. Die Positionierung 
von Kramer – das übrigens eine riesige 
Produktpalette bietet – beschreibt Hartl 
als „top bei Preis-Leistung. Von der Qua-
lität zeugen 7 Jahre Garantie auf alle Kra-
mer-Geräte, manuelle Überprüfung jedes 
Produkts vor Auslieferung sowie persönli-
che Betreuung, Projektierung und Demo-
stellungen.” Allerdings bietet Kramer kei-
ne fix-fertigen Komplettpakete (nur über 
Stützpunkthändler), sondern richtet sich 
an Systemintegratoren, Medizin-, Medien- 
und Veranstaltungstechniker sowie große 
Systemanbieter mit eigener AV-Technik. 

KUNDENNÄHE ALS TRUMPF 

Eine Zutat im Erfolgsrezept von Kra-
mer ist der enge Kontakt zu seine Kun-
den. Das Highlight stellen dabei die 
völlig kostenlosen (!) „Advanced Digital 
System Design“-Seminare dar, wo zwei 
Tage lang technisches Know-how vermit-
telt wird (am Sitz von Kramer Germany 
nahe Düsseldorf ) – auch die österrei-
chischen Kunden und Planer sind dazu 
herzlich eingeladen. Hierzulande präsen-
tiert sich Kramer demnächst im Rahmen 
der „Multimedia-Tage 2014”, die von 
23.-25. Februar in Bregenz stattfinden  
(Infos unter www.oethg.at).  

Mehr zu Kramer gibt‘s auf elektro.at!

KRAMER ELECTRONICS AUSTRIA STELLT SICH VOR

Auf eigenen Beinen 
In der Branche kennt man Kramer und die umfangreiche Produktpalette des Herstellers. Matthias Hartl wie-
derum kennt die Branche und die Bedürfnisse des österreichischen Marktes. Ideale Voraussetzungen also für 
den Neo-Country Manager, mit der neu gegründeten Österreich-Niederlassung ordentlich durchzustarten.  

 via STORYLINK: 1401045 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kramer Electronics | INFO: www.kramerav.at

Matthias Hartl steht als Country-Manager an 
der Spitze von Kramer Electronics Austria.

AREA SALES  
MANAGER (M/W)
Für den Aufbau des Vertriebsnetzes so-
wie zur Unterstützung von Verkaufsak-
tivitäten sucht Kramer eine engagierte 
und begeisterungsfähige Persönlich-
keit als Gebietsverkaufsleiter für Ost-
Österreich. Zu den Aufgaben zählen 
u.a. die aktive Akquise von Neukunden, 
die Betreuung der Bestandskunden 
und der Ausbau der Händlerstruktur 
sowie 2nd Level Support. Vorausge-
setzt werden eine abgeschlossene 
Berufsausbildung als Multimedia-
Elektroniker(in) bzw. kaufmännische 
oder technische Ausbildung / Studium, 
Kenntnisse in Netzwerktechnologien 
und netzwerkbasiertem AV-Signalma-
nagement sowie gute Englisch-Kennt-
nisse in Wort und Schrift. Details unter 
kramerav.at bzw elektro.at.

Bewerbungsunterlagen an:   
Kramer Electronics Austria  
Ing. Matthias Hartl (General Manager) 
Wiener Bundesstr. 2  
5300 Salzburg - Hallwang

bzw per eMail: m.hartl@kramerav.at

JOBBÖRSE

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1401045

    : Produktinfos  

Innovatives von Kramer – Li. o.: RTBUS-21 – komplett fertig bestückter Tischtank für VGA, Audio, 
HDMI, Netzwerk und Strom. Li. u.: Das Wireless High-Definition HDMI Übertragungssystem KW-

11. Re.: VP-774 – Präsentationsumschalter und -Scaler (HDMI- und HDBaseT) mit 9 Eingängen.
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I n seiner Begrüßungsrede meinte der 
scheidende Robert Pfarrwaller rückbli-

ckend auf das vergangene Jahr: „Wir ha-
ben viele entscheidende Veränderungen 
umgesetzt. Aus dem allseits gut bekann-
ten Philips Haus am Wienerberg über-
siedelten wir an unseren neuen Standort 
ins EuroPlaza. Dieser Schritt fiel nicht 
leicht - immerhin verbindet uns mit dem 
‚alten’ Philips-Haus eine mehr als 50-jäh-
rige Geschichte, mit der Philips Austria 
auch immer untrennbar verbunden sein 
wird – aber es war die richtige Entschei-
dung. Wir haben nun eine hochmoderne 
Arbeitsumgebung, gepaart mit höchster 
Energieeffizienz – beispielsweise durch 
die konsequente Nutzung von LED-Be-
leuchtung. So steigern wir die Mitarbei-
terzufriedenheit und senken gleichzeitig 
unsere Kosten.“ Dass die Philips-Mitar-
beiter zufrieden sind, zeige übrigens der 
2013 verliehene „grerat place to work“-
Award, der ja von den Angestellten selbst 
gewählt wird.

Höchst zufrieden zeigte sich Pfarrwal-
ler auch mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung von Philips in Österreich: 
„Wir erzielten in Österreich über alle 
drei Sparten – Lighting, Healthcare und 

Consumer Lifestyle – ein Umsatzwachs-
tum im oberen einstelligen Bereich.  An-
gesichts des allgemeinen wirtschaftlichen 
Umfelds ein mehr als beachtliches Ergeb-
nis.“ Als Erfolge verbuchte Pfarrwaller 
auch, dass Philips bei 
kleinen Hausgeräten in 
Österreich Marktführer 
ist und, dass die Aus-
gaben für Forschung 
und Entwicklung auf 
hohem Niveau gehalten 
werden konnten: „Wir 
haben das Haushaltsgeräte-Werk in Kla-
genfurt weiter gefestigt und ausgebaut.“ 

Trotz all dieser positiven Tatsachen hat 
Robert Pfarrwaller einen Entschluss 
gefasst: „Ich werde nach insgesamt 28 
Jahren Tätigkeit für Philips, davon fünf 
Jahren als Generaldirektor für Philips 
Österreich, zum Monatsende das Unter-
nehmen verlassen und zu Rexel Austria 
gehen.“ Laut Pfarrwaller „ein Schritt mit 
Wehmut, denn ich lasse hier viele Freun-
de zurück“. 

KÖRBLERS ANTRITT

Pfarrwallers Nachfolger ist ab 1. Feb-
ruar Robert Körbler, der in seiner An-
trittsrede meinte: „Ich freue mich sehr 

über die neue Positi-
on und darüber, mein 
Spektrum nun weiter 
auszubauen. Ich bin 
ja Vater zweier puber-
tierender Töchter, das 
heißt, ich kenne mich 
mit Herausforderungen 

gut aus.“ Der neue Generaldirektor zeigte 
sich auf dem Neujahrscocktail sehr über-
zeugt, dass Philips die Weichen für eine 
erfolgreiche Weiterentwicklung richtig 
gestellt habe: „Für wichtige gesellschaft-
liche Herausforderungen, wie den demo-
grafischen Wandel und auch den effizien-
teren Umgang mit Ressourcen, haben wir 
die passenden Antworten und Lösungen. 
Das Unternehmen ist konsequent auf ak-
tuelle und zukünftige Herausforderungen 
ausgerichtet. Die Mitarbeiter von Philips 
Österreich und ich persönlich werden 

„Der Alte“ und „der Neue“: Der scheidende Generaldirektor von Philips Austria, Robert 
Pfarrwaller (re.), stellt den Gästen des Philips Neujahrscocktails seinen Nachfolger Robert 

Körbler vor.  

PHILIPS NEUJAHRSCOCKTAIL 2014

„Ein besonderes Jahr“
Am 14. Jänner läutete Philips das neue Jahr ganz traditionell mit dem Neujahrscocktail ein. Das Who ist Who 
der Branche kam dafür im neuen Philips Haus am Euro Platz in Wien zusammen. Begrüßt wurden die Gäste 
aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Gesundheitswesen von Generaldirektor Robert Pfarrwaller, der sich 
an diesem Abend offiziell verabschiedete und seinen Nachfolger Robert Körbler vorstellte.  

 via STORYLINK: 1401046 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S.Bruckbauer, Philips | INFO: www.philips.at

© Foto. Philips

Ich bin Vater zweier  
pubertierender Töchter –  

ich kenne mich mit Heraus-
forderungen aus.

Robert Körbler

2013 IM RÜCKBLICK
Philips hat das „alte“ Philips-Haus am Wien-
erberg verlassen und ist in ein neues Gebäu-
de am Euro Platz übersiedelt. Philips erhielt 
den „great place to work“-Award. Philips 
erzielte über alle drei Sparten – Lighting, 
Healthcare und Consumer Lifestyle – ein 
Umsatzwachstum im oberen 1-stelligen Be-
reich. Das Haushaltsgeräte-Werk in Klagen-
furt wurde ausgebaut. Philips hat den neu-
en Claim „Innovation and you“ bekommen. 

2014 ...
Generaldirektor Robert Pfarrwaller ver-
lässt Philips nach insgesamt 28 Jahren, sein 
Nachfolger ist Robert Körbler.   

NEUJAHRSCOCKTAIL 
Dem Präsidenten der Caritas Österreich, Mi-
chael Landau, wurde von Philips ein Spen-
denscheck über 10.000 Euro überreicht.    

AM PUNKT
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konsequent weiter daran arbeiten, mit 
unseren Innovationen die Zukunft aktiv 
mitzugestalten.“ Dabei hat „der Neue“ 
ehrgeizige Ziele: „Momentan erreicht 
Philips mit seinen Produkten rund 2 
Milliarden Menschen weltweit, das sind 
in etwa 30% der Weltbevölkerung. Unser 
Ziel für 2025 lautet: Wir wollen 3 Milli-
arden Menschen erreichen. Deren Leben 
soll mit den Produkten von Philips ange-
nehmer, besser werden.“

LOB & SPENDE

Auch die Wiener Vizebürgermeisterin 
Renate Brauner hielt eine Neujahrs-, bes-
ser Lob-Rede, und zwar auf „ihre“ Stadt 
und natürlich auf Philips: „Wien ist eine 
so tolle Stadt! Die Wiener Industrie ist 
innovativ und produktiv. In der Wert-
schöpfung liegt Wien 15% über dem 
Bundesdurchschnitt, und das unter wirt-
schaftlich so schwierigen Rahmenbedin-
gungen. Und auch Philips ist innovativ 
und produktiv. Philips hat so viel getan 
für den Wirtschaftsstandort – und jetzt 
auch noch das neue Gebäude. Als ich vor 
ein paar Monaten die Baustelle besuchte, 
konnte ich mir absolut nicht vorstellen, 
dass aus dieser gigantischen Baugrube 
einmal so ein schönes Gebäude entsteht.“ 

Philips ließ sich an diesem Abend aber 
nicht nur feiern, auch den Bedürftigen 
wurde gedacht. Seit zehn Jahren bereits 
unterstützt der Philips Schülerfonds der 
Caritas Schulkinder aus armutsgefähr-
deten Familien bei der Anschaffung von 
Schulmaterialien und mit Zuschüssen 
für Schulveranstaltungen. In den letzten 
Jahren konnte so schon mehr als 16.000 
Kindern in Österreich geholfen werden. 
Auch dieses Jahr wurde dem österrei-
chischen Caritas-Präsidenten, Michael 
Landau, ein Spendenscheck überreicht, 
und zwar über 10.000 Euro.   

3

6

2

4
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1

1 Zahlreiche Gäste folgten der Einla-
dung von Philips ins „neue Haus“,

2 ... auch Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik (li.), der hier Ro-
bert Pfarrwaller begrüßt.  

3 Wiens Vizebürgermeisterin Renate 
Brauner hielt ebenfalls eine Rede, 

4 Auch Chairwoman Philips DACH 
Carla Kriwet war zu Gast (im Bild 
mit R. Pfarrwaller)

5 Selbst magische Momente gab es 
beim Neujahrscocktail 2014 ...

6 Auch Red Zac war stark vertreten 

7 Pfarrwaller und Körbler überreich-
ten dem Caritas Präsidenten M. 
Landau einen Spendenscheck.
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D ie fetten Jahre – margenmäßig ge-
sehen – sind in der IT schon län-

ger vorbei. Doch nun bricht für die PC-
Hersteller gleichsam das Geschäftsmodell 
weg.  Bedingten in den vergangenen 
Jahren Betriebssystem-Updates und die 
immer anspruchsvolleren Anwendungen 
alle paar Jahre einen leistungsfähigeren 
PC bzw Notebook, so befindet sich seit 
zwei Jahren der Absatz dieser Geräte im 
stetigen Sinkflug. Denn der Markt diffe-
renziert sich aus. War in der Vergangen-
heit der Stand-PC oder das Notebook 
die „One size fits all“-Lösung für den 
Endkunden, so wählen die Konsumenten 
nun spezifische Geräte für bestimmte An-
wendungen.  

PC ZUM ARBEITEN –  
TABLET FÜRS VERGNÜGEN

Den weltweiten Trend bringt Gartner-
Chefanalyst Ranjit Atwal auf den Punkt: 
„Der Endgerätemarkt entwickelt sich 
weiter. Die Kunden entscheiden über 
ihre Kombination aus Endgeräten ent-
sprechend ihren Bedürfnissen. Smart-
phones bleiben unverzichtbar und wer-
den weiterhin – wenn auch mit einer 
geringeren Rate – zulegen. Gleichzeitig 
gehen die Endkunden immer mehr vom 
traditionellen PC ab. Dieser wird mehr 
und mehr ein Werkzeug für die Content-
Erzeugung, während die größere Flexi-
bilität von Tablets, Hybrid-Geräten und 
Ultranotebooks die immer unterschied-
licheren Ansprüche der Endkunden  
erfüllen.“

Konkret geht der internationale 
Marktforscher Gartner davon aus, dass 
im Jahr 2014 278 Millionen PCs und 
Notebooks weltweit verkauft werden – 
ein Minus von 7% gegenüber dem Vor-
jahr und der Abstieg soll sich auch im 
Jahr 2015 fortsetzen. Bei Tablets pro-
gnostiziert Gartner dagegen einen Zu-
wachs von 46%. So soll 2014 der Absatz 
von 179 Millionen Stück auf mehr als 
263 Millionen hochschnellen. Spätestens 
im kommenden Jahr 
sollen die Tablets dann 
die klassischen PCs und 
Notebooks überflügeln. 
Für 2015 rechnet Gart-
ner damit, dass 324 
Millionen Tablets, aber 
nur 268 Millionen PCs 
und Notebooks ver-
kauft werden. Auch in 
Österreich macht sich 
der Trend bemerkbar. So verzeichnete 
GfK hierzulande im dritten Quartal 2013 

erstmals sinkende Verkaufszahlen für die 
IT. Für die Hersteller besonders bitter: 
Der Durchschnittspreis eines Tablets liegt 
unter dem eines Notebooks oder PCs. 

PC-MARKT UNTER DRUCK

Unmittelbare Auswirkungen haben 
diese Trends auf die PC-Hersteller wie 
Acer, Asus, HP oder Dell. Seit dem 
Spitzenjahr 2011 mit einem Gesamtab-

satz von 365 Millio-
nen Notebooks und 
De sk top -Rechne rn 
geht es beständig berg-
ab und bringt die gro-
ßen PC-Hersteller ins 
Schlingern. Vor allem 
der Markt mit End-
konsumenten bricht 
ein, während der Busi-
nessmarkt sich wider-

standsfähiger zeigt. Übersetzt heißt das: 
Nur wer den PC oder das Notebook auch 

Tablets nagen am PC-Markt:  Für einen schnellen Ausflug ins Netz bevorzugen immer mehr 
User ein Tablet gegenüber einem klassischen PC oder Notebook. 

Der PC wird mehr und 
mehr ein Werkzeug für die 

Content-Erzeugung, während 
die größere Flexibilität von 
Tablets, Smartphones und 

Ultrabooks die immer unter-
schiedlicheren Ansprüche der 

Endkunden erfüllen.

Ranjit Atwal

DIE NEUORDNUNG DER IT-WELT 

Tablets überrunden PCs
Die Tablets gehen daran, die PCs und Notebooks zu überholen und als wichtigstes IT-Gerät im Haushalt zu 
verdrängen. Die Internet-Surfbretter werden nach einer Prognose von Gartner in diesem Jahr um weitere 
46% zulegen, während der Markt für PCs und Notebooks seinen Sinkflug fortsetzt. Der Treiber dahinter ist 
die veränderte Mediennutzung der Endkunden. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Samsung| INFO: www.elektro.at

© Samsung

NUTZUNGSVERHALTEN
Kunden differenzieren ihre Endgeräte nach 
dem Nutzungsverhalten.  

WERKZEUG
Der PC wird in dieser Hinsicht mehr und 
mehr auf seine Rolle als Werkzeug in der 
Contentproduktion reduziert.  

MULTIMEDIA-ZENTRALE
Tablets erobern derweil das Wohn- 
zimmer. 
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1/2 
Satzspiegel

in seinen eigenen vier Wänden regelmä-
ßig als Werkzeug für die Erstellung von 
Texten, Bildbearbeitung, Video-Schnitt 
usw benutzt, oder PC-Games spielt, wird 
laut Marktforschern weiterhin neue PCs 
oder Notebooks kaufen. Wer den PC 
allerdings nur selten für die Content-
Erzeugung nutzt, hat nun weniger Mo-
tivation aufzurüsten und könnte zudem 
sein Gerät mit anderen Benutzern teilen, 
ist man bei Gartner überzeugt. Sprich, im 
privaten Sektor werden weniger Stand-
PCs und Notebooks benötigt und diese 
werden seltener getauscht.  

WAS LÄUFT AM TABLET?

Für einen schnellen Spurt ins Internet, 
eine Youtube-Session oder ein kurzes 
Überprüfen des Mail-Accounts ist ein PC 
dagegen nicht mehr dringend notwen-
dig. Sehr drastisch ist die Verschiebung 
in den aufstrebenden Märkten Ostasiens 
zu beobachten. „Das erste vernetzte Ge-
rät ist meist ein Smartphone und das ers-
te Computer-Gerät ein Tablet“, erklärte 
Gartner-Analystin Mikako Kitagawa.

Doch die Tablets sind nicht aufs Inter-
net beschränkt, sondern sie sind 
dabei, einen festen Platz in der 

Multimedia-Umgebung der Endnutzer 
zu erobern. Denn Tablets haben nicht nur 
eine praktische Größe, um Videos auf der 
Couch zu konsumieren, dank der großen 
Auswahl an verfügbaren Apps sind sie 
auch recht flexibel und können so an die 
Bedürfnisse der Benutzer angepasst wer-
den. Womit dem Auftritt der Tablets als 
heimische Schaltzentrale, Second-Screen 
oder Schnittstelle zwischen Heim und 
Web nichts mehr im Weg steht. So bie-
ten sich Tablets als natürliche Partner der 
Smart-TVs an. Und während der Stand-
PC im Arbeitszimmer sein Dasein fristet 
und das Notebook für das Wohnzimmer 
zu klobig ist, stellt die Fernseh-Couch so-
zusagen eines der natürlichen Biotope des 
Tablets dar. 

So sieht die „Deutsche TV-Plattform“, 
die Rolle des Tablets und Smartphones 
bereits heute in der Steuerung des Smart-
TVs: Spezielle Apps der Content-Anbie-
ter gewähren Zugang zu Online-Video-
theken, sodass der Benutzer während 
des Fernsehens bequem am Tablet seinen 
nächsten Film auswählen kann, um die-
sen dann am TV abzuspielen, Tablets 
gewähren eine Vorschau vor dem Um-
schalten, direkten Zugriff auf den elek-
tronischen Programm-Guide sowie den 

Abruf von Zusatzinformationen und sie 
bieten einen Rückkanal zur Einbindung 
der Zuschauer – und natürlich können 
Tablet und Smartphone auch dazu ge-
nutzt werden, ein TV-Gerät von unter-
wegs zu programmieren, bzw TV-Streams 
orts- und zeitunabhängig zu nutzen. Was 
langfristig natürlich auch eine andere Be-
nutzerführung der TV-User notwendig 
macht. In Zukunft wird wohl kein Her-
steller auf eine eigene App zur Steuerung 
seiner TV-Geräte per Tablet verzichten.  

Dank einfacher Bedienbarkeit und ihrer  
Flexibilität bieten sich Tablets als Partner 

von Smart-TVs geradezu an. 

© Samsung
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Vereinbaren Sie  
ein persönliches  
Beratungsgespräch!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
02236/90550/102, Frau Claudia  
Leonhartsberger oder per e-mail an:  
cleonhartsberger@electronicpartner.at

Bester Service für
unternehmerischen 
Erfolg!

ElectronicPartner



OLI.CC

In Konkurs

Am 23. Dezem-
ber wurde vom  LG 
Salzburg die Schlie-
ßung von oli.cc 
angeordnet. „Wir 
haben gekämpft 
bis zum Schluss”, 
erklärte GF Oliver 
Schober, „sind je-
doch an den Altlas-

ten zum Erliegen gekommen.” Laut KSV 
belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 
fast 1,5 Mio Euro. Aufgetürmt wurden 
diese „Altlasten”, weil man sich zu lange 
zu intensiv anstelle des Projektgeschäfts 
mit dem  Handelsgeschäft beschäftigt 
hatte. „Wir waren gerade am Beginn viel 
zu handelslastig”, blickt Schober zurück. 
„Wir hatten einen hohen Umsatz und ei-
nen hohen Personalstand, aber niedrige 
Margen. Grundsätzlich hätten wir gleich 
viel stärker ins Projektgeschäft reinkom-
men müssen, aber auch nachher ging der 
Umstieg zu schleppend.” Bezeichnend:  
„Unser schlimmstes Jahr war das, in dem 
wir den meisten Umsatz gemacht haben.”

Der positive Geschäftsverlauf 2013 
zeigte zwar, dass das Konzept grundsätz-
lich funktionieren konnte, änderte jedoch 
am Ende nichts mehr: „Im Prinzip war‘s 
nur noch ein ‚Hände hoch – ich ergebe 
mich‘”, so Schober, der die Insolvenz selbst 
einleitete. Über seine persönliche Zukunft 
kann und wollte er noch nichts Konkretes 
sagen: „Zunächst will ich die oli.cc sauber 
abwickeln. Was ich danach mache, weiß 
ich noch nicht genau – die Branche würde 
mich schon weiter reizen, vielleicht wage 
ich auch den Neustart, wer weiß. Den 
Kopf lasse ich sicher nicht hängen!”

PANASONIC

Verlängerung verlängert

Panasonic verlängert die Garantieakti-
on (bis Mitte Jänner geplant) für seine 
Viera NeoPlasma-TVs bis zum 30. Juni 
2014. Bis dahin haben Kunden die Mög-
lichkeit, sich einen teilnehmenden Smart 

Viera TV mit 4 Jahren Garantie zu si-
chern. Dass man aufgrund veränderter 
Marktbedingungen auf dem technologi-
schen Höhepunkt aus der Plasma-Pro-
duktion aussteigt, ändert aus Sicht des 
Unternehmens nichts daran: Heimkino-
Enthusiasten sollten sich jetzt noch einen 
Panasonic Plasma-TV mit einzigartigen 
Schwarzwerten, exzellentem Blickwinkel 
und smarter Ausstattung sichern. „Wer 
das beste Bild zum besten Preis-Leis-
tungsverhältnis sucht, sollte die nächsten 
Wochen nutzen und sich für das Sport-
jahr 2014 einen Panasonic NeoPlasma 
kaufen“, so Dirk Schulze, Marketing Ma-
nager TV bei Panasonic. 

Zahlreiche Tests und Auszeichnungen 
bestätigen, dass die Qualität der Panaso-
nic Plasma-TVs top ist. So stellt Panaso-
nic z.B. mit dem ZT60 den Gewinner 
des EISA Awards „Best Product Home 
Cinema TV 2013“. Als erster Consumer-
TV erfüllte der ZT60 zudem die hohen 
Anforderungen der europäischen Sende-
anstalten für natürliche Bilder nach der 
Spezifikation EBU Tech 3321. Ausführ-
liche Informationen über das Panasonic 
Plasma-TV Sortiment und die Aktions-
bedingungen für die Garantieverlänge-
rung auf 4 Jahre sind auf der Panasonic-
Webseite www.panasonic.at zu finden.

HAMA

Taschen-Kollektion 

Die neue Fototaschen-Serie Protour von 
Hama wurde von Profis für Profis kon-
zipiert und ist exklusiv im gut sortierten 
Foto-Fachhandel erhältlich. Drei Equip-
ment- und zwei Colt-Taschen decken 
dabei die gängigsten Größenwünsche ab. 
Auf den ersten Blick schnörkellos, auf 
den zweiten aber mit vielen überzeugen-
den Ausstattungsdetails versehen, sind die 
Protour-Modelle (UVP von 99 bis 199 
Euro) exakt auf die Anforderungen von 
ambitionierten Fotografen zugeschnitten. 
An erster Stelle stehen die Robustheit der 
Taschen bei möglichst leichtem Gewicht 
und der schnelle Zugriff auf die Kamera. 
Die schwarzen, strapazierfähigen Polyes-
tertaschen sind mit einem weit nach oben 
laufenden Gummiboden gegen Staunässe 
von unten geschützt, eine integrierte Re-
genhülle kann bei starken Regenfällen zu-
sätzlich über die Tasche gezogen werden. 
Die Polsterung ist durch Ausstanzungen 
sehr leicht und kann bei den großen Mo-
dellen wie eine Innentasche herausge-
nommen werden. Alle Protour-Modelle 
sind dabei auf schnelle Einsatzbereitschaft 
perfekt vorbereitet – der weitumlaufende 

Reißverschluss-Deckel bietet einen op-
timalen Zugriff auf das Equipment und 
kann bei Bedarf auch nur mit dem ein-
händig zu bedienenden Schnellverschluss 
gesichert und geöffnet werden. 

Mit der Tasche 
„Rotation“ gibt‘s 
auch den passen-
den Schutz für 
alle gängigen Ta-
blets bis 10,1“. 
Das neue Modell 
(UVP: 29,99 Euro) ist so gestaltet, dass 
alle Anschlüsse und Bedienelemente der 
Geräte frei zugänglich sind. Die eigentli-
che Besonderheit von „Rotation“ ist aber 
ein integrierter Drehteller. Mit ihm wird 
die komplette Tasche auf die Rückseite 
des Tablets geklebt. Dadurch lässt sich 
dieses in alle Richtungen drehen und 
auch in unterschiedlichen Winkeln auf-
stellen. Mehr Infos auf www.hama.at.

METZ

Frisch geblitzt

Metz ergänzt sein mecastudio Pro-
duktprogramm mit weiteren Komponen-
ten, um ambitionierten Studiofotografen 
und leidenschaftlichen Hobbyfotografen 
eine noch vielseitigere Lichtgestaltung zu 
ermöglichen. Ab sofort sind die für spezi-
elle Lichteffekte geeigneten Lampenschir-
me UM-80 W, UM-80 BW, UM-80 S so-
wie UM-80 G erhältlich. Darüber hinaus 
sind nun auch unterschiedliche Lichtvor-
sätze verfügbar: Für individuelle Akzente 
sorgen das Abschirmklappe BD-18 Kit, 
das Spotvorsatz SN-18 Kit sowie das Hin-
tergrundreflektor BG-18 Kit. Die trans-
parenten Studioschirme von Metz stellen 
die ideale Lösung für Durchlicht oder 
Reflexion dar. Durch die Transparenz der 
Lampenschirme UM-80 W und UM-80 
BW wird zwar nicht die volle Lichtaus-
beute erreicht, dafür aber eine zusätzliche 
Hintergrund-Reflexion. Die Studioschir-
me reflektieren durch ihre verschiedenen 
Farben unterschiedlich und ermöglichen 
so eine bessere Lichtkontrolle. 
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Sensor Alarm

Ein neues Produkt 
gibt es aus dem 
Hause GP. Es han-
delt sich um die 
Alarmanlage iiquu 
„Sensor Alarm“, die 
ganz einfach mit 
zwei Schrauben zu 
montieren ist. 

Der Sensor Alarm funktioniert drahtlos 
und verfügt über eine 110dB-laute Sire-
ne. Der Sensorbereich umfasst 3 Meter 
bzw 360 Grad. Lithium Batterien sind 
im Lieferumfang enthalten, genauso 
wie die superflache Infrarotfernbedie-
nung zum Ein- und Ausschalten bzw. 
zur Wahl zwischen Alarm und Türklin-
gel. Ist der Alarm nämlich deaktiviert, 
kann man das Gerät auch als Klingel 
verwenden. Sobald dann jemand den 
Raum betritt, erklingt ein Signal. Der 
Sensor Alarm verfügt zudem über eine 
Verzögerungsfunktion. Das heißt, man 
hat genug Zeit, um in den Raum rein-
zugehen bzw. um ihn zu verlassen, und 
zwar ohne dabei den Alarm auszulösen. 

UVP: 39,99 Euro 
Erhältlich bei: www.hb-europe.com

Bitte nicht stören! 

Bei Hama 
gibt es 
p r o m p t 
verfügbar 
den  falt-
b a r e n , 
a k t i v e n  
Thomson 
HED2303 
N C L 
Kopfhörer, 
der, dank 
Noice-Cancelling-Technologie, Musik-
genuss ohne störende Außengeräusche 
ermöglicht. Mit drehbaren Ohrmu-
scheln, vergoldeten Kontakten und 
abnehmbarem Klinken-Verbindungs-
kabel (mit zwei Metern Länge). Ein 
gepolstertes Headband, ein zusätzlicher 
Flugzeugadapter (2x 3,5-mm-Stecker - 
3,5-mm-Kupplung) sowie ein zusätzli-
cher 6,3-mm-Stereo-Adapter und eine 
Transporttasche runden das Angebot 
ab. Der Thomson HED2303 NCL ist 
auch als passive Version nutzbar.

UVP: 69,99 Euro 
Erhältlich bei: www.hama.at

music in the air

Der Thomson NFC-Musikempfän-
ger „AR 6103“ dient der kabellosen 
Musikübertragung via Bluetooth 3.0 
(unterstützt A2DP) von mobilen 
Endgeräten zur HiFi-Anlage. Dank 
NFC-Technologie gelingt die schnelle 
Aktivierung der Verbindung und die 
APTX-Technologie sorgt für größe-
re Übertragungsbandbreite sowie für 
beste Audioqualität. Mit digitalem op-
tischen Ausgang zur perfekten Übertra-
gung der Musik und mit zusätzlichem 
(3,5 mm) Analogausgang. Der NFC-
Musikempfänger „AR 6103“ ist auch 
für iPhone, Tablet-PCs und Ultrabooks 
(mit oder ohne NFC Technologie) ge-
eignet. 

 
UVP: 69,99 Euro 
Erhältlich bei: www.hama.at

ROOT Stereo Headset

Von MLi-
ne gibt es 
ganz neu das 
ROOT Ste-
reo Headset. 
„Dieses Ste-
reo Headset 
bietet eine 
sehr gute 
Klangquali-
tät und ein hervorragendes Preis-Leis-
tungsverhältnis. Der Klangcharakter 
besticht durch satten Sound für einen 
angenehmen Musikgenuss“, beschreibt 
der Hersteller. Das ROOT Stereo 
Headset wurde speziell für die Ver-
wendung mit Smartphones entwickelt 
und liefert klar verständliche Telefo-
nate. Das universelle Headset zeichnet 
sich durch ein modernes Anti-Tangle-
Flachbandkabel - gegen Kabelsalat - 
sowie durch ein integriertes Mikrofon 
aus. Mit 3,5 Millimeter Klinkenste-
cker, einem Frequenzbereich von 20  
Hz bis 22,5 kHz und einer Impedanz 
von 32 Ohm. 

 
UVP: 8,99 Euro 
Erhältlich bei: www.mline.com

Remote Star 2 in 1

Die 2 in 1 all 
Brands Universal 
Fe r n b e d i e n u n g 
„Remote Star“ 
von Nabo ist, wie 
der Hersteller ver-
spricht, ganz ein-
fach zu bedienen. 

Sie ersetzt alle 
Funktionen der 
Originalfernbedie-
nungen, verfügt 
zudem über einige 
Sonderfunktionen 
und kann für TV, 
SAT, TDT, DVD 
und VCR-Geräte 
angewendet wer-
den. Nach dem 
Batterietausch ist 

keine Neuprogrammierung nötig. Die 
Programmierung erfolgt via Online-
Tool und Infrarot Programmer PG 01. 
Die Remote Star Universal-Fernbedie-
nung misst 48 x 203 x 25 Millimeter 
und wiegt gerade einmal 0,05 Kilo. 

 
UVP: 29,90 Euro 
Erhältlich bei: www.baytronic.at

Kristall Liquid 

Als „brandneu“ und „absolut inno-
vativ“ beschreibt TFK den flüssigen 
Displayschutz „Kristall Liquid“. Dank 
nano SiO2 Technologie werden die 
Oberflächen von Smartphones, Tab-
lets und Notebooks vor Gefahren wie 
Wasser, Schmutz, Hitze, UV-Strah-
lung, Kratzern und Abrieb geschützt. 
Die behandelte Oberfläche lässt sich 
darüber hinaus sehr einfach reinigen. 
Die Vorteile von Kristall Liquid im 
Vergleich zur herkömmlichen Display-
Schutzfolie sind laut Hersteller: Hohe 
Kratzresistenz ohne lästige Blasen. Mi-
nimierung von Fingerabdrücken und 
Schmierern sowie ein Jahr „maxima-
le“ Härte nach nur einer Anwendung. 
Momentan gibt es Kristall Liquid nur 
für das Smartphone. Der Schutz für 
Notebook, Monitor und Tablet kommt 
in Kürze auf den Markt. 

UVP: 14,95 Euro (für‘s Smartphone) 
Erhältlich bei: www.tfk-shop.at
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Vernetzte, smarte Produkte sind ja nichts Neues. 
Abermillionen Notebooks, Tablets und Smartpho-
nes sind schon längst online. Doch seit nicht all zu 

langer Zeit setzt sich dieser Trend auch bei den Hausgeräten 
durch. Und ich spreche hier nicht von Hirngespinsten frea-
kiger Techno-Nerds oder futuristisch anmutenden Prototy-
pen - die unweigerlich den Gedanken „A so a Schaß, des 
braucht ka Mensch!“ - hervorrufen, sondern von innovativen 
Geräten, die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, da 
wirklich brauchbar.   

Im Jänner fand ja die CES in Las Vegas statt und dort 
wurde zB die erste vernetzte Zahnbürste vorgestellt, die mit-
tels Sensoren die Putzaktivität misst und die Daten an das 
Smartphone sendet. Wer das braucht? ZB Eltern, die ihre 
Kleinen bzgl der Zahnpflege kontrollieren wollen oder man 
selbst, als Motivation zur Hygiene. Doch das war längst nicht 
alles: Auch Heizungen und Türschlösser, Backöfen und Wä-
schetrockner lassen sich heute vernetzen – Sensoren und Sen-
der machen es möglich. So können Nutzer mittels App auf 
dem Heimweg das Wohnzimmer anheizen, beim Joggen den 
Blutdruck messen, von weit entfernt die Haustüre aufsperren 
oder aus dem Obergeschoss den Trockner im Keller starten. 
Der Trend zeigt: In Zukunft wird alles smart.

Ein Hersteller hat zB eröffnet, dass man in Bälde mit 
Kühlschrank, Saugroboter und Waschmaschine über einen 
Messaging-Dienst kommunizieren werden könne - die Ge-
räte würden auch in ganzen Sätzen zurückschreiben. Zum 
Beispiel werde man seinem Roboter-Sauger schreiben kön-
nen, dass er noch eine Runde im Haus drehen solle oder den 
Kühlschrank nach dem Inhalt fragen. Wobei: Dafür müss-
ten auch die Lebensmittel „reden“ können. Das tun sie aber 
noch nicht, da die dafür notwendigen Chips (die ja in großen 
Transportverpackungen schon Verwendung finden) für Ein-
zellebensmittel zu teuer sind - noch! 

Es spricht viel dafür, dass unzählige smarte Produkte in den 
nächsten Jahren tatsächlich die Welt erobern, denn es steht al-
les für die Vernetzung bereit: Schnelle Internetverbindungen, 
billige Sensoren sowie Sender – und das Smartphone fungiert 
als Fernbedienung dieser digitalen Welt. Ich finde es ja er-
staunlich, was die Entwickler dieser Erde zustande bringen. 
Jedes Mal denke ich mir: Jetzt haben wir den Zenit erreicht! 
Die Welt ist restlos erfunden – da gibt es nichts mehr, was es 
nicht schon gibt. Und jedes Mal werde ich eines besseren be-
lehrt. Immer und immer wieder kommen neue unglaubliche 
Produkte auf den Markt. Jetzt ist wieder so ein Punkt, wo 
uns (vor allem bei den Hausgeräten) unmittelbar ein Quan-
tensprung in der Technologie bevorsteht und ich freue mich 
drauf, denn genau so etwas kurbelt den Handel wieder an ...

STEFANIE BRUCKBAUER

WILLKOMMEN IN 
DER ZUKUNFT

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

FRAUENFLUGTAG AM KULM 2014

„Mehr als gelungen“
Am 10. 

Jänner war es 
wieder so weit: 
Die Siemens 
E x t r a k l a s -
se ließ rund 
1000 Damen 
„fliegen“ - der 
Frauenf lug-
tag am Kulm 
stand nämlich wieder am Programm. Mit Besichtigung der 
Schanze, Zuschauen beim Training und Qualifikationsspringen, 
Besuch der ÖSV Schisprungstars im VIP-Zelt, Showprogramm 
mit Moderator Hubert Neuper und Live-Auftritten der Bands 
OPUS und Stoabeck. Die Damen hatten zudem die Chance, 
die Skiflug-Asse wie zB. Gregor Schlierenzauer und Thomas 
Morgenstern hautnah kennenzulernen. „MK-Chef Horst Neu-
böck hat es heuer wieder einmal geschafft, ein mehr als gelun-
genes Event auf die Beine zu stellen“, so der einhellige Tenor. 

GORENJE AUSTRIA VERTRIEB 

Neuorganisation
Bei Gorenje Austria wurde der Verkauf neu or-

ganisiert: Key Account Manager Srjdan Pavlovic 
betreut nun den Elektrohandel und Key Account 

Manager Sebastian Dunkl den Mö-
belhandel. Gorenje hat aktuell mehr 
Anteile im Elektrohandel, als im Kü-
chenmöbelhandel. Dieser soll nun 
durch den neu organisierten Vertrieb 
gestärkt werden. „Wobei wir natürlich in beiden 
Bereichen wachsen wollen“, so Gorenje Austria 
Chefin Sandra Lubej. Mehr auf Seite 54

EINBLICK

„Das ganze basiert auf Vertrauen 
und es funktioniert sehr gut.“
SEITE 54

„Das ist doch pervers!“ 

SEITE  58

DYSON AUSTRIA 

Umstrukturierung
Auch bei Dyson-Austria gab es 

Rochaden. GF Peter Pollak erklärt: 
„Um den Dyson Spirit und die ty-
pische Hands-on Mentalität auch 
in Zukunft sicher zu stellen und 
den Anforderungen des Mark-
tes entgegen zu kommen, gibt es 
nun neue Strukturen in unserem 
Team.“ So hat Lukas Pöhacker, 
der im Juni 2012 als Key Account Manager bei Dyson Österreich 
einstieg, nun die Leitung des Vertriebsteams als National Sales 
Manager Consumer Business übernommen. Janina Engl, die vor 
fast vier Jahren zu Dyson kam, leitet seit Oktober 2013 als Trade 
Marketing Manager das österreichische Trade Marketing Team 
für die Bereiche Consumer & Commercial Products.

Lukas Pöhacker & Janina Engl  

Sebastian 
Dunkl

Srjdan 
Pavlovic
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D as neue Jahr hat begonnen und 
Miele gibt Vollgas: So präsentiert 

der Hausgerätehersteller u.a. zwei neue 
Induktionskochfelder, die mit klassischen 
Bedienknebeln ausgestattet sind, „auf die 
ja manch einer schwört“, so der Herstel-
ler. Jeweils zwei dieser Metallknebel sind 
rechts und links auf der Glaskeramik 
angeordnet - „die Zuordnung zu den 
Kochzonen ist dabei logisch“, verspricht 
Miele. Beide Modelle sind mit einer Wa-
terBoost-Zone ausgestattet, die mit 5 kW 
Leistung „für außerordentlich schnel-
le Ankochzeiten sorgt.“ Zudem gibt es 
zwei PowerFlex-Kochzonen, die sich dem 
Kochgeschirr flexibel anpassen und darü-
ber hinaus zu einer Gesamtfläche zusam-
men geschaltet werden können. 

AURA EDITION 6000

Passend den neuen Kochfeldern gibt es 
die neue Umluft-Dunstabzugshaube 
„Aura Edition 6000“, die, wie der Her-
steller beschreibt, „an vier unscheinba-
ren Stahlseilen über dem Kochbereich 

aufgehängt fast zu schwe-
ben scheint“ und in punk-
to Design auf die neue 
Einbaugeräteserie von 
Miele abgestimmt ist. 

Die Aura Edition 6000 
ist ab Werk mit Con@
ctivity 2.0 ausgestattet. 
Con@ctivity passt ja die 
Saugleistung der Dunstabzugshaube au-
tomatisch dem tatsächlichen Geschehen 
auf dem Kochfeld an. „Es antizipiert da-
bei die Wrasenentwicklung und sorgt so 
für ein angenehmes Raumklima“, erklärt 
der Hersteller. Con@ctivity 2.0 ist nun 
die Weiterentwicklung dieses Systems, 
bei dem Haube und Kochfeld über Funk 
miteinander kommunizieren. Die Instal-
lation ist, laut Miele, denkbar einfach, 
denn der Dunstabzugshaube mit Con@
ctivity 2.0 liegt ein Funkstick bei, der in 
ein beliebiges Con@ctivity-fähiges Miele-
Kochfeld mittels Plug & Play eingesetzt 
werden kann. Optional kann die Aura 
Edition 6000 natürlich auch über die 

Touchtasten auf der Glasblende oder mit 
einer (als Zubehör erhältlichen) Fernbe-
dienung gesteuert werden.

Übrigens: Miele wird weitere Dunst-
abzugshauben-Modelle sukzessive auf 
den neuen Funkstandard Con@ctivity 
2.0 umstellen.

Details zu all den Miele-Neuheiten  
finden Sie auf elektro.at.

FÜR MEHR KOMFORT

Miele Produktoffensive

D ie Verleihung des „Küchen-
Innovation“-Preises stand wieder 

an und dieses Jahr wählten die Verbrau-
cher Bauknecht zu ihrer Lieblingsmarke. 
Darüber hinaus wurden auch mehrere 
Bauknecht Produkte ausgezeichnet. So 
erhielten die FlexiCook Induktions-
kochfelder den goldenen Best of the Best 
Award 2014 in der Kategorie Elektrog-
roßgeräte. Aber auch die Geschirrspü-
ler mit PowerDry-Technologie und die 
gesamte iXelium Einbaugerätelinie, die 
neben dem Einbau-Backofen auch einen 
Mikrowellen-kompakt-Backofen und ei-
nen Kombi-Dampfgarer umfasst, wurden 
prämiert. Geschäftsführer Hannes Kolb 
über die Preise: „Wir freuen uns insbe-
sondere über die vom Verbraucher ge-
wählte Auszeichnung als Lieblingsmarke. 
Wir sind uns bewusst, welches Vertrauen 
uns hier vom Verbraucher entgegenge-
bracht wird und das macht uns stolz.“

DIE GEWINNER

Bei der Entwicklung der FlexiCook 
Kochfelder stand die intuitive Bedien-
barkeit im Fokus. Die FlexiCook Zone 

erkennt automatisch die Größe eines 
Topfes und speichert während des Koch-
vorganges sämtliche Einstellungen. Mit-
tels Premium Slider kann die Leistung 
stufenlos und mit nur einer Bewegung 
gesteuert werden. All das veranlasste die 
Jury zur Vergabe von Höchstpunktezah-
len in allen Kategorien. 

Dank PowerDry Ventilationssystem 
mit doppelter Luftzirkulation wird nach 
dem Klarspülen die Feuchtigkeit im In-
nenraum der Bauknecht A+++ Geschirr-
spüler gezielt abgesaugt. Dadurch „wird 
sämtliches Geschirr in nur einer Stunde 
außergewöhnlich gut gereinigt und ge-
trocknet“, wie der Hersteller verspricht. 
Das überzeugte auch die Jury des Küche-
nInnovation-Preises, denn der Bauknecht 
PowerDry Geschirrspüler wurde zum 
„ausgezeichneten Produkt 2014“ in allen 
fünf Kategorien - Funktionalität, Innova-
tion, Produktnutzen, Design und Ökolo-
gie – gewählt.  

Ein hervorragendes Urteil der Jury in 
allen Kategorien erhielt auch die iXe-
liumTM Einbaugerätelinie. „Die 

neuen iXe-
l i u m T M -
be s ch i ch -
t e t e n 
KOSMOS 
Einbauge-
räte von 
Bauknecht 
z e i c h n e n 
sich durch 
ihr elegantes, minimalistisches Design 
aus, das sich harmonisch insbesondere in 
grifflose Küchen einfügt“, so das Urteil. 
Äußerst interessantes Detail: Die iXeli-
umTM Nanobeschichtung verhindert 
Verfärbungen und Kratzer an den Ober-
flächen und sorgt dafür – wie Bauknecht 
verspricht -, dass die Geräte auch nach 
jahrelanger, intensiver Nutzung wie neu 
aussehen.

Hier nochmals die KüchenInnovations-
preis-Gewinner im Überblick: iXelium 
Einbau-Backofen, iXelium Einbau-
Kombi-Dampfgarer, iXelium Einbau-
Mikrowellengerät, iXelium Dunstab-
zugshaube, Geschirrspüler mit Power 
Dry.

VOM VERBRAUCHER GEWÄHLT

Platin für Bauknecht

Kochfeld und Dunstabzug sind nur zwei der zahlreichen 
Miele-Neuheiten in 2014. Mehr dazu finden sie auf elektro.at.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1401053
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2 013 hat für Gorenje, wie Österreich-
Chefin Sandra Lubej erzählt, eher be-

scheiden begonnen: „Die ersten zwei Mo-
nate 2013 waren so schlecht, dass wir uns 
schon Sorgen machten. Doch das hat sich 
dann erfreulicherweise schnell zum Positi-
ven verändert. Plötzlich war jedes Monat 
besser, als das vorangegangene. Insgesamt 
gesehen können wir also auf die Entwick-
lung im letzten Jahr stolz sein. Wir haben 
ein sattes Plus von 6% erzielt. Wir sind in 
allen Kanälen gewachsen, besonders gut 
waren wir im Einbausegment.“  

IMAGEWANDEL

Gorenje hat in den letzten Jahren einen 
schönen Imagewandel durchlebt. „Wir ha-
ben innovative Features und Technologien 
entwickelt. Und punkto Design hat Go-
renje sowieso eine Vorreiterrolle. Es gibt 
kaum einen Hersteller großer Hausgeräte, 
der so viel Wert auf Design legt und auch 
permanent neue Designs entwickelt“, er-
klärt Lubej. Es war übrigens im Jahr 2000 
als der slowenische Hausgerätehersteller 
mit Pininfarina die allererste Designli-
nie vorstellte. Weitere berühmte Design-
Namen, wie OraIto und  Karim Rashid, 
folgten. In den Bereich Design fällt bei 
Gorenje natürlich auch die Retro-Kollek-
tion. Jeder zweite farbige Kühlschrank, 
der in Deutschland verkauft wird, ist 
übrigens von Gorenje - ein Umstand auf 
den die GF stolz ist. Und stolz ist Lubej 
auch auf eine bestimmte (der zahlreichen) 
Auszeichnungen, die dem Hausgeräteher-
steller 2013 verliehen wurden: „Gorenje 
wurde 2013 zur Superbrand gewählt – in 
Österreich zum ersten Mal!“ 

WAS UNS ERWARTET

Es geht also um Innovation gepaart mit 
Design und 2014 erwartet uns in dieser 
Hinsicht eine ganze Menge, wie Sand-
ra Lubej verrät: „Im Fokus steht 2014 
unsere neue Generation von Standkühl-
schränken, die sich in erster Linie durch 
die neue IonAir-Technologie auszeichnen. 
Um IonAir zu verstehen, stellt man sich 

am besten vor, man steht neben einem 
Fluss und atmet tief ein. Die Luft dort ist 
so frisch, wie nach einem reinigenden Ge-
witter. Das Wohlbefinden wird gesteigert, 
denn die Luft ist ionisiert und genau das 
haben wir jetzt in unseren Kühlschrän-
ken eingeführt.“ Grundsätzlich ist es ja 
so: Werden Lebensmittel im Kühlschrank 
aufbewahrt, besteht die Gefahr von Bak-
terienbildung. Damit das nicht so leicht 
passiert, muss die Temperatur konstant 
leicht über 0˚C gehalten werden. Das neue 
IonAir-System - das nach dem natürlichen 
Prinzip der Ionisation funktioniert - sorgt 
in den neuen Gorenje-Kühlschränken für 
ein ideales Mikroklima. Lubej: „Bis zu 
95% der Bakterien sowie unangenehme 
Gerüche werden beseitigt und Lebensmit-
tel bleiben bis zu 60% länger frisch, was 
natürlich eine enorme Ersparnis für den 
Konsumenten bedeutet, da viel weniger 
Lebensmittel weggeschmissen werden 
müssen. Das ist wirklich ein konkretes 
Verkaufsargument für den Handel – vor 
allem weil die Lebensmittel in den letzten 
Jahren so teurer geworden sind.“ 

Ausgestattet sind die Modelle der neuen 
IonAir-Kühlschrank-Generation entweder 

mit Nofrost- oder FrostLess-System, wo-
durch die Eisbildung im Gerät erheblich 
reduziert wird. Einige Geräte verfügen 
darüber hinaus über AdaptCool, „eine 
smarte Technologie, die unsere Gewohn-
heiten misst“, wie Lubej erklärt. Ein neuer 
Inverter Kompressor sorgt für leiseren Be-
trieb und verhindert ungewollte Tempe-
raturschwankungen wodurch bis zu 50% 
Energie eingespart werden. Apropos Ener-
gie: Alle Geräte der neuen Kühlgeneration 
sind in EEK A++ und A+++ eingestuft.

Die neue Serie ist zudem mit LED-In-
nenbeleuchtung ausgestattet, „die sich 
durch eine drei Mal höhere Lebensdauer 
und 10 Mal mehr Effizienz im Vergleich 
zu herkömmlicher Beleuchtung auszeich-
net“, fügt Lubej hinzu. Die EasyStep Tür-
ablagen lassen sich nun einfacher verstel-
len und die Glasablagen (jede bis 22 Kilo 
belastbar) ruhen neuerdings alle auf Teles-
kopschienen, „sodass man auch an die Le-
bensmittel ganz hinten leicht rankommt.“ 
Auch die Flaschen- bzw. Dosen-Ablage 
wurden neu designt: „Man bringt nun viele 
Dosen auf kleinem Platz unter – das wäre 
doch ein Thema für die Fußball WM“, 
so Lubej mit einem Zwinkern. Ein ganz 

Gorenje Austria GF Sandra Lubej mit dem ehemaligen Vertriebsleiter Norbert Winhofer (re.)
und dem „Neuen“ Andreas Leuthner (li.). 

DAS 1. HALBJAHR 2014 MIT GORENJE

Innovation gepaart mit Design
Trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen war 2013 für Gorenje ein gutes Jahr. Kein Wunder, 
die Marke hat sich in den vergangenen Jahren auch wirklich zu einem ernstzunehmenden Player unter den 
Hausgeräteherstellern gemausert. „Innovation & Design“ – so lautet die Unternehmenspolitik und die Geräte 
der neuen Generation entsprechen genau diesem Credo: Gorenje hat es geschafft, Features und Designs zu 
entwickeln, die in der Form kein anderer bietet. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer, Gorenje | INFO: www.gorenje.at
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wichtiges Feature sind zudem die neuen 
innenliegenden Flex-Tür-Scharniere für 
ein leichtes Öffnen der Kühlschranktür bis 
zur vollen Gerätebreite. „Das heißt, es gibt 
überhaupt keine Einschränkung mehr, 
was den Wandabstand betrifft. Das ist na-
türlich vorteilhaft bei Kühlschränken, die 
direkt an der Wand oder neben einem an-
deren Hausgerät stehen.“ 

Auch beim Thema Kochen tut sich 
eine Menge bei Gorenje. Lubej erklärt: 
„Neu ist unter anderem die Classico Coll-
ection, eine hochwertige, verspielte Linie, 
die dem Landhaustrend und der wach-
senden Verbrauchernachfrage nach Gerä-
ten in Retro-Optik Rechnung trägt. Die 
Linie hat viele traditionelle Stilelemente 
aber auch technisch ausgefeilte Details.“

2014 wird es, wie Gorenje verspricht, 
„eine enorm große Auswahl“ an Induk-
tionskochfeldern geben - natürlich auch 
das sensorgesteuerte Induktionskochfeld 
IQcook: „Dabei kommunizieren am Topf-
deckel befestigte Sensoren mit Sensoren 
im Kochfeld, wodurch der Kochprozess 
vollautomatisch kontrolliert wird. Da 
geht nichts mehr über oder brennt an 
und darüber hinaus können bis zu 40% 
Energie gespart werden. Voreingestellte 
Kochmodi erleichtern zudem die Zuberei-
tung der Speisen“, beschreibt Lubej. Der 
Design-Backofen HomeChef mit TFT-
Farbdisplay und Slider-Touch Control-
Bedienung ist nun mit weiteren Ausstat-
tungsmerkmalen wie GentleClose zum 
sanften Schließen der Backofentüre oder 
4-fach verglaster Quadro UltraCoolDoor 
in der Pyrolyseversion auch im Gorenje Li-
nienprogramm erhältlich. Der HomeChef 
war ja ursprünglich als iChef+ ausschließ-
lich in das Gorenje+-Sortiment integriert. 

INTELLIGENTES WASCHEN

Gorenje bietet auch eine wirklich gro-
ße Auswahl an Waschmaschinen: „Die 
neue Generation umfasst 6 Kilo- bis 9 
Kilo-Modelle, mit 1200 bis 1600 Um-
drehungen die Minute und natürlich in 
verschiedenen Farben“, fasst Lubej zu-
sammen. Alle Waschmaschinen der neu-
en Generation verfügen über IQ Sensor-
Technologie, „das heißt, die Geräte sind 
mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, 
die den Waschvorgang permanent kon-
trollieren und optimieren“, erklärt die 
GF. Zudem wurden alle Modelle mit ei-
nem Duraheat-Heizelement ausgestattet. 
Dieses ist mit einer schützenden Nickel-
schicht überzogen, wodurch eine sehr 
glatte Oberfläche entsteht auf der sich 
weniger Kalk absetzt. „Einzigartig“, wie 
Lubej festhält, sind bei Gorenje die Pro-
gramme UltraWeiß und UltraSchwarz. 

„Diese wurden speziell entwickelt, damit 
weiße Wäsche wirklich weiß und schwar-
ze Wäsche schwarz bleibt, und zwar ohne 
Zusatz spezieller Waschmittel.“ „Besse-
re“ Waschmaschinen-Modelle verfügen 
zudem über Sonder-Fleckenprogramme, 
die Flecken von Wein, Kaffee, Obst oder 
Blut entfernen. 

Die neuen Trockner (7 bis 9 Kilo Mo-
delle) sind in punkto Design natürlich 
an die Waschmaschinen angepasst und 
auch hier wurde die Ionentechnologie 
eingeführt, wie die Gorenje-GF erklärt: 
„Dadurch werden Bakterien und unange-
nehme Gerüche beseitigt.“ Die IonTech-
Technologie sorgt darüber hinaus für die 
Glättung von Fasern und Falten und auch 
statische Aufladungen, die während des 
Trockenvorgangs entstehen, werden, laut 
Hersteller, beseitigt. Praktisches Feature 
ist zudem die Auffrischfunktion: „War 
man zB in einem Raucherlokal, wird 
die Wäsche damit wieder frisch ohne sie 
komplett waschen zu müssen.“

GORENJE PARTNER

Gorenje hat ja vor einiger Zeit das Go-
renje Partner Programm GPS eingeführt, 
ein kleines, feines Sortiment, zusam-
mengestellt aus den Bereichen Kochen, 
Waschen sowie Kühlen. „Es handelt sich 
dabei um Modelle speziell für den FH 
mit fünf Jahren Vollgarantie“, erklärt VL 
Norbert Winhofer, und: „GPS hat sich 
wirklich sensationell entwickelt, das hat 
uns den Zugang zum Elektrofachhandel 
erleichtert. Aktuell sind rund 200 Fach-
händler dabei. Das Schöne ist, dass die 
Fachhändler, um am GPS teilnehmen zu 
können, keine seitenlangen Verträge un-
terschreiben müssen. Das ganze basiert auf 
Vertrauen und es funktioniert sehr gut.“ 

KOMMEN UND GEHEN

Bei Gorenje gab es in letzter Zeit einige 
relevante personelle Änderungen. So 
ging zB Norbert Winhofer, der 32 Jah-
re für Gorenje Austria tätig war - davon 

die letzten acht als Vertriebsleiter - mit 
Ende 2013 in Pension. Winhofer dazu 
im Dezember mit einem Lächeln: „Alles 
hat einmal ein Ende. Ich freue mich auf 
die Pension. Natürlich wird mir das alles 
auch abgehen, nur nicht dieser Druck, 
der auf einem lastet, das ist immerhin 
kein leichter Job. Auch die Leute werden 
mir zum Teil abgehen. In so langer Zeit 
baut man ja auch Freundschaften auf, von 
denen ich aber sicher einige weiterpflegen 
werde.“ Winhofers Nachfolger ist Andre-
as Leuthner, auch kein Unbekannter in 
der Branche. Eudora und Dyson waren 
u.a. Stationen auf seinem Weg. Seit Au-
gust 2013 ist er bei Gorenje Austria und 
wurde ab da von Winhofer in die Materie 
eingeführt. „Ich war quasi der Lehrbua“, 
lacht Leuthner, und: „Es ist viel zu lernen, 
das ist sehr spannend und interessant. Ich 
war ja schon einmal bei den Großgeräten 
- lang lang ist‘s her - aber seit dem hat sich 
viel verändert.“ Ein großes Ziel hat sich 
Leuthner schon gesetzt: „Gorenje ist auf 
dem richtigen Weg, trotzdem wird die 
Marke teilweise noch unterschätzt. Ich 
möchte den Händlern nun noch intensi-
ver aufzeigen, was Gorenje alles drauf hat, 
welches Potential in dieser Marke steckt.“

Auch der Verkauf wurde bei Gorenje 
neu organisiert: „Es gibt zwei zusätzliche 
Key Account Manager. Srjdan Pavlovic 
betreut nun den Elektrohandel und Se-
bastian Dunkl den Möbelhandel“, erklärt 
Leuthner. Gorenje hat ja weit mehr An-
teile im Elektrohandel, als im Küchen-
möbelhandel. „Dieser soll nun durch den 
neu organisierten Vertrieb gestärkt wer-
den. Wobei wir natürlich in beiden Berei-
chen wachsen wollen“, so Lubej. 

2014 ist für Gorenje wieder ein Futu-
ra-Jahr – der Hersteller nimmt ja nur alle 
zwei Jahre an der Herbstmesse teil. Davor 
kommen aber noch die Frühjahrsorderta-
ge und „da sind wir wie jedes Jahr dabei“, 
hält Lubej fest, und: „Spätestens dort hat 
man die Möglichkeit, all die Neuheiten 
gesammelt und in natura anzusehen bzw. 
anzugreifen.“

Die neue Kühlschrankgeneration verfügt 
über Ionen-Technologie.

Die Gorenje Classico Collection wird dem 
Landhaus-Stil und Retro-Trend gerecht.
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K apsel oder Pad einlegen, aufs Knop-
ferl drücken und der Kaffee fließt 

– simpel zu Bedienen sind eigentlich fast 
alle Kapsel- und Pad-Maschinen. Doch 
im StiWa- bzw. Konsument-Test ging 
es nicht nur um die Handhabung – die 
Geräte wurden auch hinsichtlich Zube-
reitungszeit, Brühtemperatur, Stromver-
brauch, Geräuschentwicklung und Si-
cherheit bewertet. Darüber hinaus wurde 
auch der (eigentlich wichtigsten) Frage 
nachgegangen, welches Modell nämlich 
den besseren Kaffee zubereitet. Acht 
Experten kosteten sich zwecks Antwort-
findung quer durchs Angebot und be-
urteilten Crema, Geruch, Mundgefühl, 
Geschmack und Nachgeschmack. 

DIE KANDIDATEN

Die acht Kapselmaschinen-Modelle 
De`Longhi Nespresso Pixie, Turmix 
Nespresso 170 TXCitiZ, Bosch Tassimo 
Joy, Krups Dolce Gusto Melody 3, AEG 
Favola Cappuccino LM5400, Francis-
Francis for Illy Y1.1 Touch, Starbucks 
Verismo TM-System-580 sowie Tchibo 
Cafissimo Compact und die drei Pad-
filtermaschinen-Modelle Philips Senseo 
HD7863, Philips Senseo HD7825 sowie 
wmf 5 Black traten zum Test an. Übri-
gens: Die Reihenfolge dieser Aufzählung 
entspricht dem Ergebnis-Ranking: Die 

zwei Nespresso-Maschi-
nen, das Bosch- und das 
Krups-Gerät belegten mit 
„gut“ die Plätze eins bis 
vier. Die übrigen Kap-
selmaschinen liegen mit 
jeweils „durchschnittlich“ 
auf den Plätzen fünf bis 
acht. Die beiden Philips-
Senseo-Modelle belegen 
mit „gut“ die Plätze eins 
und zwei bei den Pad-
Maschinen. Das wmf-
Gerät landete mit „durch-
schnittlich“ auf Platz drei.

UNTERSCHIEDE

Kapselmaschinen berei-
ten einen anderen Kaffee 
zu als Padmaschinen. Das 
ist auch der Grund, war-
um die Ergebnisse in der 
Konsumenttestung  ge-
trennt voneinander ange-
führt werden. Der Kaffee 
aus den meisten Kapsel-
modellen entspricht eher 
einem typischen Espresso. 
„Er ist stärker, bitterer und meist von ei-
ner feinen, dichten, geschmacksintensiven 
Crema bedeckt“, so die Experten. Padma-
schinen brühen den Kaffee hingegen mit 
deutlich mehr Wasser und weniger Druck 
– „Deswegen ist er eher mit einem klassi-
schen Filterkaffee zu vergleichen.“

Kapseltrinker müssen für ihren Kaffee 
deutlich mehr hinblättern als Padnutzer. 
Nespresso-Fans zB kommen (bei einem 
Preis von rund 35 Cent pro Kapsel) auf 
70 Euro pro Kilo Kaffee. Wer jetzt denkt, 
das sei teuer, sollte einmal bei Starbucks 
oder Illy nachrechnen – die Kapseln kos-
ten bei diesen Systemen 42 bzw 26 Cent 
pro Stück.

Bezüglich des Kaffeepreises fährt man 
mit Padmschinen also günstiger. Allein 
schon aus dem Grund, weil die Pads 
eine Standardgröße haben und in jedes 
beliebige Gerät passen. Bei den meisten 

Kapselmodellen ist man hingegen an ei-
nen Anbieter gebunden, weil jeder seine 
Produkte etwas anders konstruiert, was 
natürlich auch zulasten der Abwechslung 
geht. Starbucks zB bietet für seine Veris-
mo nur fünf verschiedene Kaffeesorten 
an und bildet (vor Illy mit sieben Sor-
ten) somit das Schlusslicht beim Kapsel-
Gesamtangebot. Was das betrifft, sind die 
Modelle von Bosch und Krups übrigens 
die ungeschlagenen Heroes. Mit der Tas-
simo Joy kann man ganze 39 unterschied-
liche Getränke beziehen, mit der Krups 
Melody sind es immerhin noch 28. Bei 
den beiden Modellen (und der AEG Fa-
vola Cappuccino) handelt sich auch um 
die einzigen Geräte im Test, die Milch-
getränke zubereiten können – insgesamt 
acht an der Zahl. Mit der AEG Favola 
Cappuccino lässt sich ein Milchgetränk 
zaubern. Bosch und Krups sind zudem 
die einzigen Anbieter mit Teekapseln im 
Sortiment. 

Ein cremesso Kapselmaschinenmodell wurde von Konsument 
außer Konkurrenz mit „gut“ bzw. „sehr gut“ bewertet.

KONSUMENT + STIWA HABEN GETESTET: VON SEHR GUT BIS DURCHSCHNITTLICH

Kapsel versus Pad
Der Bereich Kaffee floriert – vor allem der Siegeszug der Portionssysteme ist ungebrochen. Doch das Ange-
bot an Maschinen ist groß, nahezu unüberschaubar, und vor allem: Was sagen, welches Argument bringen, 
wenn der Kunde um eine Empfehlung bittet? StiWa und Konsument haben unlängst Kaffeekapsel- und Pad-
Maschinen getestet und miteinander verglichen und auch einige Sorten wurden unter die Lupe genommen... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer, Hersteller 

© S. Bruckbauer

IM TEST
Konsument & StiWa nahmen 8 Kaffeekap-
sel- und 3 Pad-Maschinen unter die Lupe.  

TESTSIEGER
bei den Kapselmaschinen ist ein Nespresso-
Modell. Bei den Pad-Maschinen hat ein Phi-
lips Senseo-Modell gewonnen.

UNTERSCHIEDE
Der Kaffee aus Kapselmaschinen ist mit ei-
nem Espresso vergleichbar, der Kaffee aus 
Padmaschinen eher mit Filterkaffee. Bei  
den meisten Kapselmaschinen ist man an 
die Kapseln der Hersteller gebunden – bei 
Padmaschinen nicht. Bezüglich Kaffeepreis 
fährt man mit Padmaschinen in der Regel 
günstiger.  

AM PUNKT
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Interessant im Konsumenttest zu se-
hen war auch, wie lange eine Maschine 
braucht, um die erste Tasse zu füllen. 
Das Turmix Nespressomodell und die 
Starbucks Verismo waren dabei mit rund 
30 Sekunden (inklusive Aufheizen) die 
schnellsten – gefolgt vom Testsieger und 
der Krups Dolce Gusto Melody mit 50 
Sekunden. Das Schlusslicht bildeten die 
Illy Y1.1 Touch und die Philips Senso 
HD 7825 mit langwierigen 110 Sekun-
den – also fast zwei Minuten – bis die 
erste Tasse fertig war. 

MÄNGEL ÜBERALL

Im Kapsel- versus Pad-Maschinen-Test 
wurde eine Nutzungsdauer von mehre-
ren Monaten simuliert. Das heißt, aus 
jeder Maschine wurden 320 Kaffees be-
zogen und es zeigte sich, wie Konsument 
festhielt, dass fast jedes Gerät im Test 
irgendwelche leichten Mängel aufwies: 
Ob verhakte Kapseln, nasse, im Träger 
klebende  Filtersäckchen oder Düsen, die 
noch länger vor sich hintropften. Konsu-
ment urteilt, dass vor allem der wmf Pa-
dautomat  Schwächen aufweist, hält aber 
auch fest, dass der Wartungsaufwand bei 
Pad-Maschinen – „abgesehen vom Putz-
aufwand bei kleckernden und tropfenden 
Modellen“ –  grundsätzlich eher  gering 
ist. Das wichtigste sei, die Geräte hie und 
da zu entkalken. „Viel mehr ist nicht er-
forderlich“, so Konsument. Außer bei 
Modellen, die auch Milchgetränke zube-
reiten – hier müssen zudem Träger und 
Düsen gründlich gereinigt werden, um 
Keimbildung vorzubeugen. Aber das soll-
te eigentlich klar sein. 

AUSSER KONKURRENZ

Konsument stützt sich in seinen Tests 
ja (fast) immer auf Untersuchungen der 
deutschen Stiftung Warentest – so auch 
beim vorliegenden. Nachdem das Schwei-
zer Kapselsystem cremesso am deutschen 
Markt nicht erhältlich ist, fehlt logischer-
weise auch die sensorische Beurteilung 

der deutschen Experten. Die österreichi-
schen Konsument-Tester haben aber zu-
mindest das Gerät – genauer gesagt die 
cremesso Compact Automatic – einer 
technischen Überprüfung unterzogen 
und die zeigt, dass die Maschine sowohl 
beim Brühen als auch bei der Handha-
bung mit „gut“ abschneidet. Auf Grund 
des niedrigen Stromverbrauches hat Kon-
sument sogar ein „sehr gut“ vergeben. 
Für die Geräuschentwicklung beim Brü-
hen gab es ebenfalls ein „gut“. Bemängelt 
wurde einzig das leichte Nachtropfen 
nach Beendigung des Brühvorganges und 
auch das Angebot an Kaffeesorten wurde 
(mit zehn Kaffee- und drei Teesorten) als 
lediglich „überschaubar“ bezeichnet. 

KURZER PRAXISTEST

Dem „Kapselkaiser“ Nespresso heftet 
sich ja nun schon seit einiger Zeit immer 
mehr Konkurrenz mit „Kapselklonen“, 
die mit dem Nespresso-System kompati-
bel sind, an die Fersen. Konsument hat  
„Café Royal“, „Jacobs momente“ (Rewe) 
und „100% Espresso“ (Hofer) hinsicht-
lich Geschmack und Handhabung einem 
Kurztest unterzogen. Als Testsieger ging 
dabei „Café Royal“ hervor, der sowohl 
in allen Spar-Filialen als auch bei vielen 
Elektro-Fachhändlern erhältlich ist. Das 
Urteil im Detail: „Bei der Verkostung 
haben die Café Royal Kapseln eindeu-
tig die Nase vorn. Sowohl der Ristretto 
als auch der Espresso überzeugten un-
sere Testpersonen hinsichtlich Crema, 
Geruch und Geschmack.“ Im Vergleich 
dazu ließen „Jacobs momente espresso 
supreme“ und „Jacobs momente espres-
so intenso“ deutlich zu wünschen übrig. 
„Mittelmäßige Crema, wässriger, wenig 
intensiver und säuerlicher Geschmack“, 
so die Experten, denen auch das Öffnen 
der Kapsel-Kunststoffverpackung sowie 
der viele Verpackungsmüll negativ auffiel. 
Beim Geschmack völlig durchgefallen 
sind schließlich die beiden Hoferproduk-
te „100% Espresso Vivace“ sowie „100% 
Espresso Ristretto“, was ein „weniger 

zufriedenstellend“ zur Folge hatte. Und 
auch bei der Handhabung gefielen die 
„100%-Kapseln“ am wenigsten. 

ERGEBNISSE IM DETAIL

Hier noch kurz ein paar Urteile der 
Konsumenttester: Platz 1: Die De‘Longhi 
Nespresso Pixie ist zuverlässig und brüht 
einen guten Espresso. Sie ist allerdings 
die lauteste Maschine im Test und der 
Wassertank ist relativ klein. Platz 2: Die 
Turmix Nespresso 170 TXCitiZ brüht 
einen guten Espresso, hat keinen Netz-
schalter und schaltet sich selbst nach 9 
bis 30 Minuten ab. Platz 3: Die Bosch 
T43 Tassimo Joy macht (trotz geringen 3 
Bar Druck) guten Espresso, hat allerdings 
keinen Auffangbehälter für die Kapseln. 
Platz 4: Die Krups DG Melody 3 KP220 
muss von Hand gestoppt werden und der 
Espresso schmeckt etwas wässrig. Platz 5: 
Die AEG Favola Cappuccino LM5400 
ist mit einem Milchaufschäumer ausge-
stattet. Der Kaffee schmeckt vergleichs-
weise säuerlich, verbrannnt und bitter. 

Platz 1 bei den Padgeräten, die Philips 
Senseo HD 7863, ist sehr leise, macht gu-
ten Kaffee, brüht aber langsamer als viele 
Kapselmaschinen. Sie kann zwei Tassen-
gleichzeitig zubereiten. Platz 2: Die Phi-
lips Senseo HD 7825 macht guten Kaffee 
und passt sich der Tassenhöhe an. Aller-
dings lässt sich der Deckel beim Brühen 
öffnen - also Vorsicht! Platz 3: Die wmf 
5 Black brüht guten Kaffee, die Pads ver-
klemmen allerdings manchmal. Zudem 
läuft der Kaffee häufig aus der Padlade.  

PRO MINUTE
werden weltweit rund zwei Millionen 
Tassen Kaffee getrunken (das entspricht 
912.500.000.000 Tassen im Jahr), rund 
13.000 Tassen kommen dabei aus Kapseln 
oder Pads. Im Durchschnitt trinkt jeder     
Österreicher im Jahr 162 Liter Kaffee. 

ZAHLEN & FAKTEN

Die Ranking (v.l.): Auf Platz 2 im Konsument-Test landete das Turmix-Nespresso-Modell 170 TX CitiZ, gefolgt von der Bosch Tassimo Joy T 
43. Die Krups DG Melody 3 schaffte es auf den vierten Platz und die Favola Cappuccino  von AEG auf Platz 5.  
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Ich habe immer für andere Geschäfte 
aufgebaut - da komme ich ursprüng-

lich her. Das Schöne ist, dass ich mit al-
len Unternehmungen, die ich aufgebaut 
habe, und mit den Leuten dort noch im-
mer in gutem Kontakt bin. Ich gebe auch 
meinen Senf dazu, wenn ich das Gefühl 
habe, dass es notwendig ist (lacht). Ich 
bin ja eigentlich Unternehmensberater. 
Und jetzt mache ich mit Wasser, kehre 
also zurück zu meinen Wurzeln ...“

Wie hat es Sie zu Laica verschlagen? 
Ich habe lange in Italien gearbeitet und in 
Italien kennt man Laica - die Marke ist 
dort unbestrittene Nummer eins. Laica 
bietet ja auch eine Topqualität - das geht 
auf die Philosophie der Besitzer zurück. 
Das ist ein Geschwisterpaar, das auf die 
drei Säulen Qualität, Nachhaltigkeit sowie 
Menschenrechte schwört und dabei keine 
Kompromisse eingeht. Ich habe damals 
gemeinsam mit ihnen neue Strategien ent-
wickelt und so kamen wir ins Gespräch. 
Sie fragten mich, ob ich nicht Lust hätte, 
die Marke in Österreich bzw am deutsch-
sprachigen Markt aufzubauen und nach-
dem ich viele gute Beziehungen zu Wien 
habe, auch öfters hier bin, sagte ich Ja. 
Der Gedanke Laica im deutschen Raum 
zu lancieren bzw zu reaktivieren gefiel mir. 

Was meinen Sie mit reaktivieren?
Laica ist nicht neu in Österreich, wobei 
das viele nicht wissen. Laica wurde hier 
viele Jahre von Frithnand Braun vertrie-
ben. Doch nun wurde der Vertrag mit 
ihm - per 17. Jänner 2014 - gekündigt. 

Jetzt macht den Vertrieb die EVG GmbH 
in Wiener Neudorf. Das ist der ehemalige 
Laurastar Vertrieb. Im Salesbereich sind 
wir drei Leute: Sabine Schimkowitsch, 
Florian Ponzen und ich. Momentan sind 
wir noch dabei  alles zu strukturieren. Wir 
konnten ja nichts vorbereiten, bevor der 
Vertrag mit Braun nicht beendet war. Da 

gab es ganz strikte Klauseln. Das ist auch 
der Grund, warum wir erst jetzt mit der 
Information, dass wir den Laica-Vertrieb 
übernommen haben, rausgegangen sind. 
Wir haben ja speziell den Fachhandel im 
Fokus - wir werden auch an all den ein-
schlägigen Events wie FJOT und Futura 
teilnehmen - und erst jetzt sind wir dabei 
alle Leute zu kontaktieren. Das ist sehr 
spannend (lächelt) - wir werden überall 
supergut aufgenommen.  

In welchen Kanälen soll Laica noch 
distribuiert werden außer 
im Elektrofachhandel?
Das können wir heute noch nicht defini-
tiv sagen. Laica wurde ja bis jetzt in den 
verschiedensten Kanälen vertrieben. Die 
Situation ist nicht so einfach für uns, wir 
hatten nämlich nie die Möglichkeit einer 
sauberen Übergabe - weil es menschlich 
und persönlich einfach nicht geklappt 
hat. Und nun ist es so, dass wir quasi da-
rauf warten, welche Bestellungen bei uns 
eingehen, um zu erfahren, wer Laica im 
Sortiment hat. Wir 
haben ja keine Kun-
denlisten, rein gar 
nichts. Was wir al-
lerdings haben, sind 
sehr gute Kontakte 
und so fanden wir 
recht schnell raus, 
wie sich die Situation 
am österreichischen 
Markt darstellt: Es 
gab insgesamt zwei 
Top-Player, die Lai-
ca vertrieben haben 
- auf der einen Seite 
Schäcke und auf der 
anderen Seite die drei 
Kooperationen - und 
das wird auch so blei-
ben. Aber natürlich 
kann es sein, dass 
es noch irgendwo 

Fachhändler gibt, die Laica auch im Sor-
timent haben, nur wissen wir noch nichts 
von ihnen (lacht).  

Welche Schwerpunkte hat Laica? 
Auf jeden Fall „Wasser“ und dieses The-
ma hat auch mich immer schon begleitet. 
Ich habe mein Handwerk ja ursprünglich 
bei Coca Cola gelernt und schon dort war 
ich viele Jahre „Head of water“. Wasser 
war auch das Thema bei meinem ersten 
Kontakt zu Österreich, das war damals 
mit Römerquelle. Ich war immer schon 
davon überzeugt, dass Wasser unser wert-
vollstes Gut ist.  

Was viele Leute nicht wissen: Wasser ist 
ein Geschmacksträger und ein Transport-
mittel. Es kann wertvolle Mineralien, 
aber auch Schadstoffe aufnehmen. Und 
genau damit haben wir heute tagtäglich 
zu kämpfen. Es heißt zwar immer: „Wir 
haben so gutes Wasser“, wenn man aber 
in die Tiefe geht, sieht man, dass Wasser-
qualität auch in Österreich ein Thema ist. 

MARC-ANDRÉ PERRET IM E&W-GESPRÄCH ÜBER SEIN JÜNGSTES PROJEKT

„Unser wertvollstes Gut“
Marc-André Perret war für Weltkonzerne wie Coca Cola und Römerquelle tätig. 2009 hat er das Schweizer 
Kaffeekapselsystem cremesso erfolgreich am österreichischen Markt lanciert. Nun hat er sich zum Ziel ge-
setzt, Laica in Österreich nach vorne zu bringen. - Ja, Sie haben richtig gelesen: Laica mit „a“, ein kleines 
italienisches Familienunternehmen, dass sich den drei Aspekten Qualität, Nachhaltigkeit und Menschenwürde 
verschrieben hat und unter dieser Prämisse Tischwasserfilter sowie Health- und Babycare-Produkte produ-
ziert. Die Erfahrung sagt Perret, dass Laica in Österreich gute Aussichten auf Erfolg hat ... 

 via STORYLINK: 1401058 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer, EVG | INFO: www.elektro.at
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In gewissen Gebieten gibt es Probleme 
die nicht unwesentlich sind. Angeblich 
sind ja - laut einer Studie - bereits 40% 
der österreichischen Grundwasserreser-
ven nitratbelastet. 

GANZ SPEZIELL ... 

... für den Elektrobereich ist Wasser ja ein 
interessantes Thema, weil: Welches Was-
ser ist das richtige für Kaffee oder Tee? 
Da gibt es eine klar definierte Formel, es 
braucht Mineralien, Kalk, eben den rich-
tigen Mix aus allem. Deswegen sind wir 
bei Laica auch ganz klar davon überzeugt, 
dass dieser „Universal“-Mono-Tischwas-
serfilter, den man von anderen Herstel-
lern kennt, nicht das richtige ist. Besser 
wäre, die Behälter mit unterschiedlichen 
Filtern zu bestücken, sodass dann auch 
das richtige Wasser für den jeweilige An-
spruch aufbereitet wird.  

Die Tischfilteranlagen vieler Hersteller 
produzieren ja quasi totes Wasser, da ist 
nichts mehr drinnen. Was schade ist, 
denn „gesundes“ Wasser enthält so viele 
wichtige Spurenelemente, Mineralien, 
etc. Und genau das setzen diese Her-
steller dann wieder zu. Und jetzt frage 
ich: Macht es Sinn, wenn ich das Was-
ser zuerst komplett tot filtere und dann 
mit genau den Elementen, die ich zuerst 
entfernt habe, wieder aufbereite, damit es 
gut ist? Das ist doch pervers! Laica geht 
einen anderen Weg indem wir sagen: „We 
keep it natural“. Das heißt, was im Was-
ser sein soll, bleibt auch drin und nur die 
Schadstoffe müssen raus. Nun gibt es da-
hingehend aber unterschiedliche Ansprü-
che und deswegen haben wir zB Filter, 
die nur Nitrate rausfiltern, oder Arsen. Es 
gibt aber auch den sogenannten Biflux-
Filter - unser Hauptprodukt - der all das 
im Wasser behält, was drin sein muss. 
Den Rest filtert er raus. 

Man sollte sich wirklich die Frage stellen, 
wofür man das Wasser braucht. Dieses 
Thema ist so wichtig, es wurde aber noch 
nie richtig kommuniziert – das ist das 
Manko am österreichischen Markt. Die 
Leute müssen aufgeklärt werden! Und 
da geht es mir jetzt nicht darum unser 
Produkt zu pushen. Es geht darum sich 
Gedanken zu machen.  

Sind Ihre Produkte nicht sehr bera-
tungsintensiv für den FH?
Ich sehe es eher als unsere Aufgabe eine 
Aufklärungskampagne zu starten und wir 
überlegen gerade sehr intensiv, wie wir 
das angehen könnten. Ich habe so eine 
ähnliche Kampagne schon einmal in der 

Schweiz gemacht, gemeinsam mit dem 
Gesundheitsministerium und in Öster-
reich schauen wir jetzt eben sehr gezielt 
was möglich, machbar und legal ist.  

Legal?
Ich meine damit: Behaupten kann man 
viel, aber Laica hat ein Grundprinzip: 
Alles was wir sagen, ist belegt, ist wis-
senschaftlich getestet. Wir haben zB tau-
sende Ideen, die aber noch nicht wissen-
schaftlich untermauert sind und solange 
das nicht so ist, werden diese Themen 
auch nicht kommuniziert.  

Bei diesem Backround und Aufwand, 
der da dahinter steckt, sind die 
Geräte nicht sehr teuer?  
Wir bewegen uns im Durchschnitt. Im 
Einstiegsbereich liegen wir zB unter 20 
Euro UVP. Laica holt da für sich keine 
Top-Margen raus. Schnell reich werden 
spielt es auf diesem Weg nicht, weil auch 
die klinischen Aufwände so hoch sind. So 
ist zB neben jeder Produktion ein Labor, 
in dem jede Charge von Ärzten und La-
boranten durchgetestet wird. Das gehört 
einfach zur Philosophie der Besitzer: 
Qualität über alles. Im Endeffekt verdie-
nen wir über die Menge. Für die Händler 
gilt das allerdings nicht, die müssen na-
türlich nicht über die Menge gehen. Der 
Handel ist für uns eine Fokusgruppe und 
da schauen wir schon darauf, dass es da 
eine ganz normale Margenstruktur gibt.

Sie bieten dem Fachhandel also 
100-prozentige Qualität, ein lukrati-
ves Folgegeschäft und Exklusivität?  
Also, Exklusivität kann ich dem Fachhan-
del keine garantieren. Aber der FH steht 
auf jedem Fall in unserem Fokus – ganz 
klar - weil unsere Produkte ja einer gewis-
sen Beratung bedürfen. Aber ich denke, 
dass der Fachhändler genau deshalb einen 
großen Vorteil hat, denn er kann dieses 
Zusatzgeschäft richtig argumentieren. Da 
verkauft er zu einer Kaffeemaschine, die 
keinen Filter integriert hat, gleich einen 
Tischwasserfilter dazu. Und das gilt für 
alle Haushaltsgeräte, die mit Wasser funk-
tionieren: Ob Wasserkocher, oder – gehen 
wir einen Schritt weiter – Dampfgarer.  

Welchen Stellenwert hat Internet-
handel für Sie bzw für Laica?  
Einen hohen - ganz klar! Wobei wir eine 
starke Produktdifferenzierung machen 
müssen. Es wird ein Fachhandelssorti-
ment geben, das wir auch mit aller Härte 
verteidigen werden, damit es auch nur 
im Fachhandel erhältlich ist. Aber  Ver-
brauchsmaterialien wie zB. die Kartu-
schen für die Tischwasserfilter werden 

sicher auch übers Internet vertrieben 
werden. Der Internethandel legt massiv 
zu und gerade in unserem Bereich hat er 
eine enorme Wichtigkeit bekommen. 

Man muss nur ganz klar sehen: Entweder 
man differenziert sich als Händler über 
einen ganz klaren Beratungsauftrag und 
beratet den Kunden kompetent und in-
tensiv - dann soll der Kunde aber auch da-
für bezahlen. Oder wir machen ein ganz 
klares Liefergeschäft,  dann soll der Preis 
aber auch tief und einfach sein. Da muss 
man differenzieren. Ich meine ja, dass die 
Beratungsintensität wieder zunehmen 
und Qualität wieder im Vordergrund 
stehen wird. Die Leute werden merken, 
dass sie mit qualitativ guten Produkten, 
die aber auch ein wenig mehr kosten, viel 
besser fahren. Ich finde übrigens nicht, 
dass die Preise des Fachhandels so exor-
bitant hoch daneben liegen. Qualität hat 
halt ihren Preis - Qualität überzeugt dann 
aber auch. Man muss halt überlegen, was 
man haben will. 

 Wie geht es jetzt weiter?   

Markenname, Design, die Positionierung 
– wir haben einen langen Weg vor uns. 
Aber wir sind überzeugt, dass wir ein 
super Produkt, eine super Marke haben, 
die im deutschsprachigen Raum auch 
wirklich etwas bewegen kann. Wie und 
in welchen Bereichen sich das alles entwi-
ckelt, wird sich zeigen. Wir arbeiten ge-
rade hart daran und wir sind überzeugt, 
nein, wir wissen, wir haben die Kompe-
tenz - weil es gibt ja Märkte, die schon 
darauf eingestiegen sind.

Mehr über Perret, Laica und die anderen 
Produkte des italienischen Herstellers, er-
fahren Sie auf elektro.at! 
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5 JAHRE GARANTIE 

Trisa Star Line

Die Trisa Elect-
ronics AG ver-
sucht ja – laut 
Unternehmens-
beschre ibung 
- immer, „die 
berühmte Na-
senlänge im 
Markt voraus zu 
bleiben“. Nun 
– also ab 2014 - 

starten die Schweizer, wie sie versprechen, 
„mit Qualitäts-Produkten für den Fach-
handel“. Es handelt sich dabei um die 
Trisa  „Star Line“-Kleingeräte-Linie mit 
fünf Jahren Garantie. Der neue Markt-
verantwortliche für Österreich, Heribert 
Liendl, erklärt: „Unsere Star Line-Geräte 
soll der Fachhandel als erster bekommen! 
Die Star Line soll dem österreichischen 
Fachhandel Spannen sowie eine unkom-
plizierte Serviceabwicklung bieten! Hier 
gibt es noch die Möglichkeit Geld zu ver-
dienen, da unsere Marke nicht im Focus 
steht!“ 

Liendl, der die Marktverantwortung für 
Österreich am 1. Mai 2013 von Gün-
ther Seiringer übernommen hat, bringt 
die Stärken der Marke Trisa auf den 
Punkt: „Trisa bietet ein Top-Preis-Leis-
tungsverhältnis und ein unkompliziertes 
Service. Das heißt: Sofortiger Austausch 
bis 70 Euro Einkaufswert für Kunden 
und Händler. Ansonsten läuft das sehr 
schnelle Service über die Franz Holzbauer 
Service GmbH.“ Liendl verspricht auch 
schnelle Verfügbarkeit der Ware, da sich 
das Lager in Niederösterreich befindet, 
und Neuheiten, die jedes Jahr auf der Fu-
tura präsentiert werden.

SIEMENS ZAHLT DEN STROM

Stromkosten Sparprämie

Dank laufender Innovationsarbeit 
nehmen Siemens-Hausgeräte bei EU-
Energieklassifizierungen Spitzenplätze 
ein. „Viele da-
von schaffen 
es sogar, die 
vorgeschrie-
benen Werte 
deutlich zu 
unterschrei-
ten“ erklärt 
der Herstel-
ler. Besonders 
sparsame Sie-
mens-Geräte 

werden – wie bekannt –  zusätzlich durch 
das eco PLUS-Zeichen gekennzeichnet. 
Jetzt werden diese Geräte zusätzlich ins 
Rampenlicht gerückt: Mit der neuen 
Siemens „Stromkosten Sparprämie“ kön-
nen Verbraucher nun schon bereits bei 
der Anschaffung eines dieser eco PLUS-
Hausgeräte sparen: Die Stromkosten, 
die dank des neuen energieeffizienten 
Gerätes innerhalb von bis zu fünf Jahren 
gespart werden, zieht Siemens nämlich 
gleich vom Kaufpreis ab: „Dafür wird der 
Jahresenergieverbrauch im entsprechen-
den Standardprogramm unter Annahme 
von konstanten Energiepreisen von 0,20 
Euro pro kW/h berechnet.“

Die Aktion läuft noch bis Ende März 
2014 und nur im österreichischen Elekt-
rofachhandel.

SEVERIN AUF DER AMBIENTE 2014

„Gute Gründe“ 

Severin ist 
das erste 
Mal seit 
2008 wie-
der auf 
der „Am-
b i e n t e “ 
und „es 
gibt gute Gründe für uns, in 2014 wie-
der dabei zu sein“, so das Unternehmen. 
„Die Ambiente ist eine der weltweit be-
deutendsten Konsumgütermessen. In-
zwischen kommen mehr als 50% der 
Besucher aus dem Ausland. Deshalb ist 
die Messe für uns eine ideale Plattform, 
um auch den internationalen Besuchern 
unsere Neuheiten in den Kernsegmen-
ten Kaffeeautomaten, Funcooking, Kü-
che und Frühstück zu präsentieren“, 
erklärt Christoph Steinkuhl, neuer 
Gesamtleiter Vertrieb und Einkauf bei  
Severin.

Ein Schwerpunkt wird also auf das The-
ma Kaffeezubereitung gelegt. Unter dem 
neuen Claim „Technik zum Geniessen“ 
zeigt der Hersteller die komplette Band-
breite seiner Geräte, vom kompakten 
One Touch-Kaffeevollautomaten PIC-
COLA, über den bunten Espressoauto-
maten KA 5991, bis hin zu den klassi-
schen Kaffeefiltermaschinen und der Café 
Caprice, einem Gerät mit patentierter 
Vapotronic-Brühtechnik. Daneben zeigt 
das Unternehmen weitere Produktneu-
heiten wie Automatik-Toaster, Eierko-
cher, Citruspressen und komplette Früh-
stücksserien, „bei denen das Design der 
funktional durchdachten Einzelprodukte 

einen harmonischen Gesamteindruck 
hinterlässt“, so Severin.

Das und noch viel mehr zeigt Severin auf 
der Ambiente 2014 in Halle 3.1, Stand 
B10.

GAGGENAU

Platz 6 im Luxusranking 

Das Magazin Wirtschaftswoche, Brand 
Networks und Biesalski & Company 
veröffentlichten vor kurzem das Ran-
king der 30 wichtigsten Luxusmarken. 
Gewinner, so die Wirtschaftswoche, sind 
vor allem „Unternehmen, die stark sind 
bei technischen Innovationen und zu die-
sen Gewinnern gehört ohne Zweifel die 
Kücheneinbaugeräte-Marke Gaggenau.“

Gaggenau 
rangierte in 
den letzten 
Luxusran-
kings noch 
auf Platz 
12 (2009) 
und Platz 
9 (2011), 
doch dieses Jahr kann sich die Marke 
über den 6. Platz freuen - und damit über 
einen innoffiziellen ersten Platz bei den 
Herstellern von Kücheneinbaugeräten. 
Gaggenau GF Peter Bruns: „Wir freuen 
uns sehr über diese Platzierung. Gleich-
zeitig ist sie für uns ein großer Ansporn, 
unseren kompromisslosen Weg im Hin-
blick auf Qualität, persönlichen Service 
sowie unsere konsequente Markenfüh-
rung fortzuführen. Denn der Anspruch, 
der sich aus dem Markenclaim ‚Der Un-
terschied heißt Gaggenau’ ableitet, geht 
weit über Innovationen und Produktge-
staltung hinaus.“

AEG FRÜHSTÜCKSET

Modernes Küchentrio

Passend zum aktuellen Küchenausstat-
tungstrend im matten Edelstahllook gibt 
es von AEG nun ein neues Frühstückset, 
bestehend aus Toaster, Wasserkocher und 
Kaffeeautomat, die nicht nur nett anzuse-
hen sind und auf Grund der kompakten 
Maße auch in kleine Küchen passen, son-
dern auch funktional überzeugen.

So ist der Doppelschlitz-Toaster AT 7100 
(UVP 59,95 Euro) für alle Brotsorten ge-
eignet. Er verfügt über eine Brösellade, 
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einen Auf-
tau- und Auf-
w ä r m k n o p f 
sowie über 
eine 7-stufige 
Bräunungsgrad-
E i n s t e l l u n g . 
Mit der Stopp-
taste kann der 
Toast-Vorgang 
jederzeit abge-
brochen wer-
den und dank 
„Coo l -Touch 
Gehäuse“ ver-

brennt man sich niemals die Finger. 
Der 2.200 Watt starke, 1,5 Liter fassen-
de Edelstahl-Wasserkocher (UVP 64,95 
Euro) verfügt über eine dreifach automa-
tische Sicherheitsabschaltung. Sehr nut-
zerfreundlich sind auch die gut lesbare 
Wasserstandsanzeige und die Einhand-
Deckelöffnung. Der entnehm- und rei-
nigbare Kalkfilter sorgt für lange Freude 
am Gerät. Der Kaffeeautomat KF 7500 
(UVP 79,95 Euro) mit programmierba-
rem Timer und einem Fassungsvermögen 
von 1,2 Litern ermöglicht - per Tasten-
druck - die Auswahl zwischen den drei 
Kaffeestärken mild, mittel oder kräftig. 
Dank Warmhaltefunktion bleibt der 
Kaffee auch länger genießbar und die au-
tomatische Abschaltung nach 40 Minu-
ten sorgt dafür, dass Umwelt und Börsel 
geschont werden. Ein Antitropf-Ventil 
hält darüber hinaus die Wärmeplatte  
sauber.

SONDEREDITION

Oral-B goes Olympia 

Oral-B hat sich anlässlich Olympischen 
Winterspiele in Sotschi 2014 etwas ein-
fallen lassen: Die Oral-B-Modelle Pro-
fessional Care 600 (UVP 54,99 Euro), 
Professional Care 3000 (UVP 139,99 
Euro) sowie TriZone 600 (UVP 54,99 
Euro) erscheinen nämlich in einer Olym-
pia Sonderedition, die ab nun erhältlich  
ist. 

Die Professional Care-Modelle verdan-
ken ihre Wirksamkeit ja der rotierend-
pu l s i e renden 
R e i n i g u n g s -
t e c h n o l o g i e : 
„Die Pulsati-
onen des klei-
nen runden 
Bürstenkopfes 
lösen Plaque 
nicht nur, son-
dern beseitigen 

den Zahnbelag gleichzeitig durch schnel-
le und präzise rotierende Bewegungen. 
Dank dieser Technik können Oral-B-
Zahnbürsten im Vergleich zu einer her-
kömmlichen Handzahnbürste bis zu 
100% mehr Plaque entfernen – auch in 
den Zahnzwischenräumen. Sie sorgen so 
für eine gründliche Reinigung, natürlich 
weiße Zähne und gesundes Zahnfleisch“, 
erklärt Oral-B. Die TriZone-Variante 
vereint - dank ihres länglichen, hand-
zahnbürstenähnlichen Bürstenkopfes 
- wiederum die gründliche Reinigung 
einer elektrischen Zahnbürste mit dem 
gewohnten Handling einer Handzahn-
bürste. 

Praktisches Feature bei den Oral-B-Mo-
dellen ist übrigens u.a. der integrierte 
Timer, „der dem Nutzer alle 30 Sekun-
den den Wechsel von einem Kieferqua-
dranten zum nächsten signalisiert und 
außerdem anzeigt, wann die empfohle-
ne Putzzeit von zwei Minuten erreicht  
ist.“

DYSONS KLEINSTER

Ge“ball“te Kraft

D y s o n s 
b i s h e r 
k l e i n s t e r 
und leises-
ter Bodens-
taubsauger 
mit pa-
tentier ter 
Ball-Tech-
nologie ist 
das neue Modell DC48 (UVP 499 Euro). 
Der Hersteller erklärt: „Dank des digita-
len Motors V4 bietet dieser Staubsauger 
die Leistung eines großen Geräts in klei-
ner Ausführung. Er ist 30% leichter und 
30% leiser als aktuelle Modelle des Dys-
on Ball Bodenstaubsaugers.“

Das Gehäuse des DC48 wiegt „nur“ 2,7 
Kilogramm und ist rund 30% kleiner als 
zum Beispiel der DC46 Ball Staubsauger. 
Die Ball Technologie funktioniert ja wie 
folgt: „Das Gerät hat einen niedrigen 
Schwerpunkt - dadurch lässt es sich leicht 
hinterherziehen, kann auf der Stelle ge-
wendet werden und folgt dem Benutzer 
auf dem Fuß, ohne an Ecken oder Kan-
ten hängen zu bleiben“, erklärt Dyson. 
Der neue DC48 wird mit einer Turbinen-
düse mit Carbonfasern und der Tangle-
free Mini-Turbinendüse geliefert. „Diese 
wurden überarbeitet, um die Saugkraft 
und die Klangqualität zu verbessern“, so 
die Entwickler.

NESPRESSO & GAULT MILLAU

Gourmet Weeks  

B e r e i t s 
zum sechs-
ten Mal 
veranstaltet 
Ne s p r e s -
so in Ko-
operation 
mit Gault 
Millau die 
Nespresso 
G o u r m e t 
Weeks. Von 17. März bis 13. April 2014 
kann man also wieder kulinarische High-
lights in einem mit bis zu vier Gault Mil-
lau Hauben ausgezeichneten Nespresso 
Partner-Restaurant erleben. Die Mittags-
und Abendmenüs gibt es dabei zu abso-
lut attraktiven Preisen, die sich nach der 
Anzahl der Hauben richten. Die Menüs 
variieren zwischen 14,- und 54,- Euro. 
Im Anschluss an das Menü verwöhnt 
Nespresso wie auch die letzten Jahre 
mit einem Nespresso Grand Cru nach  
Wahl.

Unter den Partner-Restaurants befinden 
sich bekannte und neue: Ob die diesjähri-
gen Testimonials der Nespresso Gourmet 
Weeks, Karl und Rudi Obauer, in ihrem 
gleichnamigen vier Hauben Restaurant 
in Werfen bei Salzburg. Oder Harald 
Irka und sein Restaurant Saziani Stubn 
in Straden bei Graz. Aber auch Thomas 
Dorfer mit dem Restaurant Landhaus 
Bacher in Mautern bei Krems an der Do-
nau und Thorsten Probost im Restaurant 
Griggeler Stube in Lech am Arlberg sind 
dieses Jahr dabei. Weitere Informationen 
gibt es auf www.nespresso.com/gourmet-
weeks. 

BOSCH AKTION

Silence Bonus

Bosch startet mit „superleisen“ Hausgerä-
ten und einer Aktion ins neue Jahr: „Für 
die geräuscharmen und energiesparen-
den Geräte aus der Bosch SilenceEditi-
on gibt es jetzt den Silence-Bonus“, so 
der Hersteller. Was soviel heißt wie: Der 
Geräuschwert des Gerätes – gemessen in 
Dezibel – wird in Euro vom Verkaufspreis 
abgezogen. Die Aktion läuft von noch bis 
Ende April 2014 im Elektrohandel.

Wie „leise“ die Geräte aus der Bosch Si-
lenceEdition wirklich sind, kann man 
unter www.bosch-home.at/besonders-lei-
se nachhören. Dort gibt es auch weitere 
Informationen zur Aktion. 
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Während sich die Augen der Branche in Anbetracht der be-
vorstehenden Light + Building schön langsam nach Frank-
furt zu richten beginnen, hat sich jenseits des Atlantiks etwas 
ereignet, das man ebenfalls im Blick behalten sollte. In Las 
Vegas stand wie jeden Jänner auch heuer die CES auf dem 
Programm. Dieses mit der IFA in Berlin alljährlich um den 
Titel „Bedeutendste Consumer Electronics-Messe der Welt” 
wetteifernde Event bietet den sich immer breiter aufstel-
lenden Technologiekonzernen aus Fernost die perfekte Ge-
legenheit, das globale Publikum mit ihren Innovationen zu 
beeindrucken.

Genau das passierte auch dieses Mal, einmal mehr unter fe-
derführender Rolle von Samsung: Hatten die Koreaner vor 
gar nicht allzu langer Zeit den Lichtsektor ins Auge gefasst, 
so ist es diesmal weit mehr als das. Unter der Bezeichnung 

„Smart Home” soll eine Plattform etabliert werden, mit der 
sich sämtliche Geräte des täglichen Lebens – vom Fernse-
her über den Kühlschrank bis zur Türkontrolle oder der 
Heizungsregelung – steuern lassen. Zentral, versteht sich, 
und wie es sich für ein modernes Technologieunternehmen 
schickt, wird der dazugehörige Server in der Cloud angesie-
delt sein. Böse Zungen mögen das vielleicht als „irgendwo 
im nirgendwo” betrachten, aber eines steht ebenfalls außer 
Zweifel: die Zeiten haben sich geändert und es ist nicht län-
ger nur das real, das auch physisch begreifbar ist.

Selbst wenn man alle übrigen Entwicklungen ausklammert, 
so ist die Elektrotechnik – und deren beim Kunden hantie-
renden Vertreter – um zumindest zwei große Herausforde-
rungen reicher: Erstens ist es spätestens jetzt höchste Eisen-
bahn, sich mit IP, Netzwerk und allen sonstigen Begriffen 
des zeitgemäßen IT-Jargons auseinanderzusetzen. Denn ganz 
offensichtlich verschmelzen die Geräte und Bereiche wesent-
lich schneller, als man es noch vor wenigen Jahren überhaupt 
für möglich gehalten hätte – und dabei stehen wir wohlge-
merkt noch eher beim Anfang als am Ende der Entwicklung. 
Zweitens bekommt der Begriff „Sicherheitstechnik” eine 
völlig neue, deutlich umfassendere Bedeutung. Ging es in 
der Vergangenheit darum, Einbrecher, Brände, Kurzschlüsse 
oder sonstige „tatsächlichen” Schäden und Bedrohungen ab-
zuwehren, so stellt auch hier die größte Gefahr eine unsicht-
bare dar – Stichwort: Hacker. Dass daraus sehr schnell reale 
Szenarien werden können, skizzieren derzeit beispielsweise 
die Kritiker der vorschnellen Smart Meter-Einführung. Die 
werden zwar gerne als „Datenschützer” abgetan – doch viel-
leicht schützen sie ja wesentlich mehr …

WOLFGANG SCHALKO

THE NEXT    
BIG THINGS

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

EU-KLIMAPOLITIK

Erzürnende Ziele
Mit der Veröffentlichung ihres Entwurfs für die Klima-Ziel-

setzungen bis 2030 hat die EU-Kommission erwartungsgemäß 
für heftige Kontroversen gesorgt. Die Pläne sehen vor, den 
CO2-Ausstoß bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren und den 
Anteil der erneuerbaren Energien bis dahin auf 27 Prozent zu 
erhöhen.

Stefan Moidl, GF der IG Windkraft,  etwa bezeichnete es als 
„extremen Kniefall vor der Atomlobby”, dass der Entwurf nur 
ein wirklich bindendes Treibhausgasziel von 40%, statt der „von 
vielen Seiten geforderten, ambitionierten und bindenden drei 
Ziele bis 2030” enthält. Kleinwasserkraft-Präsident Christoph 
Wagner forderte anstelle der aktuellen 20/20/20-Ziele für 2030 
drei wesentlich ambitionierte Ziele von -55 bis -60% Treib-
hausgase gegenüber 1990, 45% Anteil erneuerbarer Energie 
sowie 30% geringeren Energieverbrauch gegenüber 2005 – und 
dafür auch gleich eine europaweite Volksabstimmung. Diesen 
Forderungen schloss sich der Dachverband Erneuerbare Ener-
gie Österreich an – GF Jurrien Westerhof rechnete vor, dass das 
Ausbautempo bei erneuerbaren Energien in den EU-27 derzeit 
bei ca. 1,3 Prozentpunkten jährlich liege, was bis 2030 zu einem 
Anteil erneuerbarer Energien von mehr als 36 Prozent führen 
würde. Daher sei der Vorschlag „inakzeptabel, und Österreich 
muss jetzt eigene Ziele setzen.“ 

 Als „überambitioniert” bezeichneten indes WKÖ-Präsident 
Christoph Leitl und IV-Präsident Georg Kapsch den Vorschlag: 
„Das Re-Industrialisierungsziel der Europäischen Union von 
künftig 20 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung und 
damit die Wachstums- und Beschäftigungsziele für unseren 
nach wie vor durch die Krise geprägten Kontinent dürfen nicht 
durch eine klimapolitische Reduktionsverpflichtung in der 
Höhe von minus 40 Prozent auf europäischer Ebene konter-
kariert werden. Der Vorschlag der EU-Kommission ist doppelt 
kontraproduktiv: Er kostet europäische Jobs und schadet durch 
Absiedlung von Betrieben in Länder mit niedrigeren Umwelt-
vorgaben obendrein dem Weltklima.” Einen „Schritt in die 
richtige Richtung, aber mit fehlenden Ambitionen im Bereich 
Energieeffizienz” ortete Bundesminister Andrä Rupprechter in 
dem Vorschlag. Das letzte Wort sei aber noch nicht gesprochen.

R. PFARRWALLER

Start im GH
Robert Pfarrwaller, 
28 Jahre für Phi-
lips tätig und seit 
2009  Generaldi-

rektor von Philips Österreich, wird 
mit Wirkung zum 17. März 2014 
zum neuen CEO von Rexel Austria 
(Schäcke & Regro) bestellt. Er folgt 
Franz Gletthofer, der am 1. Sep-
tember 2013 in der Rexel-Gruppe 
nach Deutschland wechselte.

WERNER RENNER

Neuer VL
Der 44-jährige 
Werner Renner hat 
die Vertriebsleitung 

in der Thonauer-Gruppe übernom-
men und verantwortet somit die 

Vertriebserfolge und das Produkt-
management in allen „Thonauer-
Ländern” – Österreich, Ungarn, 
Slowakei, Tschechien, Rumänien, 
Slowenien und Moldawien.

RUDOLF KOCH

Licht-Leiter
Rudolf Koch (43), 
bisher Vertriebslei-
ter für Österreich 
und die Schweiz, 
übernahm mit 1. 
Februar die Lei-
tung der Sparte 
Lighting bei Philips Österreich und 
verantwortet damit alle Aktivitä-
ten im Bereich der professionellen 
sowie privaten Beleuchtung. Zu-
vor hatte Robert Pfarrwaller die 
Position in Doppelverantwortung 
besetzt. 
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W er glaubte, die Verantwortlichen 
hätten aus den Fehlern des Vor-

jahres – wo sich PV-Förderinteressenten 
mit einer verpatzten Silvesternacht sowie  
nicht möglicher Antragstellung kon-
frontiert sahen – gelernt, der irrte zwar 
nicht, geklappt hat es jedoch auch heuer 
nicht auf Anhieb. Eigentlich wollte man 
seitens der OeMAG mit dem Antrags-
Termin am 2. Jänner um 10 Uhr vormit-
tags für Entspannung sorgen, aber „ha-
ckerähnliche Vorgänge“ – wie man es in 
der prompt erfolgten Presseaussendung 
nannte – durchkreuzten dieses Vorhaben, 
weshalb man erst recht Spott und Schel-
te, vor allem seitens des Bundesverbandes 
PV Austria, auf sich zog. Selbst massive 
Verbesserungen des Systems im letzten 
Jahr und erfolgreiche Probeläufe hätten 
eine gesetzeskonforme Abwicklung nicht 
ermöglicht, rechtfertigte man bei der Oe-
MAG die Verschiebung um zwei Wochen.

Beim zweiten Antragstermin am 16. 
Jänner lief dann alles nach Plan. Binnen 
10 Minuten wurden 10.000 Tickets (!) 
für Förderanträge ausgestellt, innerhalb 
der ersten Stunde waren es 18.000. Man 
habe auch „zusätzliche und umfassende 
technische Maßnahmen gesetzt”, erklärte 
OeMAG-Vorstand Magnus Brunner im 
Anschluss. 

DAS GROSSE PRÜFEN 

Die Antragstellung gliederte sich in 
zwei Teile: Nachdem im ersten Schritt 
lediglich ein „Ticket“ gelöst wurde, 
konnte der Förderantrag frühestens 18 
Stunden später vervollständigt werden 
(Anm.: So wollte und konnte man die 

Server-Belastung abfedern). Für diesen 
zweiten Schritt bleib den Antragstellern 
ab Freitag, den 17. Jänner, somit eine 
Woche Zeit. Danach startete die inhalt-
liche Prüfung der gereihten Anträge – 
denn erst auf dieser Basis kann die Oe-
MAG Aussagen über eine Zuteilung ins 
Kontingent treffen. Apropos: Insgesamt 
steht für 2014 ein Volumen von 8 Mio 
Euro (Laufzeit: 13 Jahre) für Photovol-
taik-Anlagen zur Verfügung. Aufdachan-
lagen werden heuer mit 12,5 Cent/kWh 
gefördert (plus Investitionszuschuss, max. 
200 Euro/kW), für Anlagen auf Freiflä-
chen gibt‘s 10 Cent/kWh. 

Außerdem hat die OeMAG aufgrund 
der Vorfälle beim ersten Antragstermin 
am 2. Jänner eine Sachverhaltsdarstellung 
wegen § 126b StGB (Störung der Funkti-
onsfähigkeit eines Computersystems) bei 
der Staatsanwaltschaft eingebracht. 

REAKTION – AKTION 

Nicht erst beim Versagen der Server 
am 2. Jänner, sondern bereits rund um 
Weihnachten, als  bekannt wurde, in wel-
chem Ausmaß die Fördertarife gesenkt 
werden sollten (von 18,12 auf 12,5 Cent/
kWh), ließ PVA-Präsident Hans Kron-
berger ein erstes Donnerwetter los: „Die 
Modul- und Errichtungskosten sind im 
letzten Jahr kaum gefallen. Eine drama-
tische Absenkung in dieser Größenord-
nung ist daher in keiner Weise nachvoll-
ziehbar. Ich vermute, dass man durch die 
Tarifsenkung einen Ansturm auf die für 2. 

Jänner, 10 Uhr, geplante Ausschreibung 
verhindern will!“ Nach dem zweiten 
Antragstermin stand für den PVA dann 
außer Frage: „Die Tatsache, dass der An-
sturm trotz der massiven Tarifsenkungen 
so enorm hoch war, zeigt den ungebro-
chenen Willen vieler Österreicher, auf die 
neue Energietechnik zu setzen.”

Wie Vorstandsmitglied Ingram Eusch 
(PVI GmbH, Klagenfurt) am Tag nach 
dem missglückten ersten Antragstermin 
vorrechnete, kostete der Fehlstart nicht 
nur jede Menge Nerven sondern auch 
einiges an Geld: Ein Mitarbeiter koste 
im Schnitt 50 Euro pro Stunde, schät-
zungsweise 20.000 bis 30.000 Antrag-
steller hätten über acht Stunden lang den 
Log-in versucht: „Das sind Kosten von 
mindestens 8 Millionen Euro, die wir 
nur gestern verblasen haben. Plus Vorbe-
reitungszeit und Kosten für die Projektie-
rung von bis zu 3.000 Euro pro Projekt.”

Um die Misere zu beenden, fordert 
Kronberger eine Entdeckelung der PV-
Förderung für die Zeit der laufenden 
Legislaturperiode bis 2018. Denn die im 
Ökostromgesetz für die nächsten Jahre 
festgelegte Gesamtfördersumme würde 
ausreichen, das Ziel zu erreichen, die PV 
in die Marktfähigkeit zu führen – ohne 
Mehrkosten. In den nächsten Wochen 
will der PVA dem Wirtschaftsminister 
daher ein Grundkonzept für ein intelli-
gentes, dauerhaftes sowie flexibles Instru-
mentarium – in Form eines wahlweisen 
Invest- und Tarifmodells – vorlegen.

PV-TARIFFÖRDERUNG 2014: CHAOTISCHER START SORGTE FÜR DÉJÀ VU

Glück beim zweiten Klick 
Aufgrund „hackerähnlicher Vorgänge” blieben die OeMAG-Server zum Antragstermin am 2. Jänner offline. 
Zwei Wochen später sollte es dann klappen und an die 20.000 Förderwerber durften ihr finanzielles Interesse 
bekunden. Der Bundesverband PV Austria fordert indes eine nachhaltige Weichenstellung für die PV-Branche. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: OeMAG | INFO: www.oemag.at, www.pvaustria.at

Log-in Seite der OeMAG – ein Bild, das Förderwerbern beim ersten Termin verwehrt blieb. 

FÖRDERCHAOS 2.0
Wie 2013 gab es auch heuer massive Proble-
me bei der Einreichung der PV-Förderanträge. 

DIE OEMAG 
berief sich bei der Verschiebung auf „ha-
ckerähnliche Vorgänge” am ersten Termin. 

DER BUNDESVERBAND PV AUSTRIA
übte heftige Kritik und will ein faires Modell 
für die nächsten Jahre vorlegen. 

AM PUNKT
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W enn man ein Jahr zurückblickt, so 
befindet man sich gerade am Be-

ginn des „Jahr des Konsumenten”. Dass 
daraus nun ein zweites – und womöglich 
noch das eine oder andere mehr – wird, 
liegt auf der Hand, denn schließlich 
steht die e-Marke auch nach dem Jah-
reswechsel weiterhin für Zuverlässigkeit 
und Qualität. Während berufsgruppen-
intern der 2013 gestartete Slogan „Elek-
trotechniker – Beruf der Zukunft” eta-
bliert werden konnte, fehlte ein solcher 
bisher. Diese Lücke wurde nun beseitigt: 
„Ihr Elektrotechniker – Wünsche wer-
den wahr” lautet der Werbespruch, mit 
dem zukünftig Endkunden angesprochen 
werden. Beide Slogans sind übrigens  
geschützt.

Nachdem es mit einem guten Wahl-
spruch alleine nicht getan ist, setzt die 
e-Marke auf mediale Unterstützung: 
Beispielsweise werden auf Radio Arabel-
la das ganze Jahr über Beiträge gestaltet 
und zusätzlich zu den 
fünf bereits bestehen-
den Image-Videos 
wurden drei weitere 
in Auftrag gegeben. 
„Das Material soll da-
bei auch auf spannende 10-Sekünder 
zusammengeschnitten werden”, fügt e-
Marke-GF Gottfried Rotter hinzu. „Au-
ßerdem ist die e-Marke ab heuer in eini-
gen zusätzlichen Printmedien vertreten 
und im Sommer planen wir eine große  
Schwerpunktaktion unter dem Titel ‚Das 
heißeste Büro‘ sowie weitere Marketing-
Aktivitäten.” 

MITGLIEDERSCHWUND 

Wenn sich irgendwo plötzlich fast ein 
Viertel der Mitglieder verabschiedet, 
dann sorgt das üblicherweise nicht für 
freudige Stimmung. Anders im Fall der e-
Marke, wo zu Jahresbeginn exakt 61 Be-
triebe die nach nunmehr drei Jahren der 
Mitgliedschaft anstehende Re-Zertifizie-
rung nicht erfolgreich absolvierten – und 
sich daher weniger freiwillig verabschie-
deten, sondern vielmehr verabschiedet 
wurden. Zur Erklärung: Die Mitglieds-
betriebe der e-Marke verpflichten sich 
zu laufender Fortbildung. Der Nachweis 
darüber erfolgt in Form von Punkten, die 
für jede besuchte Veranstaltung vergeben 
werden. Wird die erforderliche Punkte-
zahl nicht erreicht, wird der Betrieb vom 
System automatisch gesperrt.

 Warum Rotter relativ gelassen damit 
umgeht, dass die e-Marke auf einen 
Schlag so viele Mitglieder verloren hat, 

ist schnell erklärt: „Die 
gesamte Branche hat 
darauf gewartet, ob 
wir wirklich jemanden 
rauswerfen. Für unsere 
Glaubwürdigkeit – und 

als Motivation für die aktiven Mitglieder 
– war es enorm wichtig zu zeigen, dass 
die Sache mit der 
Re-Zertifizierung 
nicht nur so da-
hingesagt war, 
sondern ernsthaft 
d u r c h g e z o g e n 
wird. Schließ-
lich hat es auch 
namhafte und 
große Betriebe 
‚erwischt‘”. Somit 
hat sich die Zahl 
der e-Markenbe-
triebe auf aktuell 
rund 200 einge-
pendelt – wo sie 
nach Einschät-
zung Rotters auch 
bleiben wird, 

da zwar weiterhin Betriebe hinausfallen 
werden, auf der anderen Seite jedoch pro 
Woche ein bis zwei neue hinzu kommen.

Für e-Marke-GF Gottfried Rotter war die 
Re-Zertifizierung ein wichtiger Aspekt, um 

die Glaubwürdigkeit der e-Marke zu wahren. 

„Es war wichtig zu zeigen, 
dass die Sache ernsthaft 

durchgezogen wird.”

Gottfried Rotter

AUSBLICK DER E-MARKE

„Wünsche werden wahr”
2014 will die e-Marke dort anknüpfen, wo man 2013 aufgehört hat – sprich, sich weiter in den Köpfen der 
Endkunden verankern. Zu diesem Zweck wurde ein Slogan gesucht – und gefunden: Er lautet wie der Titel 
dieses Artikels. Außerdem stand die erste große „Re-Zertifizierungswelle” an, der rund 60 Betriebe zum Opfer 
fielen – womit laut GF Gottfried Rotter nun aber wieder sichergestellt ist, dass die e-Marke nach außen hin 
als Gütesiegel fungieren kann.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: e-Marke, W. Schalko | INFO: www.e-marke.at

„JAHR DES KONSUMENTEN” 
wird 2014 mit neuen Aktivitäten verlängert. 

NEUER ENDKUNDEN-SLOGAN   
„Ihr Elektrotechniker – Wünsche werden 
wahr” 

KOSTENLOSE MARKETING-EVENTS
für Mitglieder nach dem Vorbild der NÖ 
Tour.

AM PUNKT

Die Inkassolösung der e-Marke steht allen Innungsmitgliedern kos-
tenlos zur Verfügung – sämtliche Infos gibt‘s unter www.e-marke.at.
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EEÖ

Pause für Smart Meter

Die hohen Kosten 
und der be-
schränkte Nutzen 
würden die Sinnhaftigkeit der neuen 
Stromzähler in Frage stellen, weshalb  der 
Dachverband Erneuerbare Energie Ös-
terreich (EEÖ) eine „Nachdenkpause” 
für die geplante Einführung der Smart 
Meter fordert. Bekanntlich sollen die 
neuen Stromzähler genauere Informati-
onen über das Verbrauchsverhalten der 
Stromkunden verschaffen und eine bes-
sere Abstimmung von Stromnachfrage 
und -angebot ermöglichen. Die Gerä-
te seien aber sehr teuer und gerade bei 
Haushaltskunden werde sich der Strom-
verbrauch in der Praxis kaum ändern. 
„Die Einführung der Smart Meter bei 
Haushaltskunden kostet viel und bringt 
wenig”, so EEÖ-GF Jurrien Westerhof. 
Rechnet man die Kosten der neuen Zäh-
ler von 100 bis 150 Euro, dann sei da-
von auszugehen, dass alleine die Geräte 
für die Haushalte Kosten von bis zu ei-
ner halben Milliarde Euro verursachen. 
Dabei beträgt der Stromverbrauch der 
Haushaltskunden nur etwa ein Viertel 
des gesamten Strombedarfs, und die Ins-
tallation eines Smart Meters werde in der 
Praxis wahrscheinlich nicht viel an ihrem 
Verbrauchsverhalten ändern. Viel mehr 
Nutzen würde erreicht werden, wenn es 
gelänge, den Stromverbrauch großer In-
dustrieunternehmen stärker zu steuern. 
Westerhof weiter: „Das Problem ist, dass 
die Einführung der Smart Meter zwar 
von der EU beschlossen wurde, aber dass 
diese Entscheidung trotz aller Kritik seit-
dem nie mehr in Frage gestellt wurde.” 

GEMEINSAME AKTION

CO2-Bonus für   
Infrarotheizungen

Mit einer besonderen Aktion soll dem 
Verbraucher der Umstieg bzw. Einstieg 
in eine technologisch aktuelle Heizungs-
lösung erleichtert werden. Konsumen-
ten, die beim Kauf einer Heizung an die 
Umwelt denken, werden mit einer För-
derung in Form 
eines CO2-Bonus 
belohnt. Die Part-
ner dieser Aktion 
sind die Elektroin-
nung, die e-Marke 
Österreich, der 
Verein zur Förde-
rung der Energie-
effizienz (VFE), 

die easyTherm Infrarot Wärmesysteme 
GmbH und die teilnehmenden Elektro-
partner von easyTherm. Sie bieten eine 
Förderung für den Einsatz von easy-
Therm Infrarotheizungen pro gekauftem 
Kilowatt Anschlussleistung gesamt bis 
zu 250.000 Euro. Der CO2-Bonus kann 
direkt online beantragt werden und wird 
nach Annahme des Antrags direkt vom 
Kaufbetrag abgezogen. Sämtliche Details 
zur Aktion, die noch bis 15. April 2014 
läuft, erhalten Kunden bei allen teilneh-
menden Elektrotechnikpartnern und auf 
der Webseite von easyTherm – zu finden 
unter www.easy-therm.com.

SIEMENS

Gewinn & Buße 

Siemens Öster-
reich ist es trotz 
eines äußerst vola-
tilen und wettbe-
werbsintensiven 
Marktumfeldes 
und eines Sparz-
wangs der öffentlichen Hand auch im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 2012/13 
gelungen, beachtliche Erfolge zu erzie-
len. Dies zeigt sich in der Steigerung des 
Auftragseingangs gegenüber dem Vor-
jahr von mehr als 45 Prozent auf über 
3 Milliarden Euro. Berücksichtigt man 
die Abrechnung von Großprojekten im 
Geschäftsjahr 2011/12 sowie den Carve-
out des ehemaligen Telekommunika-
tions- und Multimedia-Geschäftsbereichs 
Communication, Media and Technology 
(CMT), blieb der Umsatz mit rund 2,7 
Milliarden Euro im vergangenen Ge-
schäftsjahr weitgehend stabil. Es verbleibt 
eine geringere EGT in Höhe von 486,9 
Mio. € (Vorjahres-Geschäftsjahr 2011/12 
rd. 596,9 Mio €). Insgesamt fiel somit 
der Bilanzgewinn von 787,5 Mio. € auf 
520,6 Mio. € zurück. Mit einer Eigenka-
pitalquote von 31,5 % wurde aber eine 
Steigerung erreicht, Siemens steht trotz 
geringeren Gewinnes durchaus gut da. 
Insgesamt beschäftigt Siemens in Öster-
reich etwa 12.550 MitarbeiterInnen. 

Auf internationaler Ebene hat der Eu-
ropäische Gerichtshof (EuGH) die Be-
rufung zum Urteil der Vorinstanz zur 
Bildung eines Preiskartells im Schaltan-
lagenbereich in den 1980er-Jahren ab-
geschmettert und den Konzern zu einer 
Strafe von knapp 400 Mio. Euro wegen 
des Verstoßes gegen das europäische Kar-
tellrecht verdonnert. Der Vorwurf hatte 
auf die Aufteilung von Auftragskontin-
genten sowie Preisabsprachen gelautet.

MARKETING-INSTRUMENT 

Nachdem die vorjährige NÖ Tour 
als Testlauf fungiert und mancherorts 
richtig gut funktioniert hat, wird das 
Ganze nun als Marketing-Tool zur 
Verfügung gestellt: Jeder e-Marken-
partner kann mit Rotter Kontakt auf-
nehmen und eine solche Aktivität „be-
stellen” – ganz nach dem Vorbild der 
besonders erfolgreichen Veranstaltung 
in Orth/Donau, die es als Video auf 
YouTube zu sehen gibt. Denn wie sich 
gezeigt hat, ist ein engagierter, aktiver 
Elektro-Unternehmer das Um und 
Auf dieser Events. „Die e-Marke stellt 
gerne auch individuelle Programme 
zusammen, mit bis zu vier Industrie-
partnern für die Produkterklärungen. 
Abgesehen von der Kost für die Gäste 
bleibt wie schon im Vorjahr für den e-
Markenpartner weiterhin der gesamte 
Event gratis”, rührt Rotter selbst die  
Werbetrommel.

Ein anderes Tool, das nicht nur den 
e-Markenbetrieben, sondern allen In-
nungsmitgliedern zur Verfügung steht, 
jedoch da wie dort viel zu selten ge-
nutzt wird, ist die im Vorjahr präsen-
tierte Inkassolösung. Im Rahmen einer 
Kooperation mit KNP Financial Servi-
ces wird dabei eine flexible, umfassen-
de und kostenlose (!) Betreuung bei der 
Eintreibung der Forderungen bis zum 
Gericht angeboten. „Dieses Angebot 
wird viel zu selten verwendet. Dabei 
wäre es zB auch für Elektrohändler in-
teressant, wenn diese kleinere Dienst-
leistungen erbringen”, betont Rotter.

ZUSATZANGEBOTE 2014 

Im Jänner konnte die e-Marke den 
neuen, aus Deutschland stammenden 
Partner „digitalSTROM” ins Boot 
holen. Von diesem stammt die inno-
vative Lösung, ein BUS-System auf 
dem Nullleiter aufzusetzen und so 
jedes Haus „intelligent” zu machen – 
auch durch nachträgliche Installation. 
Für Rotter ein entscheidender Punkt, 
denn: „In Zukunft kommt es immer 
mehr auf die Kombination von Ener-
gieerzeugung, -speicherung und -ver-
teilung an. Darin besteht die Aufgabe 
des Elektrotechnikers, und dafür ist 
konzeptionelles Denken gefragt.”

 Außerdem befindet sich gerade ein 
Projekt in der Pipeline, mit dem Elekt-
rotechniker stets die passende Speicher-
lösung für eine konkrete Anwendung 
parat haben sollen. Dieses als „Baukas-
ten” konzipierte System könnte bald als 

„e-Marken-Speicher” verfügbar sein.
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DER, NACH EINER VORERST LOSEN 
ZUSAMMENARBEIT, BEVORSTEHENDEN 
ÜBERNAHME DER AEG HAUSGERÄTE 
AG, NÜRNBERG (bisher Tochter der AEG 
AG), durch die schwedische Electrolux 
AB. Damit würde, so die E&W, der mit 
Abstand größte Hausgeräteproduzent der 
Welt entstehen. Für den heimischen Han-
del würde sich dadurch aber im Prinzip 
nichts ändern, denn die AEG Hausgeräte 
GmbH Österreich würde weiterhin für 
den Vertrieb der AEG Geräte verantwort-
lich sein, versprach der damalige GF Ru-
dolf Bogdalik. Die AEG AG blickte bis 
dahin auf eine wechselvolle Geschichte 
zurück. Nachdem der riesige „Gemischt-
warenladen Ende der Siebzigerjahre in 
den Ausgleich geschlittert war, wurde 
er von Daimler Benz übernommen und 
sollte Teil eines weltumspannenden 
Technologiekonzerns werden. Anfang der 
90er Jahre kam Daimler Benz aber selbst 
– nicht zuletzt wegen Problemen der AEG 
AG – in Schwierigkeiten. Da die AEG als 
Ganzes nicht zu sanieren war, ging man 
daran, das Unternehmen zu zerteilen und 
die Teile zu verkaufen.

DEM UMBRUCH BEI DER WIENER 
MESSE NACHDEM DIREKTOR GERD 
HOFFMANN seinen Hut nehmen musste 
– obwohl er die Notbremse gezogen und 
über eine intensive Neuorientierung sei-
ner Veranstaltungen nachgedacht hatte 
–, kam es vorerst zur Absage der HIT 94 
und auch über eine Neupositionierung 
der HIT wurde heftig diskutiert.

EINEM RÜCKZIEHER DES UMWELTMI-
NISTERIUMS IN SACHEN FCKW-VERBOT 
BEI KÜHL- UND GEFRIERGERÄTEN. Die-
ses wurde aufgrund heftiger Interventi-
onen von Georg Matl und Wolf Dieter 
Persche – mit dem Argument der noch 
nicht ausgereiften Alternative R 134 a – 
vorerst auf den Spätherbst verschoben. 

Zudem garantierten beide Manager, dass 
die von ihnen lancierten Unternehmen 
PEG und UFH für die fachgerechte, flä-
chendeckende Entsorgung dieser Geräte 
sorgen werden.

DER ANGEKÜNDIGTEN KONSOLIDIE-
RUNG BEI EUDORA NACH DER TREN-
NUNG VOM BISHERIGEN GF HERMANN 
KLEINHAPPEL. Dessen Job war unter den 
Familienmitgliedern Wolfgang Steininger 
und Hilde Treul aufgeteilt worden, Wer-
ner Zorn hatte die Verantwortung für 
Marketing und Inlandsverkauf übernom-
men und Christoph Steininger wurde für 
den Export zuständig.

DEM KÜRZLICH VERSTORBENEN BUN-
DESGREMIALVORSTEHER KOMRAT ING 
ALFRED PRENNER. Nicht in einem Nach-
ruf, sondern mit einer Retrospektive über 
sein Leben fürs Geschäft und die Bran-
che aber auch über seine Hobbys – dem 
Sammeln von Weinliteratur, dem Aufbau 
eines gut sortierten Weinkellers und dem 
weltweiten Zusammentragen von Gus-
tostückerln aus der Welt der Unterhal-
tungselektronik.

DER ZUKUNFT DES FERNSEHENS. 
Waren flachere Bildschirme, 100-Hz-
Technik und digitale Features gerade in 
die Läden gekommen, so werkten einige 
Produzenten bereits am digitalen Fern-
sehen und an 3D-Video.

EINEM IN DIE BEGUTACHTUNG GE-
GANGENEN VERORDNUNGSENTWURF 
DES WIRTSCHAFTSMINISTERIUMS unter 
dem Arbeitstitel „Energiespar-Verord-
nung”. Darin wurde die Deklaration des 
Energieverbrauchs verschiedener Haus-
geräte gefordert und seitens des Handels 

und der Industrie abgelehnt – mit dem 
Hinweis auf die Notwendigkeit einer ein-
heitlichen europäischen Regelung.

EINEM ZWISCHENHOCH AM UE-
MARKT, DER IM ERSTEN HALBJAHR 
DEUTLICH RÜCKLÄUFIG GEWESEN WAR, 
SEIT DEM SOMMER ABER MIT SCHÖ-
NEN STEIGERUNGEN AUFWARTETE – 
allerdings hauptsächlich bei der Menge, 
viel weniger aber bei den Wertumsätzen. 
Der Wermutstropfen dabei war aller-
dings, dass der EFH etwas an Marktan-
teilen eingebüßt hatte.

EINEM NEUEN BOOM BEIM VIDEORE-
CORDERVERKAUF, ANGEKURBELT 
DURCH DIE EINFÜHRUNG VON SHOW 
VIEW. Aber auch von den Folgen der 
neuen Verpackungsentsorgungs- und der 
Elektronikschrott-Verordnung. Wobei 
erstere nun zu greifen scheint, während es 
gegen zweitere schon heftige Proteste gab.

DEM EINSATZ ELEKTRONISCHER ME-
DIEN ZUR KUNDENBERATUNG BEI KÖCK, 
COSMOS UND HARTLAUER mit dem Ziel, 
die hohen Personalkosten bei der Bera-
tung und Verkaufsunterstützung einzu-
bremsen.

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem von ...

VOR 20 JAHREN
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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

Anz_GEN 6000_210x297:Layout 1  23.01.2014  13:26 Uhr  Seite 1



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.
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