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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt  
aufs Smartphone.

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt  
aufs Smartphone.

I ch wundere mich. Das selbst ist noch kein 
großes Wunder, wundere ich mich doch an-

dauernd über irgendetwas. Aber das, worüber ich 
mich derzeit nahezu täglich wundere, beschäftigt 
mich schon lange Zeit, ist sozusagen eine Dauer-
wunderung, die mir Kopfzerbrechen macht.

Es dürfte irgendwann 2008 gewesen sein, als 
auch den letzten Holzköpfen unter den Ökono-
men vor Schreck ihre silbernen Füller aus den 
Händen fielen, weil sie zusehen mussten, wie 
ihre sauber herausgeputzten Theoriehäuschen 
in sich zusammensackten. Der allzeit rational 
und egoistisch agierende Homo Oeconomic-
us, der alle Entscheidungen kühl kalkulierend 
und emotionslos ausführt, musste zu Grabe 
getragen werden, weil er einen Menschen 
postulierte, der so nicht existiert. Ein paar Treue schmierten 
noch ein trauriges „Rest in Peace” auf den Grabstein, alle Ande-
ren wollten eh schon immer gewusst haben, dass man es sich so 
einfach nicht machen könne. Dass der Mensch eben mehr sei 
als ein Computerprogramm auf zwei Beinen.

Jahrelang war das Modell „Mensch” gequetscht, zurecht ge-
feilt und idealisiert worden, bis es in das mathematische Modell 
„Markt” passte. Doch der echte Mensch „da draußen” blieb wie 
er war. Ein Hybridwesen aus 
Ratio und Irratio mit einem 
starken Hang zu Zweiterem. 
Eben nicht einzig und allein 
von purem Egoismus durch-
drungen, sondern durchaus 
zu Altruismus neigend und Fairness sowie soziales Verhalten 
schätzend. Wie die vielen Ökonomen das in dummer Naivität 
übersehen konnten, bleibt ein Rätsel.

Das ist jedoch nicht, was mich wundert. Was ich nicht verste-
hen kann, ist eher die Tatsache, dass wir Menschen über lange 
Zeit hinweg unhinterfragt Strukturen erschaffen haben, die je-
ner gescheiterten Idee des Homo Oeconomicus in ihrer Maschi-
nenhaftigkeit sehr ähnlich sind – sozusagen institutionalisierte  
und riesenhafte Homines Oeconomici darstellen. Egoistische 
Strukturen, die nur ein Ziel kennen, nämlich jenes, sich selbst 
zu mästen. Und die dieses Ziel kalt, rational und unerbittlich 
verfolgen – multinationale Konzerne.

Was auf den ersten Blick einem guten Zweck zu dienen 
scheint, nämlich der Akkumulation von klugen Köpfen und 
einem Haufen Geld zur Entwicklung wertvoller Produkte und 
Dienstleistungen, wendet sich – machttrunken und mit der 
Feinfühligkeit eines Bulldozers – skrupellos oftmals selbst gegen 
die eigenen Mitarbeiter, die Kunden – und am Ende des Tages 
auch gegen die Gesellschaft insgesamt. Konzerne sind nicht per 
se schlecht, aber in vielen Fällen wachsen sie zu Monstern und 
agieren entsprechend.

Wobei die offensichtliche Paradoxie darin besteht, dass diese 
künstlichen Strukturen und ihre Art und Weise, mit ihren Stake-
holdern umzugehen, sich elementar vom ureigensten Verhalten 
derjenigen unterscheidet, die sie geschaffen haben und am Lau-
fen halten. Das funktioniert, indem sich diese in einem infamen 
Wechselspiel von Belohnung, Drohung und Bestrafung in einer 

Art Gleichgewicht des Schreckens in Schach 
halten. Immer wieder stelle ich mir die Frage, 
warum sich um Himmels Willen viele intel-
ligente Menschen plötzlich wie Karikaturen 
schlecht programmierter Androiden verhal-
ten, sobald sie eine leitende Funktion in einem 
Konzern übernehmen.

Kaum ein Manager unserer Branche, der nicht 
– natürlich nur im Vertrauen und hinter vorge-
haltener Hand – wortreich über die nächst obe-
re Führungsriege des eigenen Unternehmens 
klagt und dieser Ahnungs-, Konzept- und vor 
allem(!) Rücksichtslosigkeit vorwirft. Leidtra-
gende sind am Ende des Tages wir alle. Jene, 
die absurde und jedem „Hausverstand” zuwi-
derlaufende Entscheidungen und Anweisungen 

von Chefs mit „Androidensyndrom” ausführen müssen, also zu 
bloßen Erfüllungsgehilfen der „großen Strategen” in den Konzern-
zentralen degradiert werden ebenso wie die vielen kleinen Zuliefe-
rer, Dienstleister, Handelspartner und Kunden, denen gegenüber 
man das asymmetrische Machtgefüge skrupellos ausnutzt.

Das jedoch führt langfristig zu schlimmen Verwerfungen im 
Inneren der systemerhaltenden Mitarbeiter, die kontinuierlich 
wachsendem Druck und inkompetenten Führungskräften im-

mer weniger Anerkennung 
und Selbstmotivation entge-
genstellen können. Immer 
öfter kommt es vor, dass gut 
bezahlte Mitarbeiter (bis in 
die Manageretagen) von ei-

nem Tag auf den anderen alles hinschmeißen und ihren „tollen” 
Job aufgeben, ohne einen anderen in Aussicht zu haben. Wie 
hoch muss der Leidensdruck wohl sein, dass man so etwas tut.

Schon lange weiß man, dass Burnout kein simples Überar-
beitungssymptom ist. Es ist das Ergebnis einer kranken Mi-
schung aus riesiger Arbeitslast und hohem Erfolgsdruck, bei 
gleichzeitig fehlender Entscheidungsbefugnis und widerspruch-
los hinzunehmenden, dummen und unlogischen Anweisungen 
durch selbst unter großem Druck stehenden Vorgesetzten.

Ich will ja nicht behaupten, dass die Mehrheit der Konzern-
Manager derartig viel verbalen Schrott produziert wie der lach-
hafte Onkel Frank aus Amerika. Einen Stehsatz des alten Mannes 
würden die meisten dagegen sicherlich eifrig benicken: „Wer das 
Geld hat, macht die Regeln.” Hinter diesem kurzen Sätzchen 
steckt eine unselige Geisteshaltung, die stark hinterfragenswert 
ist. Bevor man sie auf den Müll kippt, wo sie hingehört.

Warum um Himmels Willen verhalten sich vie-
le intelligente Menschen plötzlich wie Karika-

turen schlecht programmierter Androiden?

Hirnverbrannt statt 
Hausverstand
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aufs Smartphone.
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Der Storylink ist Ihr Wegweiser 
zu mehr Information auf  
www.elektro.at. Vom Video bis zur 
Powerpoint-Präsentation, vom Excel-
Sheet bis zur Fotogalerie. 

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

STORYLINK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter 
auflauerten wieder mißbrauchten. 

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

Box IntervIew

Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
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Nein, oben aufgeführte Kürzel sind weder aus irgendwelchen 
sozialen Netzwerken entnommene Akronyme für halblusti-
ges Verhalten noch handelt es sich um phonetisch ähnliche 
Beschimpfungen oder Lug und Trug – zumindest nicht di-
rekt. Am 29. April wurde die Verbraucherrecht-Richtlinie 
der EU durch den Beschluss des Nationalrats zum Fern- und 
Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) sowie zum Verbraucher-
rechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (VRUG) in österreichi-
sches Recht übernommen. 

Einer der spannenden Aspekte dabei ist: Bis zum 13. Juni 
müssen die Bestimmungen nun vom heimischen Handel 
umgesetzt werden. Was nichts weniger bedeutet, als dass je-
der Händler mit einem Webshop seine AGB anpassen und 
umfassenden Informationspflichten nachkommen muss. 
Und hier sind wirklich umfassende Informationspflichten 
gemeint.

Während sich die Politiker der Regierungsparteien in di-
versen Stellungnahmen loben, bleiben Vertreter der Wirt-
schaft ratlos zurück. Fragt man nach, so kommt man a) 
zum Schluss, dass das Vertrauen zum viel beschworenen 
mündigen Konsumenten auf EU-Ebene sowie im österrei-
chischen Nationalrat offenbar nicht vorhanden ist, und b) 
dass der österreichische Gesetzgeber sich um seine Aufga-
be gedrückt hat. Anstatt rechtzeitig klare Verhältnisse zu 
schaffen, wurde lange zugewartet und nun, wenn der Hut 
schon brennt, überhastet ein Gesetz beschlossen. In seiner 
trockenen Art hat es Red Zac-Vorstand Peter Osel auf den 
Punkt gebracht: „Der Gesetzgeber kommt seiner Aufgabe 
nicht nach. Im Endeffekt überlässt er den Gerichten die 
Ausformung der Richtlinie. Ich erwarte mir von der Politik 
klare Vorgaben. Ansonsten hat der Handel keine Sicherheit 
und kann im Endeffekt draufzahlen“, erklärte er auf den  
Ordertagen.

Nur, was kann man tun? Stillhalten und darauf hoffen, dass 
nichts passiert, ist sicher nicht die richtige Alternative. Als 
ein erster Schritt ist wohl ein Besuch bei der Roadshow, 
mit der die Bundessparte Handel in den kommenden Mo-
naten durch das gesamte Bundesgebiet zieht, angebracht. 
Hier können sich Händler informieren, um so zumin-
dest einmal ein Mindestmaß an Kompatibilität ihrer AGB, 
Webseiten usw. mit den neuen Gesetzen herzustellen. An-
sonsten muss der Handel aber auch weiterhin mit Argus-
augen diese Thematik im Blick behalten, bis klar ist, wie 
sich die neuen Verbraucherrechte in der Praxis auswirken  
werden.

DOMINIK SCHEBACH

FAGG UND VRUG

WKO-ROADSHOW ZUM VERBRAUCHERRECHT

Klarheit bringen 
Mit 13. Juni tritt das neue Ver-

braucherrecht in Kraft. Die 
WKO-Bundessparte Handel 
wird deswegen unter dem Titel 
„Was passiert, wenn Konsument 
und Händler nicht derselben 
Meinung sind?“ eine Roadshow 
durch die Bundesländer veran-
stalten, um die Mitglieder über 
die Folgen der nationalen Um-
setzung der EU-Richtlinie zum 
Verbraucherrecht zu informieren. 

„Mit der neuen Verbraucherschutzrichtlinie kommen einige 
neue Anforderungen auf den Handel zu. Was sind die Rechte 
und Pflichten, welche Art von Werbung ist zulässig, wie muss 
ein Abverkauf gestaltet werden, wie sieht es bei Online aus usw. 
Wir werden deswegen eine eigene Roadshow für unsere Mit-
glieder starten, die in Form von Vorträgen und Workshops die 
Mitglieder informiert“, erklärte Sparten-Obfrau Bettina Lorent-
schitsch. Geplant ist ein „roter Faden“, der dem Handel in jeder 
Phase des Kundenkontakts unterstützt. Die Roadshow startet 
mit 12. Mai im Burgenland und endet am 10. Juli in Salzburg. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1405007

Spartenobfrau Bettina 
Lorentschitsch und René Trit-
scher, GF der Bundessparte, 

wollen den  Handel mit einer 
Roadshow informieren.  

EINBLICK

„Deswegen müssen wir auch  
im EFH sein und uns Gedanken 
machen, wie der Kanal funktio-
niert.“ 

SEITE 8

„Es ist unsere Aufgabe als Koope-
ration, in die Zukunft zu denken 
– und es muss ja auch verdammt 
geil sein, bei EP: zu sein und da 
Geld verdienen zu können.”
SEITE 18

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

MEDIA-SATURN: AKTION UND REAKTION

Norberg gibt auf
Zuerst hatte Minderheitseigentümer Erich Kellerhals auf sei-

ner Homepage den Posten von Media-Saturn-Vorstand Horst 
Norberg ausgeschrieben, dann legte er nach und warf Mehr-
heitseigentümer Metro Stillstand in der Unternehmensführung 
vor. Worauf Metro seinerseits schwere verbale Geschütze auffuhr. 
„Wir halten die diversen Eskapaden von Herrn Kellerhals für 
ungewöhnlich und schädlich für Media-Saturn“, entgegnete ein 
Metro-Sprecher in einer ersten Reaktion. Kellerhals‘ Vorwürfe 
seien „weder zielführend, noch entsprechen sie den Tatsachen“.

 Jetzt hat einer die Nerven verloren – der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Media-Saturn-Holding GmbH (MSH), 
Horst Norberg, hat sich nach 27jähriger Unternehmensführung 
dazu entschieden, seine Funktion mit sofortiger Wirkung nie-
derzulegen: „Nach den Ereignissen der vergangenen Tage habe 
ich Zweifel, dass ich noch den vollen Rückhalt im Gesellschaf-
terkreis genieße.” Kellerhals wird´s freuen. Beobachter rechnen 
wegen des heftigen Wettbewerbs im Netz im ersten Quartal mit 
Umsatzrückgängen bei Media-Saturn. Die Ergebnisse waren vor 
Redaktionsschluss jedoch noch nicht veröffentlicht.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1405017
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D ie Ausgangslage klingt bekannt und 
sorgt für Emotionen. Die Internet-

Verkaufspreise für Markenprodukte bei 
Amazon liegen unter den Einkaufspreisen 
des Fachhandels. Das sorgt nicht nur für 
schlechte Stimmung beim Fachhandel, 
sondern weckt auch bei den heimischen 
Niederlassungen Besorgnis, wie auch 
Yiannis Tentis, der nationale Verkaufsdi-

rektor Elektro, Proctor & Gamble bestä-
tigt: „Von unserer Strategie her müssen 
wir dort sein, wo der Konsument ist. 
80% unserer Waren werden stationär ver-
kauft. Deswegen müssen wir auch im FH 
sein und uns Gedanken machen, wie der 
Kanal funktioniert.“

Diese Position wird auch von Bundes-
gremialobmann Wolfgang Krejcik durch-
aus anerkannt: „Mein 
Vorwurf in der Vergan-
genheit, dass sich die 
Lieferanten um die ge-
meinsame Problematik 
Amazon/Internet nicht 
kümmern, stimmt so 
nicht. Die hiesigen 
Niederlassungen beschäftigen sich sehr 
wohl mit der Problematik. Wir wollen 
deswegen die Industrie nicht auf die An-
klagebank setzen, sondern gemeinsam 

Lösungen suchen, die dem Fachhandel 
das Überleben sichern.“ 

GLAUBWÜRDIGKEIT

Er forderte gegenüber Tentis eine 
Chancengleichheit für den Fachhandel 
ein: „Beide Seiten müssen etwas tun – 
Handel und Industrie. Der Händler muss 
dem Kunden etwas anbieten – Beratung. 

Diese Leistung darf 
auch ihr Geld kosten. 
Aber im Endeffekt kön-
nen wir die Industrie 
nicht von ihrer Verant-
wortung befreien, für 
Chancengleichheit zu 
sorgen.“ 

Schließlich müsse der Fachhandel 
beim Preis glaubwürdig sein, ansons-
ten wandere der Kunde unerbittlich ins 

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik  und Yiannis Tentis, nationaler Verkaufsleiter Elektro, Proctor &  Gamble, diskutierten über mögli-
che gemeinsame Strategien, welche die Stellung des EFH gegenüber der Internet-Konkurrenz verbessern können. Fazit: Beim Preis ist nichts 

möglich, aber P&G will in andere Bereiche des Handels investieren, um dessen Position zu stärken.

„80% unserer Waren werden 
stationär verkauft. Deswegen 
müssen wir auch im EFH sein  
und uns Gedanken machen, 
wie der Kanal funktioniert.“ 

Yiannis Tentis

HANDEL, LIEFERANTEN UND INTERNET – GEMEINSAME PERSPEKTIVEN UND MÖGLICHKEITEN

Verantwortung der Industrie
In gewisser Weise war es ein Experiment und eine Suche nach gemeinsamen Strategien: Es ging um die Fra-
ge, wie Lieferanten mit dem heimischen Fachhandel zusammenarbeiten können, um den stationären Betrie-
ben ein Überleben zu ermöglichen. Eine Diskussion zwischen Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik und 
Yiannis Tentis, nationaler Verkaufsdirektor Elektro, Proctor & Gamble, über die Chancen des Handels und die 
Verantwortung sowie die Möglichkeiten der Industrie.  

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

© Dominik Schebach

CHANCENGLEICHHEIT
fordert Bundesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik für den Fachhandel, sonst verliere 
dieser seine Glaubwürdigkeit.

ENTSCHEIDUNGSPROZESS 
Laut P&G-Studie kommt der Kunde für In-
formationen zu einem Produkt vor dem 
Kauf fast immer einmal in den Fachhandel.  
Diese Chance gilt es zu nutzen.

AM PUNKT
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Netz ab: „Wir verlieren unsere Glaub-
würdigkeit, wenn wir dem Kunden die 
elektrischen Zahnbürsten um 20 oder 
30% teurer verkaufen. Daher geht es 
auch immer um den Einkaufspreis für 
den Fachhandel. Wenn meine Einkaufs-
preise schon 7 bis 10% über den Prei-
sen für P&G-Produkte im Netz liegen, 
stellt sich die Frage, wie positionieren wir 
uns hier? Denn ein enttäuschter Kun-
de kauft überhaupt nicht mehr bei mir. 
Wenn ich Glück habe, dann kommt 
der Kunde in fünf Jahren wieder. Des-
wegen müssen wir uns der Diskussion 
stellen, dass Amazon  über breite Sorti-
mente unterm Einkaufspreis des Handels  
anbietet.“ 

Doch gerade beim Preis könne sich die 
Industrie nicht bewegen, wie Yiannis 
Tentis in der Diskussion wiederholt be-
tonte: „Wir können die Preise von Ama-
zon nicht bestimmen. Da können wir uns 
nicht bewegen.“ Auch könne die Indust-
rie nicht beeinflussen, nach welchen Ge-
sichtspunkten ein Versender wie Amazon 
in den Markt „investiere“. 

Das wollte allerdings der Bundesgre-
mialobmann nicht ganz so stehen lassen 
und forderte vehement 
für den Fachhandel 
zumindest dieselben 
Einkaufskonditionen 
wie die Konkurrenz aus 
dem Internet ein: „Auch 
wenn Sie sagen, dass Sie 
keinen Einfluss haben. 
P&G hat die Aufgabe, 
für konkurrenzfähige 
Situationen zu sorgen. 
Konkurrenzfähig bedeutet, dass wir ei-
nerseits alles für Beratung und den POS 
machen, was Amazon nicht kann, nicht 
hat und nicht bereit ist zu machen, an-
dererseits muss sich der Preis in einem 
Gleichgewicht befinden. Ich habe den 
Eindruck, da passiert zu wenig.“ An-
sonsten drohe dem EFH langfristig das 
Schicksal des Buchhandels, der bereits 
von Amazon ins Out befördert wurde. 
Aber genau dieses Ansinnen wollte wie-
derum der P&G-Manager ausdrücklich 
nicht kommentieren. 

WEG VON DER   
PREISDISKUSSION 

Der Widerspruch zwischen den Forde-
rungen des Handels nach gleichen Vor-
aussetzungen sowie den Fesseln durch das 
Wettbewerbsrecht für die Industrie ließ 
sich in dem Gespräch dann auch nicht 
mehr auflösen. Tentis will deswegen die 
Diskussion weg von der Preis- hin zu ei-
ner Service- und Beratungs-Diskussion 

verändern. Denn hier wären sehr wohl 
Möglichkeiten der Kooperation gegeben. 

„Ich verstehe die Position des Handels. 
Aber 80% der Konsu-
menten sehen einen 
Mehrwert, wenn sie im 
Handel einkaufen“, so 
Tentis und verwies in 
diesem Zusammenhang 
auf die P&G-Studie 
zum Kaufverhalten 
der Endkunden, die er 
bereits für die April-
Ausgabe der E&W 

kurz vorgestellt hatte (siehe auch E&W 
4/2014, S. 14). 

KUNDE STREIFT AN – 
KAUFT ABER NICHT 

In dieser Studie hatte P&G die Verän-
derung des Kaufverhaltens der vergange-
nen Jahre untersucht. Die entscheidende 
Erkenntnis: Der Kunde streift auf seiner 
Suche nach Informationen zwar fast im-
mer im Handel an – kauft aber oft nicht 
dort.  

„Die Zahl der vor dem Kauf genutzten 
Informationsquellen hat sich in den 
vergangenen fünf Jahren verdoppelt. 
Der Entscheidungsprozess ist wahnsin-
nig komplex geworden und umfasst im 
Durchschnitt mehr als zehn Quellen, wie 
Online-Informationen, Freunde, Wer-
bung oder Erfahrungsberichte im Netz, 
die parallel genutzt werden“, so Tentis. 
„Der Shopper kann Informationen re-
cherchieren, wann und wo er will. Aber 

fast immer ist der Kunde vor dem Kauf 
einmal in einem Geschäft, um die Ware 
anzugreifen.“ 

Damit eröffne sich für den Fachhandel 
eine Chance, zeigte sich Tentis überzeugt. 
Böte der Fachhandel in dem Moment, in 
dem der Kunde ins Geschäft kommt, die 
benötigten Informationen, dann könne 
der Entscheidungsprozess – der z.B. bei 
einer elektrischen Zahnbürste bis zu drei 
Monate dauere – abgekürzt werden. In 
diesem Falle kaufe der Kunde gleich am 
POS und gehe nicht mehr zurück ins 
Netz, so das Ergebnis der P&G-Studie. 

„Ohne stationäre Händler geht es also 
auch im Internet nicht. Die Ware muss 
physisch präsent sein. Amazon verfügt 
aber über keinen Laden und verwendet 
praktisch unsere Geschäfte als Schau-
raum“, interpretierte dann auch Krejcik 
dieses Ergebnis der P&G-Studie. „Das 
heißt, da müssen wir die Chance nut-
zen, den Kunden zu bedienen und zu  
betreuen.“

DER WERT    
FÜR DEN KUNDEN

Eine Voraussetzung sei allerdings, dass 
der Fachhandel in diesem Augenblick 
dem Endkunden den Wert des Produkts 
in der Beratung klar vermitteln könne, 
wie der P&G-Verkaufsleiter  weiter aus-
führte: „Man muss sehen, wo der Wert 
für den Kunden ist. Um beim Beispiel 
elektrische Zahnbürsten zu bleiben: Ge-
sundheit hat einen hohen Wert. Wenn 
man dem Konsumenten erklären kann, 

P&G Verkaufsdirektor Yiannis Tentis präsentierte im Gespräch mit Wolfgang Krejcik auch 
die  jüngste P&G-Studie zu den Einflussfaktoren beim Kauf von Elektrogeräten - die zentrale 

Erkenntnis: Vor dem Kauf kommt der Kunde fast immer einmal in den Fachhandel.

© Dominik Schebach

„Ohne stationäre Händler 
geht es also auch im Internet 

nicht. Die Ware muss  
physisch präsent sein. 

Amazon verfügt über keinen 
Laden und verwendet  

praktisch unsere Geschäfte 
als Schauraum.“ 

Wolfgang Krejcik
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warum das Gerät nun 120 und nicht 20 
Euro kostet, dann wird er dies als Wert 
erkennen. Aber ich muss in der Lage 
sein, diesen Wert auch zu vermitteln. Der 
Kunde verlässt ohne Ware das Geschäft, 
wenn er die kritischen Informationen 
nicht erhält. Denn die entscheidenden 
Kriterien beim Kauf sind Bequemlich-
keit, Nähe und Verfügbarkeit. Der Preis 
ist natürlich wichtig, aber das ist ein Ge-
sundheitsfaktor.“

Bestätigt sich das Ergebnis der P&G-
Studie, dann hätte der Fachhandel na-
türlich auch bei Nähe, Bequemlichkeit 
und Verfügbarkeit die Nase vorne. Wie 
groß allerdings das sich daraus ergebe-
ne Preis-Premium des Fachhandels sein 
dürfe, diese Frage ließ Tentis auch auf 
mehrmalige Nachfrage unbeantwortet. 
Trotzdem sah der P&G-Manager bei 
der Information durch die Fachberater 
und Informationsmaterial am POS den 
besten gemeinsamen Ansatzpunkt von 
Handel und Industrie: „Wir investieren 
in den Handel mit Online-Schulungen, 
wir drucken und schicken Werbung, und 
wir verlangen kein Geld vom Handel für 
Displays und deren Bestückung. Das al-
les gibt es für Amazon nicht. Nur nimmt 
der Handel unsere Bemühungen nicht 
immer an.“ 

SCHULUNGEN

 Neben Online-Trainings sollen deswe-
gen P&G-Schulungen verstärkt auch 
über die Kooperationen angeboten wer-
den. Das Ziel müsse sein, dass die Ver-
käufer auch dann einen Kunden sinnvoll 
beraten können, wenn dieser zu seinem 
vorselektierten P&G-Produkt bereits 
Unmengen an Informationen aus dem 
Internet gesammelt hat. „Erst mit der 
Beratung trifft der Kunde eine Auswahl, 
dann kauft er und danach tauscht er sich 
dazu mit seinen sozialen Kontakten aus. 
Aber die Beratung zu den Features und 
dem sich daraus ergebenden Nutzen ist 
entscheidend. Da können wir den Kon-
sumenten abholen, wenn er im Geschäft 
ist“, so der P&G-Verkaufsdirektor.

Das stelle natürlich auch große Anfor-
derungen an den Verkauf, wie Tentis im 
Gespräch mit Krejcik zugab: „Das Sorti-
ment im Fachhandel ist sehr breit und die 
Verkäufer am POS sind hier unserer Mei-
nung nach überfordert. Da muss man als 
Händler vielleicht auch andere Prioritä-
ten setzen. Manche Produktkategorien 
müssen die Fachberater besser kennen als 
andere. Aber welche das sein werden, das 
müssen die Händler selbst entscheiden. 
Ich würde mir wünschen, dass es immer 
Oral-B ist.“

DAS ANGEBOT NUTZEN

Das Angebot zusätzlicher Schulungen 
wurde von Gremialobmann zwar aus-
drücklich begrüßt, Krejcik äußerte je-
doch die Befürchtung, dass reine Pro-
duktschulungen hier zu kurz greifen und 
die Verkäufer im Fachhandel auch in 
Richtung Gesundheitsberater ausgebildet 
werden müssten. Der zweite Bereich, wo 
Tentis den Fachhandel 
unterstützen will, ist 
bei der Präsentation am 
POS mittels Displays 
sowie durch die Bereit-
stellung von Content 
in elektronischer Form, 
damit der Handel seine 
Kunden sowohl online als auch im Ge-
schäft über Displays informieren könne. 

Hier sieht Krejcik – genauso wie bei 
den Schulungen – eine Holschuld des 
Handels. Dieser müsse alle Vorteile aus-
nutzen, die sich im Wettbewerb mit den 
Online-Anbietern ergäben: „Wenn der 
Handel das nicht nutzt, haben wir ein 
prinzipielles Problem. Beim Preis gibt 
es durch das Wettbewerbsrecht nur be-
schränkte Möglichkeiten. Dann muss der 
Handel die Schulungen der Industrie an-
nehmen und so seine Beratungsleistung 
verbessern, ansonsten hat er keine Exis-
tenzberechtigung. Aber die Personaldecke 
im Handel ist so dünn, dass dies oft gar 
nicht möglich ist.“

FAZIT

Was bleibt? Die Diskussion zeigte 
deutlich, dass nicht nur der Fachhan-
del, sondern auch die Industrie mit dem 

Problem der Internetpreise zu kämpfen 
hat. Und es wurde auch klar, dass Her-
steller wie P&G auf den Fachhandel als 
Absatzkanal angewiesen sind. Wenn 80% 
des Umsatzes im stationären Handel er-
folgen, dann gehen die Probleme des Ka-
nals auch dem Lieferanten an die Nieren. 

Die von P&G deswegen beauftragte 
Studie zum Entscheidungsprozess der 

Kunden beim Kauf 
von Kleingeräten zeigt 
Lösungsmöglichkeiten 
auf. Die genaue Analyse 
der verschiedenen Fak-
toren erlaubt es auch 
dem Fachhandel, sich 
im Wettbewerb auf sei-

ne Stärken zu konzentrieren. Die Studie 
greift allerdings zu kurz, wenn die Ein-
kaufspreise des Fachhandels über breite 
Sortimente und lange Zeiträume deutlich 
über den Verkaufspreisen im Netz liegen. 
Denn die sich daraus ergebende Preisdif-
ferenz kann man als stationärer Händler 
nicht mehr argumentieren. 

„Wie die Dinge liegen, wird man die 
Preisdifferenz zwischen Fachhandel und 
Internetvertrieb schon aufgrund der 
unglücklichen Wettbewerbsregeln in 
der EU akzeptieren müssen. Diese Dif-
ferenz darf jedoch eine gewisse Grenze 
nicht überschreiten“, fasst Krejcik das 
Gespräch zusammen. „Auch muss dieser 
Unterschied im Preis durch Beratung,  
Service, lokale Verfügbarkeit der Ware für 
den stationären Handel gegenüber dem 
Endkunden begründbar sein. Hier steht 
uns allen noch eine sehr große Aufgabe 
bevor. Das gilt vor allem auch für unsere 
Lieferanten.“

Chancengleichheit  fordert Wolfgang Krejcik 
ein: „ Aber im Endeffekt können wir die 

Industrie  nicht von ihrer Verantwortung 
befreien.“ 

© Dominik Schebach © Dominik Schebach

Investitionen in den Handel bei Schulungen 
und POS-Präsentation sieht Yiannis Tentis 

als den einzig gangbaren Weg für die Indus-
trie an, um den EFH zu unterstützen.  

„Der Kunde verlässt ohne 
Ware das Geschäft, wenn 

er die kritische Information 
nicht bekommt.“

Yiannis Tentis
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M it der gesetzlichen Regelung er-
gab sich vor allen bei den großen 

Wohnungsgenossenschaften auf einen 
Schlag ein enormer Bedarf, nicht nur bei 
den Rauchmeldern selbst, sondern auch 
bei der Montagedienstleistung. Was aller-
dings wie eine g’mahte Wiesn für das Ge-
werbe aussieht, entpuppte sich als große 
organisatorische und logistische Heraus-
forderung, wie auch Mario Schwagerle 
bestätigte. Denn der Bedarf an Rauch-
meldern war gewaltig. Zusätzlich wurde 
die Situation noch dadurch verschärft, 
dass natürlich alle Wohnbaugesellschaf-
ten bis zum letzten Augenblick gewartet 
hatten, um ihre Bauten mit Rauchmel-
dern auszustatten, weswegen die Aufträge 
auch innerhalb einer sehr kurzen Zeit-
spanne abgewickelt werden mussten.

EINSTEIGER

Diese Voraussetzungen schreckten al-
lerdings Mario Schwagerle nicht ab. Der 
Klagenfurter war im vergangenen Jahr aus 
dem Telekom-Geschäft ausgeschieden 
und konzentrierte sich mit seiner Firma 
Manilumi auf neue Geschäftsfelder. Mit 
der Kärntner Rauchmelder-Verordnung 
sah er seine Chance für das Projektge-
schäft. Wenn auch der Einstieg in dieses 
Segment eher zufällig erfolgte. 

 „Ich hatte schon seit fünf Jahren ne-
benher eine kleine Firma für Infrarot-
Heizungen betrieben und mich immer 
für Innovationen interessiert. Wie die 
Ausschreibungen im vergangenen Jahr 
herauskamen, habe ich mich beteiligt 
und mit meinem Konzept den Auftrag 

der größten Wohn-
baugenossenschaft 
Kärntens für die 
Ausstattung von 
rund 17.000 Woh-
nungen gewonnen“, 
erklärte Schwagerle.

Konkret trat 
Schwagerle bei den 
Ausschreibungen 
als Generalauftrag-
nehmer an und ver-
gab die einzelnen 
Montageaufträge 
an insgesamt 13 
Subfirmen in ganz 
Kärnten. Schwager-
le selbst konzent-
rierte sich dagegen 
auf die Beschaffung 
und Logistik für die 
benötigten Rauch-
melder sowie die 
Koordination. Bei 
dem Produkt fiel 
die Wahl auf den 
deutschen Herstel-
ler Pyrexx. 

„Ich hatte mehre-
re Rauchmelder 
verglichen, aber 
Pyrexx hat meiner 
Meinung nach das 
beste Produkt in 
der Kategorie. Vor 
allem die Zuverläs-
sigkeit des Rauchmelders Made in Ger-
many ist ein Argument. So ist eines der 
Qualitätshighlights des Modells PX-1 die 
festverbaute Lithium-Batterie mit zwölf 
Jahren Lebensdauer“, so der Kärntner.

HÜRDE FINANZIERUNG

Ganz problemlos war das Projekt aller-
dings nicht. Denn der Teufel steckte wie 
so oft im Detail. Insbesondere die Ban-
ken drohten Schwagerle bei dem Projekt 
einen Strich durch die Rechnung zu ma-
chen. Besonders bitter war, dass die Ban-
ken die Finanzierungszusage unmittelbar 

vor dem Projektstart zurückgezogen hat-
ten, sodass Schwagerle innerhalb kürzes-
ter Zeit die notwendigen Mittel für die 
erste Charge an Rauchmeldern aufstellen 
musste.  

„Die Finanzierung des ganzen Projekts 
war natürlich das größte Problem, da bis 
dato noch niemand Erfahrung mit so ei-
nen großen Projekt mit Rauchmeldern 
hatte“, erklärte Schwagerle. „Die Banken 
haben mich diesbezüglich leider im Stich 
gelassen. Ich habe dann schlussendlich 
doch mit Hilfe eines Investors das Projekt 
auf die Beine gestellt.“ 

MARIO SCHWAGERLE – EINSTIEG INS PROJEKTGESCHÄFT

70.000 Rauchmelder für Kärnten
Rauchmelder retten Leben. Zu dieser Überzeugung ist auch der Kärntner Landtag gekommen und hat mit 
Juni des vergangenen Jahres Rauchmelder für alle Wohnräume in Kärnten verpflichtend vorgeschrieben. Ma-
rio Schwagerle, bis dahin im Telekom-Business tätig, nutzte die Chance, um ins Projektgeschäft einzusteigen. 
Der Klagenfurter verantwortete damit die Montage von rund 70.000 Rauchmeldern in Kärnten. 

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

©  Manilumi

Mario Schwagerle konzentriert sich nach seinem Ausstieg aus dem 
Telekom-Geschäft mit seinem Unternehmen Manilumi auf Infra-
rotheizungen und Rauchmelder. Mit der Kärntner Rauchmelder-

Verordnung sah er seine Chance im Projektgeschäft. 

RAUCHMELDER
Kärntner Verordnung bildete den Einstieg 
von Mario Schwagerle ins Projektgeschäft.  

FINANZIERUNG
Ein Rückzieher der Banken ließ das Projekt 
beinahe platzen.  

ABWICKLUNG
geschah mit Subunternehmen für die Mon-
tage.   
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W enn in der 
Branche die 

Kugel rollt, dann 
kann man auf den 
Trend aufspringen 
oder ein Gegenpro-
gramm fahren. As-
sona hat sich nach 
Worten von GF 
Uwe Hüsch für die 
zweite Variante ent-
schieden. Der Ga-
rantiedienstleister 
nutzte die Orderta-
ge, um seinen „As-
sona Grand Prix“ 
a n z u k ü n d i g e n . 
„Wir wollen uns 
bewusst von der 
Werbung rund um 
die WM abheben, 
damit die Händler 
hier auch einmal et-
was anderes sehen“, 
so Hüsch. An der 
Rennserie mit gro-
ßem Finale in Berlin können alle Assona-
Händler teilnehmen.

Das Kontrastprogramm mit Grand 
Prix-Ankündigung und Glücksrad am 
Stand dürfte jedenfalls erfolgreich gewe-
sen sein. „Wir sind hier, um neue Kon-
takte zu knüpfen und zur Kundenpflege. 
Es gibt immer wieder Kontakte zu Händ-
lern, die versiegen, und so eine Messe ist 
ideal, um diese Beziehungen zu erneuern. 
Dafür müsste mein AD Wochen durch 
ganz Österreich fahren. Deswegen zahlt 
sich so eine Messe schon aus. Für das 
endgültige Ergebnis müssen wir erst den 
Nachgang abwarten, aber mit der Quali-
tät der Besucher bin ich sehr zufrieden“, 
erklärte Hüsch. „Wichtig sind auch die 
Kontakte zur Industrie, die wir hier auf 
der Messe knüpfen können.“ 

VORANKÜNDIGUNG

Auf der Produktseite ließ Hüsch mit 
einer Vorankündigung aufhorchen. 
Demnach will Assona in Zukunft auch 

Garantieprodukte mit Einmalzahlung 
anbieten. „Der Trend geht in die Rich-
tung. Der Verkaufsprozess benötigt nur 
ein Drittel der Zeit. Deswegen wird As-
sona in drei bis vier Monaten ein entspre-
chendes Produkt bringen“, so Hüsch. Ein 
umfangreiches Trainingsprogramm zur 
Verkaufsunterstützung – über die Bera-
tung durch den AD hinaus –  wolle der 
Garantiedienstleister allerdings nicht an-
bieten. 

BEWUSSTSEIN WÄCHST

Mit dem neuen Produkt unterstreiche 
Assona auch seinen Anspruch als 
„Vollsortimenter“. Der Garantiedienst-
leister verzeichnete 2013 laut Hüsch sein 
bisher bestes Jahr. Der Assona-GF zeigte 
sich dabei besonders mit der Entwicklung 
in Österreich zufrieden. Ein eigenes Feld 
sind dabei die Handyversicherungen, wie 
Hüsch erklärte: „Wir freuen uns, dass im 
Handel das Bewusstsein für Handyver-
sicherungen zunimmt. Die Aktion mit 
Drei hat hier ein Zeichen gesetzt.“

© Dominik Schebach 

Aber auch die Beschaffung der not-
wendigen Rauchmelder stellte eine 
große Herausforderung dar, da durch 
die enge Deadline plötzlich ein gro-
ßer Bedarf an Meldern erzeugt wur-
de. „Von der Organisation war das 
nicht einfach, diese große Stückzahl 
an Rauchmeldern zu bekommen, da 
der Lieferant diese in Deutschland 
händisch fertigt und zur gleichen Zeit 
in Deutschland die Nachfrage nach 
den Rauchmeldern sehr groß war. 
Der Zeitraum der Montage war von 
April bis Ende Juni 2013. Da wir in 
dieser kurzen Zeit rund 17.000 Woh-
nungen besuchen mussten, war auch 
die Montage exakt mit meinen Part-
nern zu planen“, so Schwagerle im  
Rückblick.

SCHLÜSSELSTELLE   
KOORDINATION

Für die Terminvereinbarungen mit 
den Mietern installierte Schwagerle 
ein eigenes Callcenter mit mehreren 
Mitarbeitern. Diese koordinierten 
im Schichtbetrieb mit den betrof-
fenen Mietern und den 13 Partner- 
unternehmen die Termine und sorg-
ten dafür, dass die Monteure auch  
Zutritt zu den Wohnungen erhiel-
ten und für die Partner möglichst  
wenig Fahrten anfielen. Denn die 
Zeit drängte, da der Auftrag bis 
Ende Juni 2013 abgeschlossen sein  
musste.

Insgesamt wurden so zwischen April 
und Ende Juni für die größte Kärnt-
ner Wohnbaugenossenschaft, die 
Landeswohnbau Kärnten, rund 
58.000 Rauchmelder in 17.000 
Wohnungen montiert. Zählt man 
die Privathaushalte hinzu, so wächst 
die Zahl der installierten Rauch-
melder laut Schwagerle auf knapp  
70.000 Stück.

WEITERE  
PLÄNE

Durch das erfolgreich abgewickelte 
Projekt hat sich natürlich auch die 
Beziehung zum Hersteller intensi-
viert. Inzwischen ist Schwagerle der 
Hauptansprechpartner von Pyrexx in 
Österreich. Und da das Geschäft mit  
Infrarotheizungen saisonal sehr be-
grenzt ist, will er nun die gewon-
nene Erfahrung im Projektgeschäft 
auch weiterhin zum Tragen brin-
gen. „Wir versuchen derzeit auch 
in anderen Bundesländern auf 
den Markt zu kommen“, so der  
Klagenfurter.

ASSONA: RUNDEN FAHREN STATT RUNDES LEDER 

Gegenprogramm
Recht zufrieden zeigte sich Assona-GF Uwe Hüsch mit den Ordertagen. 
Der Garantiedienstleister nutzte die Veranstaltung in Salzburg, um seine 
Kontakte im Fachhandel aufzufrischen und sein „Gegenprogramm“ zur 
Fußball-WM vorzustellen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.assona.com

Assona-GF Uwe Hüsch sieht einen Bewusstseinswandel bei Zu-
satzgarantien und Handyversicherungen - nicht zuletzt durch die 

gemeinsame Aktion mit Drei. 
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E s ist schlicht so, dass sich mit der 
fortschreitenden Konvergenz der 

Produkte unsere Kunden verändern. Die 
Waschmaschine wird mit dem Smartpho-
ne gesteuert, der Flat-TV vom Tablet. Da 
ist es logisch, dass alle Bereiche zusammen-
rücken. Deswegen macht es Sinn, die Ver-
antwortung für den Vertrieb zusammen-
zufassen. Wir passen uns unseren Kunden 
an“, erklärte Wallner dazu. „Wir sind 
Vollsortimenter. Die Frage ist, wie sich 
der Handel entwickeln wird. Wir sind der 
Meinung, dass sich die Konvergenz auch 
hier niederschlagen wird. Es wird auch im 
Retail wegen der Konvergenz mehr und 
mehr Vollsortimenter geben.“

Der Vertrieb der Produkte werde aber 
weiterhin getrennt nach Kategorien erfol-
gen, bekräftigte Wallner. Allerdings will er 
die Synergien zwischen den unterschiedli-
chen Segmenten nutzen – im Vertrieb hin 
zum Fachhandel ebenso wie den Netzbe-
treibern oder im B2B-Vertrieb. „Für die 
Mobilfunker werden z.B. auch unsere TV-
Geräte interessant“, erklärte Wallner. 

HERAUSFORDERUNG

Dabei bleibt die Weißware das Feld, auf 
dem Samsung derzeit die größten Her-
ausforderungen zu meistern hat. Das Ziel 
sei allerdings klar definiert. Auch hier 
will Samsung in die Spitzenklasse vorsto-
ßen. Punktuell wie bei den Side-by-Side-
Kühlgeräten sei dies schon gelungen, aber 
damit will sich Wallner nicht zufrieden 
geben. Um den Markt aufzurollen, setzt er 
auf eine ganzheitliche Strategie.

„Man muss die Weißware ganzheitlich 
angehen, mit State-of-the-Art Produkten, 
das Service muss passen und natürlich 
auch der Brand“, beschreibt Wallner die 
Voraussetzungen „Derzeit sind wir noch 
kein Weißwaren-Brand. Das muss man 
ehrlich sagen. Aber wir arbeiten mit aller 
Kraft daran. Das wird genauso, wie es vor 
Jahren bei den Mobiltelefonen und den 
Fernsehern geschehen ist.“

DIE SERVICE-FRAGE 

Derzeit kämpfe Samsung in erster Li-
nie darum, auch in den Stores die not-
wendigen Flächen zu bekommen. Dazu 
gehört nach Ansicht von Wallner auch, 
dass Samsung die Verkäufer mit Hilfe 
von Trainings von der Qualität seiner 
Produkte überzeuge. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt im WW-
Markt bleibe allerdings das Service. Da 
müsse Samsung noch einige Hausaufga-
ben erledigen. „Das muss man selbstkri-
tisch sagen. Da sind wir noch weit von 
den Top-Playern entfernt, und ich habe 

auch großen Respekt vor den anderen 
Brands, die das seit Jahren perfektio-
niert haben. Das heißt aber nicht, dass 
wir die weiße Fahne hissen“, so Wallner. 
„Schritt für Schritt arbeiten wir uns hin-
auf, um auch in der Weißware ein ernst-
zunehmender A-Brand zu sein. Dorthin 
kommen wir nicht 2014 und auch nicht 
2015, aber es geht stetig voran. Dazu in-
vestieren wir auch viel in die Mannschaft, 
um die Partner zu betreuen. Es gibt bei 
uns das klare Commitment, das Service 
zu verbessern. Denn es ist klar, das ist im 
Fachhandel das Um und Auf.“

KONKURRENZFÄHIG

Dass Samsung mit aggressiven Preisen 
nach der UE nun auch den WW-Markt 
ruiniere, lässt Wallner nicht gelten. „Bei 
TV sind wir State of the Art. Samsung 
ruiniert nicht die Preise. Wir haben 
konkurrenzfähige Preise für Top-Geräte. 
Aber wir können uns gar nicht leisten, die 
Preise zu ruinieren. Wir sind der neun-
wertvollste Brand der Welt. Da kauft 
niemand, wenn wir Billigware vertreiben. 

Martin Wallner, Vice President Sales: „Man muss die Weißware ganzheitlich angehen, mit 
State-of-the-Art Produkten, das Service muss passen und natürlich der Brand.“   

MARTIN WALLNER – ÜBER KONVERGENZ UND VERTRIEB 

„Passen uns den Kunden an“
Mit der Ernennung von Martin Wallner zum Vice President Sales Samsung Electronics Austria wurde auch die 
Vertriebsverantwortung in Österreich für Telekommunikation und CE auf einer Position vereinigt. Anlässlich 
der Eröffnung des Galaxy Showrooms in Wien sprachen wir mit ihm über die Position von Samsung in Öster-
reich und wie sich der Vertrieb in Zukunft gestalten wird.  

 via STORYLINK: 1405014 TEXT: D. Schebach, W. Schalko | FOTOS: D. Schebach, W. Schalko | INFO: www.samsung.at

© Dominik Schebach

GANZHEITLICHE STRATEGIE 
aus Produkten, Brand und Service soll 
Samsung in der WW nach vorne bringen. 

KREATIVE MODELLE
Nach Shop-in-Shop überlegt man bei 
Samsung weitere FH-Modelle.  

IN DER UE
hat mit 1. Mai Andreas Kuzmits interimis-
tisch die Vertriebsleitung übernommen.  

AM PUNKT
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Wir haben die teuersten TV-Geräte am 
Markt, aber natürlich auch solche für 
Einsteiger“, so der Samsung-Manager. 
„Aber dass uns der Mitbewerber wahr-
nimmt, ist das schönste Kompliment.“

NÄHER ZUM ENDKUNDEN 

Im Vertrieb will Wallner näher zum 
Endkunden. Samsung werde zwar wei-
terhin an keinen Kunden – mit Ausnah-
me der Netzbetreiber – direkt verkaufen, 
doch derzeit verfolge das Unternehmen 
einige sehr „kreative“ Modelle. Die 
wichtigste Säule sei derzeit das „Shop-in-
Shop“-Modell. „Davon wollen wir den 
Fachhandel überzeugen. Denn solche 
Modelle tragen zu einem höherwertigen 
Verkauf bei. Da können wir Premium 
zeigen und beraten“, erläuterte Wallner. 

Eine Stufe weiter gehen die Samsung 
Experience Stores, die von Partnern be-
trieben werden. Diese seien zwar nicht 
in Österreich präsent und bisher aus-
schließlich für Samsung Mobilkommu-
nikation, IT und Zubehör vorgesehen, 
doch stellen sie für den neuen Samsung 
Vice President Sales eine interessante Per-
spektive dar: „Wir betreiben keine eige-
nen Shops. Wenn aber ein Händler unter 
dem Samsung Brand verkaufen will, ist 
er willkommen. Das kann jeder Retailer 

machen. Wer daran glaubt, dass er mit 
Samsung einen Shop betreiben kann, den 
werden wir dabei unterstützen. Das fin-
det aber immer unter den Maßgaben, die 
vom European HQ kommen, statt.“ Der-
zeit gibt es rund 400 Samsung Experience 
Shops in Europa.

EIN ÖSTERREICHISCHES  
UNTERNEHMEN 

Für die Zukunft setzt sich Wallner  
ehrgeizige Ziele. In den Produktkategori-
en Mobile und TV will er die Position von 
Samsung auf dem österreichischen Markt 
halten und ausbauen. Eine Herausforde-
rung, die als Marktführer schwierig ge-
nug zu meistern sei. Wirklich spannend 
werde es aber in den Segmenten Weißwa-
re und B2B,  mit Printing Solutions und 
Large Format Displays. Hier sieht er die 
größten Wachstumschancen. Gleichzeitig 
gehe es auch darum, Netzwerke für wei-
tere Lösungen aufzubauen. „Niemand 
weiß, was die Zukunft z.B. im Bereich 
Healthcare bringt, aber wir wollen dafür 
bereit sein“, erklärte Wallner.

Ein großes Hoffnungsgebiet ist in die-
ser Hinsicht der Markt für große Reprä-
sentationsdisplays. Dieser Markt ist laut 
Wallner im vergangenen Jahr um 100% 
gewachsen. Er geht davon aus, dass sich 

diese LFD in den kommenden Jahren 
immer stärker im Handel durchsetzen 
und das Einkaufserlebnis entsprechend 
verändern werden. Als der größte Dis-
playhersteller sei Samsung natürlich in 
der Pole Position, um von diesem Trend 
zu profitieren. 

Ein anderer Vorteil für Samsung ergebe 
sich allerdings aus der Standortpolitik des 
Unternehmens. „Wir sind in Österreich als 
Firma angekommen. Wir sind heute ein 
österreichisches Unternehmen. Natürlich 
sind wir immer eine Vertriebstochter von 
Samsung, aber wir beschäftigen hier an 
die 200 Mitarbeiter und betreiben Wert-
schöpfung. Wir haben die Menschen“, so 
Wallner. „Aber Samsung soll eine österrei-
chische Firma bleiben, egal was die Zu-
kunft bringt.  Das ist auch ein persönliches 
Ziel von mir. Eine österreichische Firma, 
mit österreichischen Arbeitsplätzen.“

Denn umso stärker Samsung mit Mit-
arbeitern und Service vor Ort in Öster-
reich verankert sei, umso leichter könne 
der Konzern neue Kunden erreichen. Da-
bei denkt Wallner allerdings nicht so sehr 
an den Handel, sondern an das B2B-Ge-
schäft: „Heute sprechen wir mit Unter-
nehmen wie Kapsch oder Umdasch, die 
in der Vergangenheit für uns nur schwer 
erreichbar waren.“

Nicht nur an der Spitze, auch in einigen 
anderen Bereichen herrscht bei Samsung 
derzeit personelle Bewegung: Mit UE-
Vetriebsleiter Emmanuel Fink, Hannes 
Sonvilla (General Manager Media/Sa-
turn) sowie Christian Walter aus der Sup-
ply Chain-Sparte verlor das Unterneh-
men einige Schlüsselkräfte. Indes konnte 
für den vormaligen TV-Produktmanager 
Dietmar Pils, der Ende Jänner eine neue 
Herausforderung angetreten hatte, mit 
Hubert Santer ein Nachfolger aus den ei-
genen Reihen gefunden werden.

Emmanuel Fink (i. B. re.) verabschiedete 
sich von Samsung Ende April – nach acht 
Jahren im Unternehmen, davon die letz-
ten zweieinhalb als Vertriebsleiter Consu-
mer Electronics. Er verließ die Elektro- in 
Richtung Lebensmittelbranche, um bei 
Lekkerland die Position des Sales Direc-
tors und als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung anzutreten. Ein Schritt, den Fink 
mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge vollzog: „Ich habe bei Samsung 
eine sehr gute Ausbildung erhalten und 
habe, wie ich glaube, im Großen und 
Ganzen gute Arbeit gemacht – denn dass 

man es allen Recht macht, ist in der Si-
tuation, in der sich Samsung befindet, 
einfach nicht möglich. Daher verlasse ich 
Samsung auch nicht aus unternehmens-
spezifischen Gründen, sondern weil ich 
mich an einem Punkt befinde, wo ich 
mich beruflich verändern will. Somit ist 
auch ein Wechsel zu einem Mitbewerber 
kein Thema gewesen.”  

Finks Position übernimmt interimistisch 
der Leiter des CE-Bereichs, Andreas Kuz-
mits (i. B. li.): Unkenrufern, dem Unter-
nehmen würden plötzlich „die Leute da-
vonlaufen”, hält Kuzmits entgegen, dass es 
sich ausschließlich um persönliche – d.h. 
nicht durch Samsung-Interna begründe-
te – Entscheidungen handle. Und – noch 
wesentlich wichtiger – dass die Betreuung 
des Elektrofachhandels durch die HB Aus-
tria in der gewohnten Qualität gewährleis-
tet sei. „Emmanuel Fink hat gezeigt, dass 
man sich bei Samsung weiter entwickeln 
kann, er hat einen super Job gemacht und 
viel zum Erfolg von Samsung beigetragen 
– daher wird‘s nach seinem Abgang ab 1. 
Mai natürlich eine Herausforderung. Aber 
wir suchen selbstverständlich auch einen 

qualifizierten Nachfolger”, so Kuzmits. 
Und eine „Baustelle” sei Samsung trotz 
des einen oder anderen Abgangs keines-
wegs – ganz im Gegenteil, man sei mit 
Produktgruppen wie TVs oder Smartpho-
nes klarer Marktführer und am Zenit, in 
anderen Bereichen wie der Weißware „auf 
einem guten Weg”. 

PERSONALIA & MEHR 
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A m Ende waren es 2.049 Besucher, 
die Veranstalter Reed auf den Or-

dertagen zählte. Das war knapp unter 
der Schwelle des Vorjahres, als insgesamt 
2.089 Besucher registriert wurden. Dem-
entsprechend war dann auch die erste 
Reaktion der Forensprecher. Trotzdem 
beklagten einige Aussteller die ihrer Mei-
nung nach zu geringe Frequenz an ihren 
Ständen. Auch dass die Kooperationen 
ihre Mitglieder aus den Hallen abzogen, 
wurde thematisiert. Die Kooperationen 
geben allerdings den Ball an die Ausstel-
ler zurück.

„Roadshows und vermehrte Besuche 
durch den AD im Vorfeld der Ordertage 
führen die Veranstaltung ad absurdum. 
Die Industrie hat es in der Hand, für 
Frequenz zu sorgen“, erklärte Red Zac 
Vorstand Peter Osel. „Dann kann man 
vielleicht auch auf einzelne Roadshows 
verzichten. Ich finde auch die Standgrö-
ßen einiger Aussteller übertrieben. Das 
treibt nur die Kosten nach oben.“ 

Expert-GF Alfred Kapfer argumentiert 
wiederum mit der Stärkung der Mitglie-
der: „Diese Kooperationsveranstaltungen 
sind für uns wichtig, weil wir hier viel 
strategisch mit unseren Mitgliedern ma-
chen können. Davon profitiert auch die 
Industrie. Schließlich braucht es aber 
auch zugkräftige Gründe, damit der 
Händler auf die Messe kommt. Eine Ko-
operationsveranstaltung gehört eindeutig 
dazu.“ 

EP:Chef Friedrich Sobol sieht die Dis-
kussion um die Ordertage differenzierter: 

„Ich habe von Anfang an gewarnt, dass 

die Messe ein pro-
blematisches Un-
terfangen darstellt, 
weil das Ding zu 
groß und kosten-
mäßig explodieren 
wird – und es ist 
explodiert.“ Er plä-
diert deswegen für 
eine Öffnung der 
Ordertage auch für 
die Großfläche, um 
für die Aussteller 
den Aufwand für 
die Veranstaltung 
zu rechtfertigen, 
und eine Vorverle-
gung in den Febru-
ar, bevor die Roads-
hows der Industrie 
stattfinden (siehe 
auch Interview S.18). 

NICHT KAPUTTREDEN 

Sobol befürchtet, dass in der ständigen 
Diskussion um die Messen in Österreich 
auch die Futura Schaden erleidet. Da-
bei sei gerade diese Messe ein Juwel der 
heimischen Branche, dessen Wert sich 
gerade durch den Vergleich mit der IFA 
ergibt. „Wenn man die IFA kennt und 
weiß, wie man sich dort die Hacken 
durch sinnbefreite Hallen abläuft, die 
nur der Show dienen für Kunden, die es 
gar nicht gibt, dann liebt man die Futura 

– mit kürzesten Wegen und hoher Effizi-
enz“, so Sobol in seinem Interview mit  
E&W.

Die Weichen für die Futura werden im 
Mai auf der Tagung der Forensprecher ge-
stellt. Wichtig wird dabei vor allem sein, 
welche Erwartungen die Industrie gegen-
über einer Branchenveranstaltung hegt, 
und wie im Endeffekt die Rahmenbedin-
gungen für die einzelnen Unternehmen 
aussehen. 

NEUIGKEITEN

Dem Vernehmen nach fix sind einige 
Neuigkeiten für die kommende Fu-
tura. So soll es im Herbst ein neues 

Rahmenprogramm für die Fachbesucher 
geben. Hier geht es allerdings nicht um 
eine Abendveranstaltung, sondern um 
Vorträge oder Workshops für die Fach-
händler.Die genaue Form muss allerdings 
noch beschlossen werden. 

Veranstalter Reed wird seinerseits eine 
Reihe neuer Services zur Futura anbie-
ten. Dazu gehört ein QR-Code-Lead-
management-System, das Ausstellern die 
vollständige Aufzeichnung registrierter 
Fachbesucher und übermittelter Daten 
bietet. Im „Advanced Showroom“ einer 
Mini-Page unter futuramesse.at können 
Aussteller zudem ihr Unternehmen und 
Produkte präsentieren. Daneben soll das 
Matchmaking-Tool „Participant Direc-
tory“ Ausstellern und Messebesuchern 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Über ein Messaging-System ist die direk-
te Kommunikation zwischen Fachbesu-
cher und Aussteller möglich, registrierte 
Fachbesucher können bereits im Vorfeld 
der Messe Aussteller kontaktieren und 
Gesprächstermine auf der Futura organi-
sieren. 

Ausgebaut werden soll schließlich die 
Futura-App, die auch zu den Ordertagen 
erstmals erprobt wurde. Unter „Meine 
Messe“ können Besucher damit ihren 
Messebesuch planen.

DISKUSSION UM FRÜHJAHRSORDERTAGE REISST NICHT AB

„Es ist explodiert“
Geht man nach Besuchern und Ausstellern, so bewegten sich die diesjährigen Ordertage knapp unter Vorjah-
resniveau. Die Diskussion um die Veranstaltung ist damit aber nicht verstummt, und auch zur Futura gibt es 
Neues zu berichten.  

 via STORYLINK: 1405016 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Reed| INFO: www.elektro.at

Von der Anzahl der Besucher waren die Ordertage knapp unter 
Vorjahresniveau.

© Reed

ORDERTAGE
Mit 2.049 Besuchern waren die Ordertage 
knapp unter dem Vorjahrsniveau von 2.089. 
Frequenz bleibt ein Thema in der Diskussion. 

FUTURA
nicht kaputtreden - Salzburger Messe hat 
ihre Berechtigung auch im Vergleich zur IFA.   
Geplante Neuigkeiten sollen Messebesuch 
attraktiver gestalten. 
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I m Vergleich mit den beiden ersten Mo-
naten des Vorjahres gingen die Wert-

umsätze bei der Unterhaltungselektronik 
heuer um 8% zurück. Entscheidend da-
für waren sowohl die weiterhin gesunke-
nen Verkaufspreise als auch die Kaufzu-
rückhaltung in allen Produktgruppen des 
Videosegments, das immerhin einen UE-
Marktanteil von 80% abdeckt. Wie über-
haupt die verkaufte Menge auch in jedem 
anderen UE-Segment rückläufig war oder 
gerade einmal stagnierte. Da auch die 
Preisentwicklung fast durchwegs negativ 
war, kam es zum fortgesetzten Umsatz-
rückgang, der mit -9,3% den EFH stär-
ker betraf als die Marktentwicklung. Der 
Nichtfachhandel hingegen legte über 2% 
an Umsatz zu, andere Kanäle schrumpf-
ten hingegen um über 20%.

GROSSE HAUSGERÄTE

Ganz anders als die UE entwickelten 
sich die Mengenverkäufe im Seg-
ment der großen Hausgeräte durch-
wegs positiv, mitunter sogar sehr stark 

– durchschnittlich immerhin um +4% 
auf über 233.000 verkaufte Stück. Weil 
aber die erzielten Durchschnittspreise 
praktisch in jeder Gerätegruppe um 2% 
bis 4% rückläufig waren (ausgenommen 
Kochmulden und Dampfgarer), stieg der 
Gesamtumsatz nur um 3%.

Bedauerlich, dass der Elektrofachhandel 
indessen einen Umsatzrückgang um 1,7% 
hinnehmen musste, während der Nicht-
fachhandel seinen Umsatz um über 32% 
steigerte und auch der Küchenmöbelhan-
del ein Plus von 0,6% verbuchen konnte.

ELEKTRO-KLEINGERÄTE

Besonders bei diesen Geräten zeigt sich 
eine erfreuliche Umsatzsteigerung um 
6%, die allerdings nicht unbedingt durch 
Mehrverkäufe (nur +1%) erzielt wurde. 
Aber eine weiterhin gelebte, erstaunlich 
konsequente Preisdisziplin in den meis-
ten Produktgruppen machts möglich. 
Bedauerlich, dass auch hier der Elektro-
fachhandel mit +5% wieder weniger am 

Zuwachs partizipiert als etwa der Nicht-
fachhandel mit +7%. Diese Entwicklung 
zeigt deutlich, dass auch der Nichtfach-
handel offensichtlich preislich diszipli-
niert agieren kann – und damit dennoch 
stärker zulegt als der Elektrofachhandel.

BEDENKLICH 

Diese Marktdaten belegen eindeutig, 
dass sowohl der traditionelle ortsgebunde-
ne EFH als auch die Großflächenvertriebe 
an Boden verlieren und in ernsthafte Pro-
bleme schlittern. Dagegenzusteuern muss 
aber im Interesse aller sein, die den Elek-
trogerätemarkt nicht ausschließlich in die 
Online-Kanäle verbannen und den statio-
nären Handel am Leben erhalten wollen. 
Sowohl jener Kunden wegen, die dessen 
Ressourcen schätzen, als auch der vielen 
Arbeitsplätze wegen, die dieser bietet und 
dessen Beitrag zum BIP und zur Steuer-
leistung  durchaus erheblich ist. Gar nicht 
zu reden von den zahlreichen Händlern, 
denen der Boden unter den Füßen zum 
Überleben weggezogen wird.

HINAUSVERKAUF IM JÄNNER UND FEBRUAR

EFH schnitt schlechter ab

1/2 
Euronics

Von dieser Anzeige 
werden Sie noch 
Ihren Enkeln 
erzählen.

Von dieser Anzeige 
werden Sie noch 
Ihren Enkeln 
erzählen.
Oder Ihren Urenkeln. Für den Fall, dass Sie sich in wenigen Augenblicken dafür entscheiden, 
Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs zu werden. Weil Sie nur bei 
uns von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten 
Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 230 Händlern profitieren.
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E&W: 100 Tage neue Geschäftslei-
tung – wie ist der Start verlaufen? 
Alfred Hummer: Es war schon leichter 
und es warten noch viele Herausforderun-
gen – das ist nichts Neues. Aber die ersten 
100 Tage haben wir gut zusammengearbei-
tet und es funktioniert auch sehr gut.  
Michael Hofer: Das kann ich nur unter-
streichen: Es läuft sehr positiv, die Aufga-
ben sind gut getrennt. Ich habe sehr viel 
Kontakt mit unseren Mitgliedern, um 
zu wissen, was dort passiert und was die 
Wünsche bzw. Bedürfnisse sind. 

Welche sind das? Was erwarten die 
Händler von einer Kooperation? 
Friedrich Sobol: In erster Linie Antworten. 
Hummer: Wobei es in der Händlerschaft 
zT. sehr unterschiedliche Meinungen 
gibt, etwa in Hinblick auf die Werbestra-
tegie. Die Warenversorgung wird zukünf-
tig mit Sicherheit ein zentrales Thema 
sein, weil die Industrie größere Händler 
immer stärker bindet und Vereinbarun-
gen trifft, um besser steuern zu können. 
Ein anderer Aspekt lautet, wie man Prei-
se darstellt. Preisthematik, Konkurrenz, 

Konsumverhalten – all das ist nicht so 
einfach zu lösen. 

Sind Antworten in Sicht?
Hummer: Wir arbeiten dran und sind gu-
ter Dinge. Das größte Problem besteht 
darin, dass die Händler ein hohes Span-
nenbedürfnis haben und noch dazu „gute” 
Werbung wollen – nur beides geht nicht. 

Manche Preisdifferenzen – v.a. zu 
Amazon – lassen sich rein mit der Händ-
lerspanne aber nicht argumentieren… 
Hummer: Ja, aber auch das ist nicht so 
einfach aufzulösen – z.B. weil die Industrie 
verschiedene Kanalstrategien hat. Es gibt 
Lieferanten, wo wir Preise nicht nachvoll-
ziehen können und diesbezüglich Gesprä-
che führen. Die heimischen Vertriebsorg-
nisatoren haben beim Thema Amazon oft 
selbst nur beschränkten Einfluss. 

Wobei EP: das Thema Einkauf mit 
dem Frequenzflyer ja quasi von 
hinten aufgezäumt hat…
Sobol: Und siehe da, es funktioniert. Be-
sonders, wenn man vom Kunden her 

denkt – das ist das Essentielle, und gerade 
als Kooperation müssen wir definitiv mehr 
vom Kunden her denken. Wir haben heu-
te das Problem, in einem doppelten Hy-
perwettbewerb zu stecken: einerseits im 
Wettbewerb der Handelsformate, sprich 
online vs. stationär, andererseits im Wett-
bewerb der Industrie, wo sich Samsung 
vom Jäger zum Gejagten gewandelt hat. 
Zuerst haben die Japaner die Deutschen 
gejagt, dann die Koreaner die Japaner und 
jetzt machen die Chinesen Jagd auf Korea 
– mit Produkten wie dem 42-Zöller 4K-
TV von Hisense zum Endkundenpreis 
von 699 Euro. Durch solche Preisstel-
lungen in einem neuen Produktsegment 
bleibt uns überhaupt keine Zeit mehr für 
die Vermarktung, sondern das Thema ist 
de facto vom ersten Moment an ruiniert.

Es kommt zu einer Analogie der Margen-
Entwicklung wie in der Computerbran-
che: Anfang der 1990er hatte man 18-20% 
Spanne, am Ende nur noch 10% – und 
heute vielleicht 5%. Diesen Wettbewerb 
haben nur jene überlebt, die etwas dazu-
verkauft haben – Software, Dienstleistung, 

EP: AUF DEN ORDERTAGEN – DEFTIGE ANSAGEN DER KOOP-FÜHRUNG

„Wir brauchen Exzellenz”
In Salzburg präsentierte EP: die mit Spannung erwartete Händler-App sowie die Kampagne zur Fußball-WM. 
Im Gespräch mit E&W zogen die beiden Geschäftsleiter Michael Hofer und Alfred Hummer eine erste 100-Ta-
ges-Zwischenbilanz, während Friedrich Sobol erklärte, warum man „vom Kunden her denken” muss, was der 
verkleinerte Ordertage-Stand zu bedeuten hatte und wie man das Überleben des Fachhandels sichern will. 

 via STORYLINK: 1405018 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Wolfgang Schalko | INFO: www.electronicpartner.at

Die brandneue EP:App konnte auf den 
Ordertagen erstmals in vollem Umfang 
getestet werden – und wird im Laufe 
des Mai live geschaltet. Vorgesehen sind 
Versionen für Android und iOS, jeweils 
mit Varianten für Smartphones und Ta-
blets. So funktioniert‘s: Nachdem sich 
der Kunde die App heruntergeladen 
hat, wird bei der ersten Bestellung ein 
Händler festgelegt und die App auf die-
sen eingerichtet. So kann der Händler 

die App danach zur Kommunikation mit 
dem Kunden nutzen – etwa in Form von 
Push-Nachrichten. „Der Händler kommt 
quasi bis in die Jackentasche des Kunden 
und ist somit auch in der Pflicht, hier ak-
tiv etwas zu tun”, betonte Geschäftsleiter 
Michael Hofer. Abgebildet wird übrigens 
dasselbe Sortiment wie auf der Home-
page des Händlers und wie auf dessen 
Virtual Shelf – inkl. der dazugehörigen 
Preise. Der Händler bekommt überdies 
die Information, wieviele Kunden „seine” 
App aktuell bereits verwenden. 

Außerdem stellte EP: eine Demoversion 
des TV-Spots vor, der vor und während 
der Fußball-WM laufen wird. Die WM-
Kampagne selbst wird im Fernsehen, via 
POS-TV, auf der EP:Homepage sowie 
als Printwerbung in Verbindung mit Pro-
dukt und QR-Code (s.re.) kommuniziert. 

HIGHLIGHTS DES ORDERTAGE-AUFTRITTS: WM-SPOT UND EP:APP

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1405018

 : WM TV-Spot    
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Wartungsverträge, etc. Bloß das „Service-
Mantra” zu singen ist jedoch keine Lö-
sung, denn einem Kunden, der 399 Euro 
für eine top-ausgestattete Waschmaschine 
eines A-Brands ausgibt, wird man nicht so 
einfach um 60 oder 90 Euro Serviceleis-
tungen dazu verkaufen können.Das macht 
die Situation momentan zur großen He-
rausforderung. Erschwerend kommt hin-
zu, dass die Netzbetreiber in Österreich 
Furchtbares angestellt haben, indem das 
Thema Mobilfunk aus dem Fachhandel 
völlig abgezogen wurde. Dieses Segment 
hängt jedoch elementar mit Consumer 
Media zusammen, und während wir in 
Deutschland mit dieser Thematik explo-
dieren, fehlen uns hierzulande die Mög-
lichkeiten, unseren Mitgliedsbetrieben 
etwas Vernünftiges anzubieten. Durch das 
Verschmelzen von Mobile Devices und 
TV-Geräten ist das Thema Multimedia 
völlig anders geworden als vermutet. 

Und erfordert viel an Know-how… 
Hummer: Natürlich, denn die Technolo-
gien sind ja nicht so einfach – und selbst 
den Herstellern fehlt zT. noch das Wis-
sen. Es wird eine sehr interessante Auf-
gabe, dieses Know-how zu transferieren 
– da gehört auch viel IT-Technik dazu. 
Aber genau diese Komplexität hilft unse-
ren Händlern – wenn sie sich auskennen. 

Die Frage, ob und wie etwas geht, 
stellt aber naturgemäß jeder…  
Sobol: Klar, aber beim Fernsehen befinden 
wir uns beispielsweise gerade in einer Zwi-
schenstufe, denn in Zukunft wird man fern-
sehen können, wann immer man möchte 
– indem man von den Sendeanstalten die 
Zugänge erhält und den gewünschten Con-
tent streamt, z.B. mit Mediatheken, aber 
auch Diensten wie Maxdome. Das Thema 

Content Management wäre z.B. schon 
ein nettes Beratungsgespräch. Nicht nur 
deswegen, sondern vielmehr wegen dem 
„Internet of things” gilt es, sich mit dem 
Thema Connectivity auseinanderzusetzen. 
2020 wird es mehr Roboter als Menschen 
auf der Welt geben – Mäh-, Saug- und 
Fensterputz-Roboter sind erst der Anfang. 
Oder auch, wenn man sich den Bereich 
Wearables anschaut… Aber das sind alles 
Langzeitthemen, kurzfristig gilt: Wer sich 
als Händler nicht mit „4 Screens” beschäf-
tigt, wird in der CE nicht überleben.   
Hummer: Wenn sich Händler nicht mit 
Tablets und Smartphones beschäftigen, 
werden auch die Kunden nicht mehr ab-
geholt – die dann wiederum nicht mehr 
zum Fachhandel gehen, weil sie‘s dort 
nicht suchen. Das ist fatal. 

Wieviele Prozent der Händler sind 
diesbezüglich für die Zukunft gerüstet?
Sobol: Hier herrscht das Dilemma, dass 
derjenige, der damit beginnt, auch die erste 
Anlaufadresse für alle ist, die einem Löcher 
in den Bauch fragen und sich kostenlos 
beraten lassen. Daher muss man sich als 
Händler, wenn schon, voll auf dieses The-
ma spezialisieren und sich seine Beratungs-
leistung auch bezahlen lassen – etwa in 
Form von Kursen, Infoabenden oder spezi-
ellen Events. Am Musikdienst Spotify z.B. 
kann man als Händler nichts verdienen, 
aber in einem passenden Rahmen kann 
man seinen Kunden, die Musik lieben und 
sich für die Beschallung mehrerer Räume 
interessieren, zeigen, wie das funktioniert. 
Der Anteil an Händlern, die Kunden auf 
dieser Ebene abholen können, liegt derzeit 
im niedrigen einstelligen Bereich – noch. 

Ist es Aufgabe der Kooperation, für 
das entsprechende Know-how 

zu sorgen, oder überlässt man 
das der Industrie? 
Sobol: Das ist ein vernetztes Thema, das 
über verschiedene Bereiche geht und z.T. 
über Hersteller, mit denen wir heute gar 
nicht zusammenarbeiten – und für das 
es in seiner Gesamtheit noch gar nicht 
die passenden Vertriebsformen gibt. Aber 
schon einen guten Spruch: Wenn du in ei-
nem bestehenden Vertriebskanal nicht die 
Nummer eins werden kannst, dann musst 
du einen neuen Kanal aufmachen, um dort 
die Nummer eins zu werden. Genau das 
sehe ich schon als Herausforderung und 
Chance für den Fachhandel, der die Kom-
plettlösung anbietet. Daher kümmern wir 
uns intensiv darum, wie dieser Wissens-
transfer vonstatten gehen wird. Weil viele 
Händler heute personell ausgedünnt sind, 
widmen wir uns auch dem eLearning. 

Laut Industrie nimmt der Handel 
eLearning aber nicht an…
Sobol: Eh nicht – aber mir geht es ja auch 
um etwas anderes. Denn selbst bei Unter-
nehmern braucht es Zwang. Und wenn 
wir Sortimente vermarkten wollen, die 
Dienstleistungen erfordern, dann müssen 
wir einen Qualitätsstandard sicherstellen 
– sonst wird die Marke EP: beschädigt. 
Dieser Qualitätsstandard bedeutet Zerti-
fizierung und Re-Zertifizierung – wobei 
dieses Thema übrigens von den Händlern 
selbst aufgebracht und im Aufsichtsrat 
kürzlich einstimmig angenommen wurde.  

D.h., ohne Zertifizierung wäre man 
dann nicht mehr EP:Markenhändler? 
Sobol: Die Konsequenzen werden erst 
finalisiert. Man wird z.B. schon noch 
EP:Markenhändler sein können, aber 
ev. nicht für spezialisierte Felder wie 
Smart Living. Bei der Weißware ist das 
mögliche Service-Spektrum – Lieferung, 
Anschließen etc. – recht einfach abzu-
stecken. Bei Consumer Media hingegen 

EP:Chef Friedrich Sobol ließ u.a. mit der Idee von Mitglieder-Zertifizierungen aufhorchen. 

Alfred Hummer zeigte sich zufrieden – orte-
te jedoch noch etliche Herausforderungen.
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muss das Liefern des TV-Geräts hinter 
die erste Tür Grundvoraussetzung sein 
– aber der Begriff Smart Living umfasst 
mit Connectivity und den dazugehörigen 
Warengruppen deutlich mehr. Und dieser 
Komplex ist ohne Zertifizierung mögli-
cherweise nicht freigeschaltet.  

Bis wann soll ein solches Qualifizie-
rungskonzept für die Mitglieder stehen? 
Sobol: Angedacht ist die Umsetzung bis 
spätestens Ende 2015. Wir müssen das 
zügig in die Entwicklung bringen, denn 
wir wollen solche Premium-Services für 
den Kunden erlebbar machen – mit Sor-
timentsmodulen, Shop-Modulen, Online-
Modulen etc. Und wir wollen gegenüber 
dem Kunden ein Markenversprechen ab-
geben können. Unser strategischer Ansatz 
lautet: Wenn wir ein Markenversprechen 
abgeben und wenn wir davon ausgehen, 
dass Dienstleistung in Zukunft ein wesent-
licher Faktor sein wird, um Geschäft ma-
chen zu können, dann muss man auch klar 
sagen können, was man wirklich zu bieten 
hat – ohne den Kunden zu enttäuschen. In 
allen Ländern, wo EP: tätig ist, muss das 
ein strategischer Ansatzpunkt sein. 

Finden diese Überlegungen Anklang? 
Sobol: Ja! Es ist unsere Aufgabe als Koope-
ration, in die Zukunft zu denken – und es 
muss ja auch verdammt geil sein, bei EP: 
zu sein und da Geld verdienen zu können. 

Apropos Geldverdienen: Wie läuft das 
Thema Geräteversicherungen bei EP:? 
Sobol: Nur rund ein Drittel unserer Mit-
glieder macht Versicherungen – was eine 

Katastrophe ist – und die, die‘s ernsthaft 
betreiben, sind bestenfalls zehn Prozent. 
In den guten Zeiten war‘s nicht notwen-
dig und jetzt muss man es eben nachler-
nen. Ich erinnere mich diesbezüglich an 
ein Seminar, wo von den 25 Händlern 
im Raum alle Techniker waren und nie-
mand den Beruf von der kaufmännischen 
Seite gelernt hatte – damit ist alles be-
antwortet, denn die haben Aspekte wie 
Versicherungen nicht im Fokus. Sollte es 
einer unserer Händler daher heute argu-
mentativ nicht schaffen, kann er auf das 
Virtual Shelf zurückgreifen und genau 
zeigen, welche Dienstleistungen es gibt 
und wieviel diese jeweils kosten.    
Hofer: Diese Möglichkeit nutzen wirk-
lich viele, aus dem Verkaufsgespräch he-
raus die Varianten am Shelf vorzuführen 
und dann die simple Frage zu stellen „Wie 

hätten Sie‘s denn gerne?” Dass sich die 
Händler hier Unterstützung für die Argu-
mentation holen, zeigt z.B. der sukzessiv 
steigende Anteil der Zustellungen.  
Sobol: Wenn wir nicht aufhören, einzelne 
Produkte zu verkaufen, wird der Fachhan-
del massive Probleme haben. Verkauft man 
aber eine Lösung, die z.B. acht Produkte 
umfasst, dann wird es weniger schlimm 
sein, wenn der Kunde eines oder zwei da-
von im Internet gefunden hat – und dann 
wird es auch nicht schlimm sein, seine 
Dienstleistung dazu zu verrechnen.

Gibt es hier Barrieren der Händler?
Sobol: Na und wie! Das birgt viel Chaos 
– aber auch viel Chance. Exzellenz im 
Einzelhandel zeichnet sich dadurch aus, 
dass ein Kunde, der mit einer Reklamati-
on kommt, zum Stammkunden wird und 
viel Geld beim Händler lässt. 

Die Zertifizierung ist ein Ansatz, den 
Anteil exzellenter Händler zu heben?
Sobol: Ja, definitiv. Wir brauchen Exzel-
lenz – Mittelmaß geht nicht mehr!

Bedingt das auch eine Sortiments-
verkleinerung?
Sobol: Ganz im Gegenteil, es kommt zu 
einer dramatischen Erweiterung. Auch 
hier geht es darum, vom Kunden her zu 
denken: Bei zwanzig TV-Ausstellungsstü-
cken sind wohl nicht zwanzig Hersteller 
vertreten, auf der anderen Seite muss 
man heute Dinge erlebbar machen, d.h. 
von der klassischen TV-Wand weg gehen 
und stattdessen Verbund-Präsentationen 
zeigen – wenn ein Kunde Geräte nicht im 
Verbund sieht, wird dieses „Haben wol-
len” nicht erzeugt und er sie nicht kaufen. 
Dafür wollen wir den Blick des Händlers 
schärfen und das Potenzial gemeinsam 
mit ihm heben. Der Rest passiert virtuell 
am Shelf, durch das wir die Auswahlkom-
ponente in den Laden bringen. Denn für 
jeden zweiten Kunden kommt der kleine 

Michael Hofer betonte den Nutzen des Virtual Shelf anhand steigender DL-Verkäufe. 

Am traditionellen Ort – dem Salzburg 
Congress –, jedoch mit neuem Motto 

„Black & White” ging der diesjährige 
Messeausklang am Samstagabend über 
die Bühne. Erstmals stand auf dieser 
für die Eröffung auch nicht Friedrich 
Sobol, sondern das Geschäftsleiter-Duo 
Michael Hofer und Alfred Hummer. 
Die beiden wussten den Mitgliedern 
Mut zu machen: „Die Frage, ob der sta-
tionäre Fachhandel eine Zukunft hat, 
wird ganz klar mit JA beantwortet. Und 

auch wenn das Motto heute ‚Schwarz 
& Weiß‘ lautet – dazwischen ist immer 
noch jede Menge Platz für Grün!” 

EP:ABENDVERANSTALTUNG
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Fachhändler grundsätzlich infrage, aber 
nur für jeden fünften ist er die erste Wahl 
– aber wenn er einmal gekauft hat, ist er 
zu 75% Wiederholungstäter. Man muss 
ihn also einmal mit dem Virtual Shelf 
abholen und zeigen, dass hier Hausnum-
mer 250 TV-Geräte drinnen sind, die alle 
binnen 48 Stunden beim ihm zu Hause 
stehen könnten – aber die besten zwanzig 
davon kann er gleich hier im Geschäft be-
gutachten. Das ist doch eine Ansage! 

Multichannel ja oder nein? 
Sobol: Ja! Wenn am Samstag Abend um 
22 Uhr die Waschmaschine streikt, wird 
sich der Betroffene überlegen, wer dieses 
Problem für ihn lösen kann – und zwar 
nicht nur „bis zur ersten Tür”. Wer dann 
eine perfekte Homepage und eine trans-
parente Übersicht über seine Service- und 
Dienstleistungspalette bieten kann, der 
wird gewinnen – und das wird hoffent-
lich nicht Amazon sein…

Zum Thema Messen läuft gerade 
eine Riesendiskussion …
Sobol: Es ist furchtbar, wie man eine ei-
gentlich geniale Messe kaputt redet. 
Wenn man die IFA kennt und weiß, wie 
man sich dort die Hacken durch sinnbe-
freite Hallen abläuft, die nur der Show 
dienen für Kunden, die es gar nicht gibt, 
dann liebt man die Futura – mit kürzes-
ten Wegen und hoher Effizienz. Natür-
lich hätten wir mit unserem IFA-Auftritt 
oder unserer Riesenmesse im Frühjahr 
Alternativen, aber unsere Intention ist 
ja eine andere: Wir wollen die Händler 
mit deren Ansprechpartnern zusammen-
bringen. Denn gerade viele der kleineren 
Händler sind nicht mehr in einem nor-
malen Besuchsrhythmus –  und hier aus 
Sicht der Industrie einen direkten Kon-
takt schaffen zu können, wird in dieser 
Effizienz sonst selten geboten. Und ich 
war auch immer Befürworter eines ver-
nünftigen Rahmenprogramms. 

Im letzten Jahr wollten Sie mit einem 
„Rollentausch” von Ordertagen und 
der Futura provozieren und haben sich 
auch für ein neutrales Begleitprogramm 
für die Ordertage ausgesprochen…
Sobol: Damit bin ich gnadenlos geschei-
tert. Ich habe auch dafür plädiert, wenn 
wir schon solchen Aufwand betreiben, 
die Ordertage – wie IFA oder Futura – 
auch für die Großfläche & Co. zu öffnen.  
Außerdem lautete mein Appell, die Or-
dertage viel früher anzusetzen. Mit unse-
rer EP:Jahresmesse in Düsseldorf schaf-
fen wir es, Mitte Februar an den Start zu 
gehen – vor den ganzen Roadshows der 
Hersteller. Der Vorschlag wurde abge-
schmettert, weil das angeblich nicht geht 
– trotzdem sehe ich hier keine anderen 

Geräte als bei uns in Düsseldorf. Es ist 
eben nicht mehr unsere Veranstaltung – 
und irgendwann werden wir auch Kon-
sequenzen aus dem Ganzen ziehen. Den 
Stand von 500 auf 170 m2 zu reduzieren 
ist schon ein klares Signal … 

Konsequenzen in Form von?
Sobol: Warum keine eigene Roadshow 
aufziehen? Wir sind ohnehin im Jänner 
in ganz Österreich unterwegs – dann ma-
chen wir das halt ein bisschen größer…

Wie ist das Verständnis gegenüber 
jenen, die diesen Messen fernbleiben?
Sobol: Wer fehlt denn? P&G,  
das ist mittlerweile eine eigene 
Welt. Tolle, aber  preislich instabile  
Produkte – eine schwierige Marke für 
den Fachhandel. SAT hat sich tra-
ditionell verabschiedet in den letz-
ten Jahren. Und bei denen, die wenig 
mit dem Fachhandel machen, habe 
ich sogar Verständnis dafür, dass sie  
fehlen.

Ferialpraxis & Co
Auf die Verhältnisse kommt es an!

Mit dem Frühjahr nehmen wieder die 
Bewerbungen von jungen Menschen 
zu, die in den Ferien arbeiten wollen. 
Für viele Unternehmen ergibt sich da-
durch die Möglichkeit urlaubsbedingte 
Engpässe auszugleichen und auch die 
Chance auf diese Weise später tüchtige 
Mitarbeiter rekrutieren zu können. 

Wie aber sind nun diese jungen Leute 
arbeits- und sozialversicherungsrecht-
lich zu behandeln?

Man hat dabei einmal in echte und un-
echte Ferialpraktikanten zu unterschei-
den. 

Will jemand in den Ferien Geld verdie-
nen um sich den Traum von Moped, 
Computer oder das neue i-Pad leisten 
zu können, dann spricht man von un-
echten Ferialpraktikanten. Sie treten in 
ein normales, meist zeitlich begrenztes, 
Dienstverhältnis ein und müssen da-
her auch dementsprechend behandelt 
werden. Je nach der Art der Tätigkeit 
werden sie als Arbeiter oder Angestell-
ter geführt. Nach erfolgter kollektivver-
traglicher Einstufung werden sie auch 
bei der Sozialversicherung angemeldet. 
Durch die Begründung eines Dienst-
vertrages werden sie in die Organisation 
des Betriebes eingegliedert, sind wei-
sungsgebunden und schulden eine kon-
krete Arbeitsleistung.

Davon unterscheidet sich der echte Feri-
alpraktikant. Dabei handelt es sich um 
Schüler oder Studenten, die im Rahmen 
einer noch nicht beendeten Ausbildung 
zu Lernzwecken im Unternehmen ar-
beiten. Sie dürfen sich im Betrieb auf-
halten und betätigen, sind aber nicht zu 

Dienstleistungen verpflichtet und bezie-
hen vor allem keinen Arbeitslohn. Diese 
unentgeltlichen Ferialpraktikanten sind 
von den sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen ausgenommen und es 
ist weder bei der Krankenversicherung 
noch bei der Unfallversicherung eine 
Meldung abzugeben. Sie sind im Rah-
men der Schülerunfallversicherung 
unfallversichert. Es ist unbedingt ein 
Ferialpraktikantenvertrag abzuschlie-
ßen, der diese Punkte festhält, und den 
man bei einer eventuellen Kontrolle der 
Finanzpolizei vorweisen kann. Zahlt 
man diesen Jugendlichen auch nur ein 
Taschengeld wird ein Dienstverhältnis 
begründet und es gelten die Melde-
pflichten und Bestimmungen wie bei 

„normalen“ Mitarbeitern.

Volontäre wollen ebenfalls ihre bisheri-
gen, meist theoretischen, Kenntnisse in 
der Praxis anwenden und erweitern. Sie 
arbeiten im Betrieb ohne Arbeitspflicht 
und ohne Entgeltsanspruch. Für diesen 
Personenkreis besteht lediglich eine Teil-
versicherung in der Unfallversicherung. 
Sie sind also vor Aufnahme ihrer Tä-
tigkeit dort anzumelden. Bei Beziehen, 
wenn auch eines geringen Entgeltes, gel-
ten sofort die allgemeinen Bestimmun-
gen für Dienstnehmer.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen 
Ihre Rat & Tat-Steuerberater,  
Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95,  
office@jupiter.co.at und  
Dr. Michael Kowarik unter  
(1) 892 00 55, info@kowarik.at,  
gerne zur Verfügung.  
Web: www.ratundtat.at
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N ach Ansicht von Klaus haben sich 
die Voraussetzungen für den Fach-

handel in den vergangenen drei Jahren 
nochmals verschärft. Die allgemeine 
Krise sei in Österreich zwar verspätet an-
gekommen, aber seither muss der Fach-
handel mit einer explosiven Mischung 
aus gesättigtem Markt und Kaufzurück-
haltung der Kunden sowie dem Internet 
als Brandbeschleuniger zurande kommen. 

„Leider versuchen viele in dieser Situa-
tion über den Preis Marktanteile zu holen. 
Das haben wir in der UE gesehen. Jetzt ist 
es fast nicht mehr erträglich. Auch dem 
Handel fällt es schwer, Geld in der UE zu 
verdienen, und ähnliche Tendenzen sieht 
man jetzt auch in der großen Weißwa-
re“, so Klaus. „Da ist der Handel doppelt 
gefordert, rasch zu reagieren. Man muss 
permanent den Markt bearbeiten, um 
Stammkunden zu generieren. Die müs-
sen automatisch an ihren Stammhändler 
denken, wenn Bedarf besteht. Denn es ist 
sinnlos, sich mit Amazon beim Preis zu 
matchen. Man muss sich auf seine Stär-
ken konzentrieren.“ 

SORGEN ABNEHMEN

Für den EFH spreche in der jetzigen 
Situation, dass die Konsumenten wieder 
einen Ansprechpartner wünschen, der 
sie unterstützt. Anstatt sich mit Amazon 
beim Preis zu matchen, müsse sich der 
Fachhandel auf seine Stärken konzentrie-
ren. „Der Handel muss den Kunden ihre 
Sorgen abnehmen, ihn als Mensch be-
handeln, ihnen die Geräte zum Angreifen 
präsentieren, die Recherche abnehmen, 
und er muss den Kunden ein positives Er-
lebnis mit einer guten Atmosphäre beim 

Einkauf bieten. Das 
kann der Handel 
tun. Viel mehr 
kann er allerdings 
nicht beeinflussen“, 
erklärte Klaus. Eine 
Schwierigkeit bleibt 
jedoch bestehen, 
wie der Red Zac-
Vorstand betonte. 
Denn der Handel 
befindet sich in ei-
nem Wettbewerb 
um die Aufmerk-
samkeit des Kun-
den, der allerdings 
durch die Flut an 
I n f o r m a t i o n e n 
überfordert sei. Zu-
sätzlich zur Dach-
werbung müssten 
daher die Mitglie-
der noch mehr als 
bisher lokal mittels 
Dialog- und Bezie-
hungsmarketing alles daran setzen, die 
Kunden ins Geschäft zu bekommen und 
so neue Kunden gewinnen. 

BESSER WERDEN

Ist der Kunde einmal im Geschäft, 
schlägt die Stunde der Verkäufer. Aber 
gerade hier sieht der Red Zac Vorstand 
einen großen Investitionsbedarf. Dabei 
gehe es nicht um Produktwissen, das von 
den Kunden so oder so vorausgesetzt wer-
de, sondern vielmehr um Verkaufstechnik 
und Marketing. „Es ist ein Handelsphä-
nomen, dass zu wenig in die Mitarbeiter 
investiert wird. Aber dazu gibt es abso-
lut keine Alternative. Wer das schleifen 
lässt, riskiert, dass ein Mitbewerber hier 
investiert und das Geschäft macht. Der 
Handel verspricht bessere Beratung, Vor-
auswahl sowie individuelle Betreuung. 
Das müssen wir auch erfüllen. Von den 
im Mysteryshopping der Kooperation 
in den Top 20 platzierten Unternehmen 
schickten 80% der Betriebe ihre Mitar-
beiter zur Red Zac-Akademie“, so Klaus. 

„Dagegen nutzen in den Lowest 20 nicht 
einmal 50% das Red Zac-Training. Das 
ist ein Indikator.“

Ein wichtiger Punkt dabei sei, dass gut 
ausgebildete Mitarbeiter weniger Miss-
erfolge zu verdauen hätten und damit 
auch wiederum motivierter seien. Des-
wegen bietet Red Zac den Mitgliedern 
eine Menge an Möglichkeiten zur Mit-
arbeiterschulung an. So subventioniert 
die Kooperation Seminare zu Themen 
wie professionelle Warenpräsentation, 
kompetent erfolgreich verkaufen und 
verkaufen unter Preisdruck. Für die Un-
ternehmer wiederum gibt es neue An-
gebote in Richtung Handelsmarketing 
und Zusatzverkauf, um mittels Zube-
hörverkauf die notwendige Marge zu 
erwirtschaften. „Diese Seminare sind 
sehr wirklichkeitsnah. Jeder Teilnehmer 
kann das sofort für sich nutzen“, betonte  
Klaus. 

Schließlich kündigte die Kooperation 
zwei mehrjährige Ausbildungen an, die 
die Leistung der Mitglieder verbessern 
sollen: „Top Verkäufer“ für die Mitar-
beiter und der „Verkaufs Coach“. Die-
se Seminarreihe richtet sich explizit 
an die Eigentümer und Verkaufslei-
ter, um das Wissen in Unternehmen  
hineinzutragen. 

RED ZAC – WETTBEWERB UM AUFMERKSAMKEIT 

Kunde sucht Ansprechpartner
Auf den Ordertagen hat Vorstand Alexander Klaus den Kampf um die Aufmerksamkeit der Kunden als das 
zentrale Element der Red Zac-Strategie definiert. Dazu will er die Kooperationsmitglieder nicht nur beim Mar-
keting, sondern auch im Verkauf unterstützen, wie er im Gespräch mit E&W in Salzburg erklärte. 
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Red Zac Vorstände Alexander Klaus und Peter Osel wollen die Mit-
glieder mit neuen Schulungsangeboten im Verkauf stärken. 

© Dominik Schebach

WETTBEWERB 
um die Aufmerksamkeit des Kunden erfor-
dert mehr lokale Anstrengungen der Mit-
glieder beim Marketing. 

INVESTITIONEN IN DEN VERKAUF
Damit der Handel seinen Anspruch erfüllen 
kann, bedarf es laufender Investitionen in 
den Verkauf und die Mitarbeiter.
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E s gehe darum, sich dem veränderten 
Kundenverhalten anzupassen. Dies 

war nicht nur eine Kernaussage von Alf-
red Kapfer auf der Frühjahrstagung, auch 
der eingeladene Zukunftsforscher Jörg 
Wallner überbrachte diese Botschaft in 
seinem Vortrag. Eine Botschaft, die nicht 
jedem der Mitglieder schmeckte.  Es wird 
zwar nicht so heiß gegessen, wie gekocht, 
aber ohne Anpassung geht es nicht, ist 
Kapfer überzeugt: „Gewohntes gibt Si-
cherheit und jede Innovation bringt 
auch ein Risiko. Aber ohne Innovationen 
können wir zusperren. Wir sind laufend 
Veränderungen ausgesetzt. Darauf muss 
man reagieren – nicht mit der Brechstan-
ge, aber man muss die neuen Vorausset-
zungen berücksichtigen. Unsere Mitglie-
der tun schon sehr viel in diese Richtung. 
Man muss aber auch sehen, dass große 
Sprünge oder eine Expansion ohne Basis 
nichts helfen. Es geht um eine kontinu-
ierliche, gesunde Entwicklung.“

IDENTITÄTSMANAGER

Die Veränderungen betreffen dabei 
nach Einschätzung des Expert-GF vor 
allem die Bereich Dienstleistung und 
Multichannel – und damit natürlich auch 
das durch die elektronischen Medien ver-
änderte Kundenverhalten. Eine Strate-
gie, die Kapfer unter Identitätsmanager 
für den Kunden führt, schließlich kön-
nen die Mitglieder damit das  attraktive 
Premium-Segment aufs Korn nehmen. 

„Wenn wir den Kunden dabei unterstüt-
zen, seine Identität aufzubauen, dann 
spielt Geld auch nicht mehr die große 
Rolle. Da haben wir den Vorteil, weil wir 
in der Gruppe viel Know-how bei der 
Dienstleistung haben. Da können wir 

voneinander lernen. 
Die ersten Work-
shops dazu gibt es 
schon. Wie gesagt, 
man muss sich lau-
fend anpassen, weil 
sich die Rahmenbe-
dingungen ändern“, 
so Kapfer.

GRUND- 
LAGEN 
SCHAFFEN

Ein Aspekt dieser 
Veränderung ist 
die Multichannel-
Strategie, die von 
Expert Schritt für 
Schritt vorberei-
tet wird. Derzeit 
schafft die Koope-
ration die Voraus-
setzungen für eine 
Verknüpfung der 
Online- und Offline-Angebote der Mit-
glieder. „Technisch wären die Anforde-
rungen relativ leicht zu lösen, die Her-
ausforderung besteht in der Verbindung 
von online und offline. Für den Kunden 
muss dieser Wechsel nahtlos funktio-
nieren“, erklärte ML Matthias Sandtner. 

„Die wichtigste Botschaft ist daher, dass 
der Mensch immer wichtig sein wird. 
Auch viele junge Kunden wollen soziale 
Kontakte und Verkauf braucht weiterhin 
Know-how sowie soziale Kompetenz. Da 
muss auch Multichannel gelebt werden, 
wenn z.B. ein Kunde mit einem Online-
Angebot kommt, dann muss ihn das Mit-
glied auch am POS abholen können.“ 

VERLÄSSLICHER PARTNER 

Ein Thema, das dem EFH unter den 
Fingernägeln brennt, griff Kapfer auch 
auf den Ordertagen wieder auf: die In-
ternetpreise und die Einkaufspreise des 
Handels. „Da müssen wir uns in Zukunft 
ansehen, mit wem wir zusammenarbei-
ten. Wir sind ein verlässlicher Partner 
der Industrie, aber wir fordern deswegen 
auch eine faire Behandlung durch unse-
re Lieferanten ein, damit wir Produkte 

zu konkurrenzfähigen Preisen verkaufen 
können“, so Kapfer. „Wir fordern Ta-
ten, wenn wieder ein VK unter dem EK 
auftaucht. Das sorgt für Frust, wenn wir 
von unseren Kunden immer wieder mit 
diesen Preisen konfrontiert werden. So 
etwas basiert fast immer auf Überkapa-
zitäten der Industrie. Diese Ware schlägt 
irgendwo auf.“

PREMIERE 

Beim Marketing konnte Expert auf den 
Ordertagen von einer Premiere berichten. 
Erstmals wirbt die Kooperation auch im 
Fernsehen. Der Zehn-Sekunden-Spot 
läuft dort von Ende April bis Anfang 
Juni. „Der Spot soll unsere Positionie-
rung als sympathischer Problemlöser rü-
berbringen“, so Sandtner. „Sympathisch 
und auffallen, das ist nicht einfach, aber 
ich glaube, das ist uns gelungen und die 
Mitglieder finden sich hier auch wieder.“ 
Ergänzt wird der Image-Spot während der 
WM durch die Expert-Soforthilfe, mit der 
Kunden bei TV-Problemen 24 Stunden 
am Tag eine Hotline erreichen können. 
Daneben setzt Expert im Frühjahr einen 
Marketingschwerpunkt aufs Zubehör. 

EXPERT – VERÄNDERUNG FÜR EINE GESUNDE ENTWICKLUNG 

Nicht mit der Brechstange
Veränderung war das Motto der Expert-Frühjahrstagung und Expert-GF Alfred Kapfer hatte da für die Mit-
glieder einiges zu berichten. Er will die Kooperation in den Bereichen Dienstleistung und Multichannel stär-
ken, um die Mitglieder für neue Herausforderungen fit zu machen. 

 via STORYLINK: 1405023 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

Von der Raupe zum Schmetterling: Expert-GF Alfred Kapfer  
betonte zur Frühjahrstagung die Notwendigkeit von Veränderun-

gen - mit Maß und Ziel. 

VERÄNDERTES KUNDENVERHALTEN 
erfordert Anpassung auch bei der Dienst-
leistung. Der Händler wird zum Identitäts-
manager.  

MULTICHANNEL
Expert schafft derzeit die Voraussetzungen 
für eine gemeinsame Plattform zur Ver-
knüpfung von Online- und Offline-Angebot. 
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M it dem Verlauf der Ordertage 
zeigte sich HB-Chef Christian 

Blumberger außerordentlich zufrieden: 
„Aus unserer Sicht schaut‘s in puncto Be-
such sehr gut aus. Wir sind hier mit 35 
‚Grauhemden‘ (Anm.: HB-Mitarbeiter) 
vor Ort und alle haben ständig Kunden 
– somit können wir uns nicht beschwe-
ren. Vielmehr ist es das, was ich mir ge-
wünscht habe: der krönende Abschluss 
der Roadshow.” 

BREITER AUFGESTELLT 

Für den kurzen Zeitraum bereits be-
tens integriert präsentierte sich in Salz-
burg die Marke Loewe, für die HB Aus-
tria ja knapp vor Messebeginn – mit 1. 
April – die komplette Betreuung und 
Belieferung der österreichischen Han-
delslandschaft (inkl. Loewe-Galerien) 
übernommen hatte. Einen zentralen As-
pekt bei der Eingliederung bildete der 
Umstand, dass HB Austria die Loewe 
-Mannschaft – mit Ausnahme des nun 
selbstständigen Ex-GF Hannes Lechner – 
vollständig übernommen hatte, wodurch 
sich bei den Ansprechpartnern für den 
Handel im Prinzip nichts änderte. Unter 
dem Dach von HB verantwortet nun Ex-
Marketingleiter Andreas Stolar als Brand 
Manager den Bereich Loewe.  

Quasi doppelt positiv – nämlich auf 
Seiten des Fachhandels sowie beim HB-
Chef – fiel das Feedback zur zweiten 
Marke aus, die parallel zu Loewe ins Sor-
timent kam: Hisense. Nachdem man vor 
einigen Jahren schon einen Startversuch 
mit Hisense wieder ad acta legte, stellt 

sich die Situation nun völlig anders dar: 
„Heute ist die Zeit reif ”, hielt Blumber-
ger zufrieden fest. Nicht zuletzt, weil 
HB somit über ein extrem breites 4K-
Portfolio verfügt: „4K ist ganz klar ein 
Thema für den Fachhandel, denn 52% 
aller 4K-TVs werden in 
diesem Kanal verkauft. 
HB Austria hat hier im 
Prinzip alles von 699 bis 
6.999 Euro – und der 
Fachhandel nimmt diese 
Sortimentsbreite wohl-
wollend an.” Besonders die Qualität der 
Geräte habe den Fachhandel  überrascht, 
so ein selbst wenig überraschter Blumber-
ger – „bei Hisense sitzen ja auch leuter 
Fachleute.” Bezüglich der Positionierung 
stellte er einige grundlegende Dinge klar: 
„Ja, Hisense ist eine Allkanalmarke. Und 
nein, die Geräte werden nicht im Lebens-
mittelhandel vertrieben – dafür sind sie 
zu gut und zu schön. Wir werden Hisense 
mit der gleichen Gewissenhaftigkeit und 
Qualität vermarkten wie unsere anderen 
Marken.”

Zur Hauptmarke Samsung traf Blum-
berger das Wesentliche mit einem Satz: 
„Klar, wenn du sexy bist, dann laufen dir 
alle nach – und Samsung ist sexy.” Ge-
meint war damit die Vormachtstellung 
von Samsung: „Es gibt eben eine extreme 

Dominanz bei Mobi-
les und TV, darüber 
brauchen wir nicht 
diskutieren – hier ist 
Samsung Marktführer 
und -treiber.“ Des-
halb sei es auch na-

heliegend, dass die extrem nachgefragten  
Geräte dann im Netz z.T. massiv unter 
Druck geraten würden. „Die Selektivran-
ge mit den Serien 7, 8 und 9 hingegen 
ist aber sicher toll zu verkaufen für den 
Fachhandel. Besonders zu den UHD- 
und Curved-Geräten erhielten wir sehr 
positiven Response. In diesem Bereich ist 
Samsung das Maß aller Dinge.” 

Aus dem Hause Toshiba konnte HB 
frischgebackene Red Dot Award-Preisträ-
ger präsentieren. Die besonders schlanke 

Die Integration von Loewe bei HB ist zügig vorangeschritten – HB-Chef Christian Blumberger 
(li.) und sein Team wurden dabei tatkräftig von Ex-Loewe-GF Hannes Lechner unterstützt. 

„Klar, wenn du sexy bist, 
dann laufen dir alle hinterher 

– und Samsung ist sexy.” 

Christian Blumberger

HB AUSTRIA: ORDERTAGE-AUFTRITT IN VOLLER BREITE 

„Keine Berührungsängste”
Der Messeauftritt in Salzburg wurde für HB-Chef Christian Blumberger und sein 35-köpfiges Messeteam zum 
krönenden Abschluss der Frühjahrsaktivitäten. Und wie sich zeigte, hat man auch die kurzfristige Eingliede-
rung von Loewe hervorragend gemeistert.   
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ZUFRIEDEN
war HB-Chef Christian Blumberger mit dem 
Verlauf der diesjährigen Ordertage.  

DIE INTEGRATION VON LOEWE
ging sehr zügig voran – für den FH ändert 
sich in der Betreuung praktisch nichts. 

4K
lautet das große Thema für den Fachhandel 
– HB deckt ein enormes Spektrum ab.  
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Optik brachte der M741 Smart-TV-Serie 
den Red Dot Design Award für ihr per-
fektes Design ein. Dazu passend wurde 
auch der BDX6400KE Blu-ray-Player 
prämiert, der sich u.a. durch Ultra HD-
Upscaling und 3D-Darstellung bei der 
Bildqualität auszeichnet. Außerdem kann 

der Player sowohl vertikal als auch hori-
zontal aufgestellt werden.

Zusammenfassend meinte Blumberger: 
„Im TV-Bereich haben wir jetzt mittler-
weile wirklich viel – aber trotzdem keine 
Berührungsängste bei unseren Marken.”

IN RICHTUNG WM 

In Hinblick auf die bevorstehende 
Fußball-WM schnürt HB Austria zwar 
einige spezielle Packages, legt Sonder-
Editionen auf und kommt dem Fachhan-
del mit besonderen Angeboten entgegen, 
die große Marketing-Bühne überlässt 
man jedoch anderen – wie beispielswei-
se Samsung. Der Marktführer plant eine 
Riesenkampagne rund um die Themen 
UHD und Curved – mit Nationaltrainer 
Marcel Koller als Testimonial (Details 
dazu via Storylink). 

Nachdem die neuen Line-ups im TV-
Bereich erfolgreich vorgestellt wurden, 
zeigt sich der HB-Chef auch in Sa-
chen Lieferfähigkeit guter Dinge: „Bei 
Samsung, Toshiba und Schaub Lorenz 
sind wird voll lieferfähig, und bei Loewe 
normalisiert sich die Situation nun auch 
wieder. Somit sehe ich bezüglich der Wa-
renverfügbarkeit bei HB keine Probleme.” 

Kein Nischenplayer mehr!
HB Austria mit Alcatel One Touch deutlich über der Wahrnehmungsschwelle des EFH. 

Nicht fehlen durfte in der Ordertage-
Präsentation von HB Austria der neue 
Telekom-Schwerpunkt. In Salzburg nutz-
te der Distributor die Möglichkeit, sein 
gesamtes Portfolio von AlcatelOneTouch 
vorzustellen. Dabei war es für Franz 
Schwalb-Schich, Leiter IT- und Telekom 
HB Austria, praktisch ein Heimspiel: 

„Dass sonst – mit einer Ausnahme – nie-
mand aus der Telekom-Branche da ist, 
freut mich. Da erhalten wir hier umso 
mehr Aufmerksamkeit. Aber der österrei-
chische Markt für freie Endgeräte mit 1,2 
Millionen verkauften Stück jährlich wird 
hier ausstellerseitig nicht abgebildet. Wir 
erhalten hier allerdings wertvolles Feed-
back. Der Fachhandel und die Großflä-
che nehmen uns wahr, wir sind präsent 
und keine Nischenplayer mehr. Jetzt wer-
den wir auch mehr und mehr das Marke-
ting stärken.“ 

Schwalb-Schich führt das wachsende 
Interesse im EFH unter anderem dar-
auf zurück, dass HB Austria mit seinem 
Partner das gesamte Spektrum unter ei-
ner Marke abdecken könne. Dazu seien 
seiner Ansicht nach nur wenige Anbieter 

auf dem Markt fä-
hig. Die Messe-Of-
fer von HB Austria 
wurden jedenfalls 
fleißig in Anspruch 
genommen und die 
FH-Partner zeigten 
auch großes Inte-
resse an den Prä-
sentationsmöbeln, 
die HB Austria für 
Hardware-Partner 
AlcatelOneTouch 
kreiert hat. 

Sehr zufrieden 
mit dem Auftritt 
der Telekom-Sparte 
mit AlcatelOne-
Touch auf den 
Ordertagen zeigte 
sich auch HB-Chef 
Christian Blumberger: „Subjektiv gesehen 
gewinnt die Marke sehr schnell an Stärke. 
Mit starker Promotion und diesem Line-
up muss man im Handel nicht viel reden.“ 
Und er kündigte für die Zukunft eine star-
ke Ausweitung der Distribution an. Das 

Team wurde jedenfalls schon verstärkt. 
Walter Müller, aus seiner Zeit bei UpCom 
in der Sparte weit bekannt, wechselt HB-
intern aus der UE in den Telekom-Bereich. 
Zusammen mit Arnold Gusterer verstärkt 
er hier den Außendienst. 

HB AUSTRIA IT & TELEKOM 

Franz Schwalb-Schich, Leiter IT & Telekom, HB Austria, und KAM 
Christian Meixner  konnten sich über reges Interesse aus dem Fach-

handel freuen.

Das für Loewe zuständige Team wird nun von Brand Manager Andreas Stolar (2.v.li.) ange-
führt, im Außendienst wird der Fachhandel von den bekannten Gesichtern weiterbetreut. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1405024
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W wie so viele in der Branche geht 
auch Baytronic-GF Franz Lang  

nicht von einem einfachen Jahr 2014 aus. 
„Aber wir haben viele wirklich tolle Pro-
dukte und sind daher sehr zuversichtlich, 
was die geschäftliche Entwicklung – auch 
unserer Partner im Handel – betrifft. Ge-
rade mit unserer Eigenmarke Nabo wird 
es uns sicher gelingen, kräftige Zuwächse 
zu erzielen”, zeigte sich Lang durchaus 
optimistisch. 

Einen wesentlichen Grund für diesen 
Optimismus lieferte der Messeauftritt in 
Salzburg: „Wir sind mit den Ordertagen 
zufrieden. Die Frequenz war durchwegs 
gut und die Kooperation mit LG hat 
ebenfalls wieder gepasst”, so Lang, der er-
gänzte: „Grundsätzlich ist diese Messe für 
den Fachhandel Pflicht.” 

GELUNGENER AUSBAU 

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, 
nutzte Baytronic die Ordertage, um die – 
in vielen Teilbereichen vollzogenen – Er-
weiterungen des Sortiments näher vorzu-
stellen. Eine dieser Ergänzungen bildete 
die Lighting-Range von Duracell, die von 
verschiedenen Taschenlampen bis hin zu 
praktischer Outdoor-Beleuchtung reicht. 
„Damit haben wir eine wirklich gute Ent-
scheidung getroffen”, kommentierte Pro-
dukt-/Marketingmanager Jan Königsber-
ger die Resonanz der Kunden. „Duracell 
macht für den Händler einfach Sinn: Es 
handelt sich um eine bekannte, zugkräfti-
ge Marke, die Produkte sind preislich in-
teressant und es lassen sich hohe Spannen 
erzielen. Denn wir versuchen ja Produkte 

zu bieten,  die aus 
dem Preiskampf 
sind und wo der 
Händler gerne 
hingreift.” 

Eine solche 
Produktgruppe 
stellen auch die 
Reinigungs- und 
Pflegemittel der 
Marke Nabo dar:   
„So erstaunlich es 
vielleicht klingen 
mag: Der Nabo-
Entkalker ist un-
ser Top-Seller”, 
hielt Königsberger 
fest. „Das unter-
streicht, dass sich 
Nabo als Marke 
im Fachhandel 
echt gefestigt hat 
– nicht zuletzt 
wegen der sensationellen Drehung der 
Produkte.” Apropos Drehung: Das 2013 
gelaunchte Ventilatoren-Line-up ist letz-
tes Jahr sehr gut gelaufen und dement-
sprechend hoch sind die Erwartungen 
für die heurige Sommer-Saison – „Unser 
Lager ist auf jeden Fall prall gefüllt”, so 
Königsberger. 

Mit der Marke Motorola, besonders 
mit der Babyphone-Range, hat man 
ebenfalls voll ins Schwarze getroffen: 
„Das Thema Kind ist präsent und da wird 

auch nicht gespart. Und nachdem es ei-
gentlich nur Philips am Markt gibt, kann 
das eine Riesengeschichte werden – wo-
bei die Motorola-Geräte dem Fachhandel 
zugleich die Chance geben, sich hier ei-
nen ganzen Produktbereich aufzubauen.” 
Im Fokus des Ordertage-Auftritts stand 
dabei das Testsieger-Modell Motorola 
MBP36: Dabei ist die Sendeeinheit mit 
einer Kamera ausgestattet, die Live–Bil-
der an die Elterneinheit mit 3,5“ LC-
Farbdisplay sendet. Die Kamera ist über 
die Elterneinheit schwenk-, neig- und 

Nabo-Schwerpunkt Neo-AD-Mitarbeiter Alexander Pernegger stellte 
dem EFH auf den Ordertagen sich und die aktuellen Nabo-Highlights 

wie das Geschirrspüler-Flaggschiff GSV1450 vor. 

BAYTRONIC ZIEHT POSITIVES ORDERTAGE-RESÜMEE

„Grundsätzlich Pflicht”
Mit einem attraktiven Mix aus bewährten, jungen und völlig neuen Produktbereichen sowie den dazugehöri-
gen Marken bestritt Baytronic die heurigen Frühjahrsordertage. Wie das Feedback der Besucher zeigte, hatte 
man bei der Auswahl der Sortimentserweiterungen offenbar ein goldenes Händchen.  
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MIT DEN ORDERAGEN
zeigte sich Baytronic in puncto Frequenz 
und Feedback zufrieden. 

DIE SORTIMENTSERWEITERUNGEN
wie Babyphones, Mobil-/Schnurlostelefone 
oder TVs der Eigenmarke Nabo sorgten für 
positive Resonanz. 

FÜR 2014 
rechnet man mit Zuwächsen bei Nabo. 

AM PUNKT

HD Austria war auf den Ordertagen exklusiv 
am Baytronic-Messestand vertreten.

Mit der Serie LG LB731V bringt Baytronic 
eine FH-Linie mit 5 Jahren Garantie. 
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zoombar, weiters sind u.a. eine Nachtsicht- und eine Gegen-
sprechfunktion integriert. Die Reichweite der – verschlüssel-
ten – Signalübertragung beträgt bis zu 300 Meter. 

Last but not least bedient Baytronic den „nach wie vor ex-
trem großen” Markt – v.a. bei Kabelkunden mit inkludierten 
Telefoniepaketen – für Schnurlostelefone mit Modellen von 
AEG. Diese heben sich insbesondere durch das Design von 
der breiten Masse ab. Darüber hinaus sind von AEG auch 
Mobilgeräte – vom Großtastentelefon bis hin zum „Senioren-
Smartphone” – erhältlich.   

RUND UMS FERNSEHEN 

Mit einer eigenen Fachhandelslinie von LG, auf die Baytro-
nic als zusätzlichen Anreiz 5 Jahre Garantie gewährt, will man 
heuer im TV-Bereich punkten – und sich zugleich vom In-
ternet abheben. Die Serie LB731V ist in den Diagonalen 42, 
47, 55, 60 und 65 Zoll verfügbar und zeichnet sich durch 
Top-Ausstattung aus. Zu den Features der Full-HD 3D-Mo-
delle zählen u.a. Direct LED-Technologie, Cinema Screen, 
800 Hz dynamischer MCI, HD-TripleTuner (inkl. DVB-
T2), WebOS, integriertes WLAN, Bluetooth, WiFi Direct, 
DLNA, MHL 2.0, Miracast, Wireless Display, Simplink uvm. 

Daneben will Baytronic aber auch Nabo im TV-Segment 
etablieren. Mit insgesamt fünf Modellen (1x24“, 2x22“ und 
2x19“) geht man an den Start – in 19- und 22-Zoll sind je 
eine Variante mit und ohne integrierten DVD-Player ver-
fügbar. Alle Modelle zeichnen sich durch TripleTuner (inkl. 
DVB-T2), ORF-Zertifizierung und einen – besonders für 
den Camping-Bereich sehr interessanten – 12V-Anschluss 
aus. Passend dazu wurden nun auch Wandhalterungen von 
Nabo gelauncht. „Bei diesen ist alles schon vormontiert, da-
mit der Händler beim Kunden keine Zeit vergeuden muss”, 
erklärte Königsberger abschließend. 

„Heimliche” Größen Der Markt für Schnurlostelefone ist nach wie 
vor riesig und auch der Bereich Pflege/Reinigung boomt. 

Sortimentserweiterung Beleuchtungsprodukte von Duracell und 
Babyphones von Motorola bieten dem Fachhandel neue Chancen.  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1405026
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Der vergangene April brachte ein Gefühl der Bestätigung für 
gelernte Österreicher, wenn es um die Telekommunikation 
in diesem Land geht. Das ist jetzt allerdings nichts Positi-
ves. Es zeigte sich nur wieder, dass die entscheidenden po-
litischen Akteure zwar ganz gern Einflußbereiche abstecken 
und Sonntagsreden schwingen, aber ein grundlegendes Ver-
ständnis für die Anforderungen der Informationsgesellschaft 
vermissen lassen. 

Da ist zuerst einmal der Syndikatsvertrag, den die ÖIAG mit 
dem zweiten Großaktionär America Movil geschlossen hat. 
Kritiker beklagen den Verlust der Steuerungsmöglichkeiten 
in einem heimischen Schlüsselsektor. Ehrlich gesagt, ist mir 
die Einflussnahme der Politik in den vergangenen Jahren 
im staatsnahen Sektor im Sinne einer positiven Standortpo-
litik jetzt nicht besonders aufgefallen. Die Telekom lieferte 
zwar brav ihre Dividenden ab - mehr als sie einnahm - dafür 
bleibt das Verständnis der Politik für den Telekom-Bereich 
begrenzt. Wie man auch zuletzt wieder bei der Frequenzver-
steigerung sehen konnte, die für den Sektor in eine Sonder-
steuer umgemünzt wurde. Damit kommen wir zum zweiten 
Punkt. Die versprochene Breitbandförderung - finanziert aus 
eben jener Sondersteuer – bleibt allerdings aus. Geht man 
nach dem eben veröffentlichten Budgetbericht für 2014/15 
des Finanzministeriums, so wird dort zwar über die Eisen-
bahninfrastruktur der ÖBB und die Straßen unter der Ägide 
der Asfinag berichtet, aber der angekündigte Breitbandaus-
bau mit keiner Silbe erwähnt, und auch das Bundesfinanz-
gesetz kommt da über ein paar allgemeine Floskeln nicht  
hinaus.

Betrachtet man das Budget als eine in Zahlen gegossene Po-
litik, dann bleibt nur ein Schluss übrig:  Telekommunika-
tion ist für unsere verantwortlichen Politiker offensichtlich 
so gottgegeben wie der Sauerstoff zum Atmen. Andererseits  
erhalte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die Telekom-Infra-
struktur denselben Stellenwert genießt wie vierspurige Au-
tobahnen oder ein Eisenbahntunnel. In der Erde vergrabene 
Datenleitungen oder breitbandige Mobilfunknetze eignen 
sich halt nicht für die in Österreich so beliebte symbolische 
Politik. Dabei ist der volkswirtschaftliche Nutzen einer flä-
chendeckenden Versorgung mit Breitband nicht mehr zu 
leugnen. Egal ob es jetzt um integrierte Logistikprozesse von 
Produktionsbetrieben oder um Home-Office-Anwendungen 
von Einzelunternehmern geht, sie alle benötigen immer leis-
tungsfähigere Datenanbindungen – und das nicht nur in den 
gut erschlossenen Ballungsgebieten, sondern noch viel mehr 
in den Regionen. 

DOMINIK SCHEBACH

BESTÄTIGUNG   
FÜR GELERNTE   
ÖSTERREICHER

TELEKOM AUSTRIA GROUP 

Mexikaner übernehmen
Mit dem am 23. April ge-

schlossenen Syndikatsvertrag 
haben sich ÖIAG und America 
Movil (AMX) darauf geeinigt, 
in Zukunft im Aufsichtsrat der 
Telekom Austria Group ge-
meinsam vorzugehen. Zusam-
men verfügen beide Aktionäre 
über 55% der Anteile, wobei 
AMX die deutlich stärkere 
Position hat. Die Bedeutung 
des österreichischen Standor-
tes soll durch sieben Punkte 
im Vertrag gesichert werden. 
Damit soll z.B. sichergestellt 
werden, dass der Hauptsitz der Telekom Austria weiterhin in 
Österreich, die Marken A1 und Telekom Austria erhalten sowie 
der Versorgungsauftrag für die österreichische Bevölkerung ge-
währt bleiben. Gleichzeitig schreibt der Syndikatsvertrag fest, 
dass die ÖIAG zumindest eine Sperrminorität behält. Die ope-
rative Verantwortung geht allerdings an AMX über, sobald der 
Deal bewilligt wurde. Der Vertrag wurde umgehend von ver-
schiedenen Seiten scharf kritisiert. So hätte die Republik nach 
Ansicht von AK und SPÖ ein wirtschaftspolitisches Schlüssel-
instrument zur Standortpolitik aus der Hand gegeben.  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1405029

EIN ABSCHIED 

Nokia bei Microsoft
Am 25. April wanderte die Endgeräte-Sparte von Nokia end-

gültig zu Microsoft. Mit der Übernahme hat Microsoft Nokias 
Smartphone-Geschäft einschließlich Design-Teams, Produkti-
onsstätten sowie Marketing und Vertrieb erworben. Gleichzeitig 
wechseln rund 25.000 Mitarbeiter zu dem US-Konzern.  Microsoft 
lässt sich die Übernahme 3,79 Mrd Dollar kosten. Weitere 1,65 
Mrd Dollar zahlt der Konzern für die Nutzung der Nokia-Patente 
für zehn Jahre. Dass Nokia als Konzern weiterhin ernst zu nehmen 
ist, zeigt ein Blick auf das Finanzergebnis für das erste Quartal. Die 
Finnen erzielten dabei vor allem durch ihr Netzwerkgeschäft sowie 
mit Lizenzen und Services einen operativen Gewinn von 242 Mio 
Euro. Im Vergleichszeitraum im Vorjahr musste das Unternehmen 
da noch 30 Mio Euro Verlust vermelden. 

Vertragsunterzeichnung:  
AMX CFO Carlos Garcia  

Moreno, ÖIAG-Vorstand Rudolf 
Kemler, und TA Generaldirektor 

Hannes Ametsreiter (Markus 
Wache/ ÖIAG)

EINBLICK

Das Halten von Kunden, das Entwickeln von Kunden und deren Zu-
friedenheit spielen da eine ganz große Rolle. Diese Grundprämisse 
muss jeder unserer Vertriebskanäle gut verstehen.

SEITE 30

  bietet mehr Information
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Sascha Krammer 
Seit Februar 2014 
fungiert Sascha 
Krammer (34) als 
Head of Sales Ope-
ration & Channel 

Management der Hutchison Drei 
Austria GmbH. Krammers Abtei-
lung umfasst rund 50 Mitarbeiter. 
Er berichtet direkt an Robert Bu-
chelt (Senior Head of Sales). 
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D er Kostendruck, unter dem die Be-
treiber stehen, ist bekannt. Mit der 

zum Jahreswechsel erfolgten Ernennung 
von Thomas Kicker, seit seinen Tagen 
als Markenleiter Telering im Fachhandel 
bekannt, als CCO für den Privat- wie 

für den Businessbereich sollen nun haus-
intern Synergien gehoben werden, um 
zusätzliche Mittel für den Netzausbau 
sowie Services freizu-
schaufeln, wie Kicker 
erklärte: „Zur Auftei-
lung in Consumer- und 
Businessmarkt stehen 
wir nach wie vor. Wir 
wollen aber konsequent 
den Overhead reduzie-
ren.“

Eine unmittelbare Folge dieser Ver-
schlankung in den Strukturen sei die Zu-
sammenlegung der zwei AD-Regionen 
unter Dieter Hametner gewesen, wie 
auch Jens Radszuweit, Vice President Re-
tail Sales, bestätigte: „Der Hauptfokus ist, 

die Kosten rauszunehmen, um für den 
Handel vor Ort da zu sein. Dementspre-
chend wurden unsere AD aufgewertet. 

Wenn man die Struk-
turen verschlankt, dann 
muss man dem einzel-
nen AD-Mitarbeiter in 
der Region die Mög-
lichkeit geben, schnel-
lere Entscheidungen zu 
treffen.“ 

Details, wie sich die-
se größere Entscheidungsfreiheit des AD 
niederschlagen werde, wollte Radszuweit 
allerdings noch nicht nennen. Er ver-
sprach aber, dass der Handel die Verbes-
serungen schon in nächster Zukunft be-
merken werde. 

Vertriebsspitze:  Der neue T-Mobile CCO Thomas Kicker (m.) mit Senior Vice President Retail Daniel Daub (l.)
 und Vice President Retail Jens Radszuweit (r.) 

Das Halten von Kunden, das 
Entwickeln von Kunden und 
deren Zufriedenheit spielen 
da eine ganz große Rolle. 

Diese Grundprämisse muss 
jeder unserer Vertriebskanäle 

gut verstehen.

Thomas Kicker

T-MOBILE CCO THOMAS KICKER

„Natürliche Selektion“ 
Seit Jahreswechsel ist Thomas Kicker Chief Commercial Officer von T-Mobile Austria. In dieser Position verant-
wortet er den gesamten Privat- wie auch den Geschäftskundenbereich. Zusammen mit Senior Vice President 
Retail Sales Daniel Daub und Jens Radszuweit, Vice President Retail Sales, sprach Kicker mit E&W über die 
neue Organisationsform von T-Mobile, die Rolle der unterschiedlichen Kanäle, Qualität und neue Anforderun-
gen für den Fachhandel sowie die Positionierung des Betreibers.  

 via STORYLINK: 1405030 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Dominik Schebach 

QUALITÄT
Kunden gewinnen, entwickeln und halten  
mittels hochwertiger Betreuung als Grund-
prämisse.     

DREI-SÄULEN-MODELL 
aus Shops, EFH und Internet bestimmt den 
Vertrieb.  

ZUSATZDIENSTE 
wie Sicherheit gewinnen an Bedeutung. 

AM PUNKT
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STRATEGIE AUFGESETZT 

Entscheidend sei, dass nun die Strate-
gie sauber aufgesetzt ist. Kicker sieht 
hier vor allem zwei Parameter, die für T-
Mobile wesentlich sind: Die Qualität in 
der Kundenbetreuung und das Halten 
der Bestandskunden sowie das Zusam-
menspiel der Vertriebskanäle. „Erstens: 
Welche Kunden gewinnen wir wie und 
welche Kunden halten wir wie. In den 
vergangenen zwei Jahren sah man bei T-
Mobile eine ganz starke Orientierung auf 
Bestandskunden: Das Halten von Kun-
den, das Entwickeln von Kunden und 
deren Zufriedenheit spielen da eine ganz 
große Rolle. Diese Grundprämisse muss 
auch jeder unserer Vertriebskanäle gut 
verstehen. Zweitens:  Jeder Vertriebska-
nal hat eine gewisse Rolle. Diese Rollen 
haben wir ganz klar gezogen“, so der T-
Mobile CCO. 

Im Konzert der Vertriebskanäle setze 
der Betreiber weiterhin auf das Drei-
Säulen-Modell aus Shops, Fachhandel 
und Internet, wie Senior Vice President 
Daniel Daub ergänzt. Demnach werden 
in den starken Lagen nach wie vor die 
eigenen Shops dominieren, während der 
Fachhandel die Fläche sowie bestimm-
te Zielgruppen abdecken soll. Darüber 
liegt als starker Vertriebskanal das Inter-
net, um wiederum andere Zielgruppen 
zu erreichen. Neu ist die Verschränkung 
der Kanäle. „Wir wollen nicht Silos ver-
stärken, sondern wir fragen uns laufend, 
wie der Handel von unserem Internetan-
gebot profitieren kann und umgekehrt“, 
so Daub. „Wenn z.B. der Händler das 

Endgerät nicht lagernd hat, können wir 
es dem Kunden direkt schicken? Mit die-
sen Themen beschäftigen wir uns derzeit. 
Das ist sehr aufwändig in der IT und wir 
arbeiten an der Umsetzung. Aber wir hof-
fen, dass wir noch dieses Jahr etwas zeigen 
können.“

ENDE DER    
WASCHMASCHINE

In diesem Zusammenhang betonte Ki-
cker die Wichtigkeit von langjährigen 
Beziehungen zwischen Betreiber und 
Fachhandel. Voraussetzung sei allerdings, 

Gefahr aus dem Netz?
Neben Wettbewerbsdruck und Auflagen durch die Regulierungsbehörden werden die  sogenannten Over the 
Top-Anbieter wie WhatsApp und Skype für die Umsatzrückgänge der Netzbetreiber verantwortlich gemacht. 
Doch die Betreiber haben nach Ansicht von Kicker einige entscheidende Trümpfe in der Hand.  

Für die klassischen Betreiber sind die 
„Over the Top“-Anbieter ein neuer und 
äußerst unangenehmer Konkurrent. IT-
gestützte Services wie WhatsApp setzen 
den Cash-Cows der Mobilfunkbetreiber 
wie SMS unbarmherzig zu und nutzen 
obendrein die Infrastruktur der Anbieter, 
ohne der sie nicht funktionieren könnten 

– mit entsprechenden Folgen in den Bi-
lanzen der Unternehmen. 

Nach Ansicht von Kicker haben die Be-
treiber allerdings einen Vorteil. Durch 
den Kontakt zum Kunden können sie mit 
einem Gesamtpaket aus Servicequalität, 

Handset und Datentarifen entgegenhal-
ten.

„WhatsApp ist eine Realität. Aber wenn 
im Tarif Sprache bereits unlimitiert in-
kludiert ist, dann werde ich das als Kunde 
nutzen, genauso wie SMS. Es geht um die 
Ansprüche bezüglich der Funktionalitä-
ten, Qualität und Sicherheit. Ich will In-
ternetanbieter wie Skype oder WhatsApp 
nicht schlechtreden, aber unser Angebot 
hat eine andere Dimension“, so Kicker. 

„Die Basis ist immer ein gutes Netz. Und 
ob das Netz für Daten oder VoIP genutzt 
wird, ist eine Kundenentscheidung. Wir 

stellen das Netz – und haben damit die 
Angebote, die dem gerecht werden.“

Das andere Zugpferd im Stall der Betrei-
ber bleibe aber weiterhin das Endgerät, 
wie Daub ergänzte: „Weder WhatsApp 
noch Skype stellen im Markt Handsets 
zur Verfügung und – viel wichtiger – ser-
vicieren sie auch nicht.“ Erst die gemein-
same Anstrengung von Fachhandel und 
Netzbetreiber stellt die Connectivity für 
den Endkunden sicher. Welche Services 
schlussendlich über das Handset laufen, 
sei dagegen nach Ansicht von Daub weit-
gehend egal. 

OVER THE TOP 

Ein Fokus auf Daten ist lauf Kicker unerlässlich: „Unsere Erwartungshaltung ist  
natürlich, dass unser Weg in Richtung Datenfokussierung, HomeNet und Zusatzleistungen 

mitgegangen wird.“ 

© Dominik Schebach 
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dass die einzelnen Partner die Ziele des 
Betreibers mittragen: „Unser Commit-
ment an den Handel ist, dass er weiterhin 
eine wichtige Rolle in unserem Vertrieb 
spielen wird. Ich bin überzeugt, dass wir 
ein tolles Team mit viel Erfahrung und 
einem kooperativen Ansatz haben. Unse-
re Erwartungshaltung ist natürlich, dass 
unser Weg in Richtung Datenfokussie-
rung, HomeNet und Zusatzleistungen, 
Entwicklung und Bestandskundenfokus 
mitgegangen wird.“ 

Langjährige Partnerschaften und die 
Betonung der Qualität in der Kundenbe-
ziehung stehen dabei im Mittelpunkt, wie 
Kicker betonte: „Die Verhaftung in der 
Vergangenheit muss sich logischerweise 
auflösen. Wir werden 
einen sehr klaren Fo-
kus auf die Qualität bei 
den Partnern setzen. 
Das ist die natürliche 
Selektion. Der Aufruf 
ist eindeutig und nach-
vollziehbar. Jene, die das alte Waschma-
schinenspiel spielen, mit denen können 
wir nicht zusammenarbeiten. Wir brau-
chen Berater. Die den Kunden verstehen, 
verstehen wollen. Langjährige Beziehung 
nicht nur mit den Kunden, sondern auch 
mit den Partnern – das wollen wir.“

Dementsprechend konsequent soll 
nun auch das modifizierte PEP-Part-
nerprogramm von T-Mobile fortgeführt 
werden. Das im Vorjahr gelaunchte Pro-
gramm sicherte dem Betreiber laut Vice 
President Retail Jens Radszuweit im EFH 
im Q4/2013 eine gute Performance. Jetzt 
wolle man mit vielversprechenden Part-
nern „enger zusammenrücken, um die 

Marken T-Mobile und Telering noch 
stärker zu positionieren. 

FESTNETZSUBSTITUTION 

Einer der aktuellen Schwerpunkte, die 
Kicker mit dem FH angehen möchte, ist 
das Thema Festnetzsubstitution. Dieser 
Bereich gewinnt für T-Mobile immer 
größere Bedeutung, wobei besonders 
Händler gerade in we-
niger urbanen Gebie-
ten einen wichtigen 
Vertriebskanal für die-
ses Produkt darstellen. 
Aber der Datenschwer-
punkt gewinnt auch 
generell immer mehr 

an Bedeutung bei T-
Mobile, so Kicker: „Es 
wird weiterhin Bundles 
und Handsets geben, 
aber die Differenzie-
rung liegt auf dem 
Thema Data. Dement-

sprechend sind unsere Angebote ausge-
richtet. Es geht nicht mehr um Sprache 
und SMS, sondern um Daten.“ 

Das bedeutet für die Partner im Fach-
handel, dass sich die Anforderungen im 
Verkauf weiter ändern, wie Kicker beton-
te: „Simplicity ist bei uns in der Leitlinie 
verankert. – Aber die Partner müssen 
Breitband verstehen. Wofür benötige ich 
was? Reden wir über HD-Streaming oder 
ruft der Kunde bloß das Wetter ab. Das 
ist eine andere Art der Beratung, als wenn 
ich frage, wieviel telefonieren sie.“

Entscheidend sei, dass die Partner dem 
Endkunden auch Zusatzdienstleistungen 

wie Sicherheitslösungen, z.B. Internet Se-
curity oder einen Kinderschutz erklären 
und verkaufen können. Schließlich sollen 
gerade solche Zusatzleistungen nach An-
sicht von Kicker in Zukunft noch mehr 
an Bedeutung gewinnen. Damit einher 
gehe auch eine Veränderung im Trai-
ningsangebot von T-Mobile. Besonders 
E-Learnings werden demnach an Bedeu-
tung gewinnen. So sollen die einzelnen 
Partner dann ihre Trainings gezielt nach 
Kategorie absolvieren können. 

„BEST OF BREED“

In der Abgrenzung von T-Mobile zu 
den anderen Netzbetreibern setzt  Kicker 
daneben auf einen weiteren Ausbau des 
Serviceangebots. Denn Preis alleine sei zu 
wenig. „Ich glaube, in punkto Kunden-
orientierung – frei rausgesagt – sind wir 
recht bodenständig. Mit unserer Leistung 
in unseren Kanälen sind wir laut Markt-
forschung „best of breed“. Das ist auch 
eine Richtung, wo wir hinwollen, und 
ist damit auch der Anspruch an unsere 
Partner“, so der T-Mobile CCO. „Klar, 
es muss attraktive Angebote geben. Der 
Kunde benötigt immer ein gutes Preis/
Leistungsverhältnis. Aber es geht nicht 
mehr um die Waschmaschine. Es geht 
um ein Verständnis. Da möchten wir das 
Bewusstsein stärken, dass wir diesen Be-
standskundenfokus sowohl in unser An-

gebot legen als auch in 
unsere Services.“

Kicker geht davon 
aus, dass bei dem heu-
tigen Preis- und Qua-
litätsniveau im Netz 
das Kundenservice 

das nächste Thema sei, mit dem sich 
ein Betreiber erfolgreich differenzieren 
könne. Dass dieser Schwerpunkt nicht 
so einfach zu kommunizieren ist, haben 
bereits Beispiele aus der Vergangenheit 
gezeigt. Andererseits sind nach Ansicht 
von Kicker die Kunden anspruchsvoller 
geworden, womit die Schlacht um den 
besten Preis nicht mehr automatisch die 
Servicediskussion überdeckt. Gleichzeitig 
hat T-Mobile aber mit Telering eine gut 
positionierte Zweitmarke, die genau das 
preissensitive Segment anspricht. „Wir 
sind nach wie vor eine wettbewerbsinten-
sive Branche. Die Frage wird sein, wem 
gelingt es, für den Kunden relevante Pro-
dukte zu bringen“, so Kicker. „Aber mit 
unseren zwei Marken können wir den 
gesamten Markt abdecken. Österreich 
ist meiner Meinung nach nicht groß 
genug, als dass man sich auf bestimmte 
Kundengruppen reduziert. Wir wollen 
für jeden das maßgeschneiderte Angebot  
haben.“

Daniel Daub, Senior Vice President Retail, 
will die Vertriebssegmente verschränken. 

Erste  Projekte sollen in diesem Jahr folgen.

Jene, die das alte Wasch-
maschinenspiel spielen, mit 

denen können wir nicht 
zusammenarbeiten.

Thomas Kicker

Dementsprechend sind unse-
re Angebote ausgerichtet. Es 
geht nicht mehr um Sprache 
und SMS, sondern um Daten.

Thomas Kicker

Jens Radszuweit, Vice President Retail, 
kündigte eine weitere Vertiefung in der 

Zusammenarbeit mit dem EFH an. 
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D as Schlagwort der Konvergenz ist 
ja seit Längerem schon eines der 

Hauptargumente von A1. Jetzt rückt 
dieser Anspruch wieder voll ins Rampen-
licht. Denn mit dem neuen „A1 Business 
Network“ soll ein wichtiges Kriterium 
erfüllt werden, das vor allem im beab-
sichtigen Kundenkreis – den Einperso-
nen- bzw. Kleinstunternehmen mit bis zu 
15 Mitarbeitern – gut ankommen dürfte: 
Der Kunde ist de facto immer unter sei-
ner Festnetz-Nummer erreichbar – ohne 
Zusatzkosten.

DIE KOMBINATION 
MACHT‘S AUS

Die ständige Erreichbarkeit wird da-
durch gewährleistet, dass der Benutzer 
kostenlos auf seine Mobilfunknummer 
umleiten kann. Optional kann es na-
türlich auch auf dem Festnetz und dem 
Mobiltelefon gleichzeitig läuten. Außer-
dem erhält der Kunde eine Sprachbox für 
beide Leitungen. Die Konvergenz betrifft 
aber auch die Freiminuten, denn diese 
gelten gemeinsam für Mobilfunk, Fax 
und Festnetz. Für den Kunden bedeutet 
das, er kann damit immer mit der besten 
bzw. komfortabelsten Verbindung telefo-
nieren, und er erhält zusätzlich im Paket 
einen Fixline-Internetzugang.

 Da Kleinstunternehmen sich eher an 
den Fachhandel und andere Endkunden-
Kanäle wenden, hat der Betreiber das A1 
Business Network nicht nur im eigenen 
Business-Vertrieb, sondern auch in den 

eigenen A1 Shops, den Postfilialen sowie 
im Fachhandel gelauncht, kombiniert 
mit einer umfassenden Marketingkam-
pagne.

VERTRIEB

„Das A1 Business Network ist ein Pa-
ket mit sehr viel Inhalt. Jeder Fachhändler, 
der etwas Zeit investiert und sich damit 
vertraut macht, kann das verkaufen, weil 
dieses Angebot alles beinhaltet, was ein 
Ein-Personen-Unternehmen benötigt. 
Bisher hatte ein Ein-Personen-Unterneh-
men unterschiedliche Ansprechpartner 
für Mobiltelefon, Internet, Domain usw. 
Mit dem A1 Business Network hat er 
dann nur noch eine Adresse für all seine 
Kommunikationsbedürfnisse. Gleich-
zeitig kann das Paket flexibel erweitert 
werden, sodass es sich ganz individuell 
auf die Anforderungen des einzelnen 

Kunden abstimmen lässt“, ist Alexander 
Kren, Leitung Indirect Sales, überzeugt. 

Kren sieht in dieser Hinsicht den FH 
als Multiplikator, da jeder Händler sein 
Umfeld kennt und so das A1 Business 
Network gezielt anbieten könne. Ande-
rerseits ist das Produkt auch recht bera-
tungsintensiv, da ein Kleinstunternehmer 
aus vielen Optionen auswählen kann, 
weswegen am Anfang eines jeden Ver-
kaufs immer eine genaue Bedarfsanalyse 
stehen muss. Zur Unterstützung des FH 
wird A1 das Paket nicht nur über den AD 
vorstellen, sondern auch entsprechende 
E-Learning-Tools bereitstellen. 

Die Gefahr, dass sich die unterschiedli-
chen Kanäle ins Gehege kommen, sieht 
der Indirect Sales-Leiter nicht. Wer ab-
schließt, der werde in der Regel den Kun-
den auch betreuen. Für den Fachhandel 

Das A1 Business Network  soll alle Kommunikationsbedürfnisse von Kleinunternehmen aus 
einer Hand und mit einer Rechnung abdecken.

A1 BUSINESS NETWORK – ANGEBOT FÜR EPU UND KLEINSTUNTERNEHMEN 

Alles auf einer Rechnung
Sie sind an der Grenze zwischen den Privat- sowie den Unternehmenskunden und werden gemeinhin als das 
Rückgrat der österreichischen Wirtschaft bezeichnet. Die Rede ist von den Klein- und Kleinstunternehmen, die 
A1 dieses Jahr mit dem A1 Business Network ins Visier nehmen will. Der Betreiber hat dazu ein eigenes Paket 
geschnürt – das A1 Business Network. Erstmals werden dabei Fest- und Mobilfunkangebote, Internet sowie 
Fax für KMU zu einem Paket verschränkt.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: A1, Redaktion | INFO: www.elektro.at

© A1

KLEINSTUNTERNEHMEN
A1 legt dieses Jahr einen besonderen 
Schwerpunkt auf Unternehmen mit ein bis 
15 Mitarbeitern.  

A1 BUSINESS NETWORK
Soll alle Kommunikationsbedürfnisse eines 
Kleinstunternehmens aus einer Hand abde-
cken können. Der Kunde hat einen Ansprech-
partner, eine Nummer und eine Rechnung.

AM PUNKT
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ergeben sich mit dem A1 Business Net-
work natürlich weitere Geschäftschan-
cen. Denn während A1-Techniker den 
Erstanschluss herstellen, kann der FH alle 
weiteren Services anbieten. 

EINE RECHNUNG 

A1 will mit diesem Paket Einpersonen- 
und Kleinstunternehmen bis 15 Mitar-
beitern gleich auf mehreren Ebenen an-
sprechen. Indem der Betreiber alle mit 
Kommunikation verbundenen Fragen 
in einem Paket abhandelt, soll das A1 
Business Network für Unternehmen mit 
knappem Zeitbudget attraktiv werden. 
Denn der Kunde hat damit nicht nur 
noch einen Ansprechpartner im Fachhan-
del bzw. beim Betreiber für alle Kommu-
nikationskanäle, sondern er erhält auch 
nur noch eine Rechnung für alle Services, 
womit wiederum seine Buchhaltung ver-
einfacht wird. 

Schließlich lockt A1 mit dem „rund-
um Sorglos-Paket“. Dieses beinhaltet ein 
eigenes Betreuerteam für Business Ser-
vice, die Installation des Breitbandzugan-
ges durch A1 Service-Techniker vor Ort, 
Priorität bei der Störungsbehebung sowie 
ein Online-Tool zur Administration der 
persönlichen Einstellungen. 

DAS BASISPAKET ...

Das Basispaket kommt laut A1 in der 
kleinsten Variante „A1 Business Network 
S“ auf 59,90 Euro im Monat. Dazu kom-
men noch 190 Euro Herstellungsentgelt 
für den Breitbandanschluss sowie die 
SIM-Kartenpauschale. Dafür erhält der 
Benutzer in diesem Paket 1000 Freimi-
nuten für Festnetz, Fax und Mobil so-
wie 1 GB mobiles Datenvolumen, eine 
Festnetznummer mit Durchwahl, eine 

mobile Rufnummer, eine Durchwahl fürs 
Fax sowie die schon erwähnte gemeinsa-
me Sprachbox, einen 5GB Cloud Online-
Speicher und LTE – soweit vorhanden. 
Der inkludierte Festnetz-Breitbandzu-
gang umfasst zudem im Basispaket Über-
tragungsgeschwindigkeit bis 8 Mbit/s, 
das A1 Domain-Service mit dem eigenen 
Firmennamen als Internet-Adresse (die 
Domain-Endung nach Wunsch und Ver-
fügbarkeit), Selbstverwaltung für bis zu 
20 Email-Adressen sowie 1GB Webspace. 

Zusätzlich ist auch das „Business Ser-
vice“ durch ein eigenes Betreuerteam, 
die Installation der Festnetz-Leitung 
durch die A1 Service-Techniker sowie das 
Online-Tool für die eigene Administrati-
on enthalten. Zudem verspricht A1 den 
Business Network-Kunden Priorität bei 
der Störungsbehebung. Die Bindungs-
frist beträgt jeweils 24 Monate.

… UND SEINE   
ERWEITERUNGEN

Das Basispaket wird in den Varianten S 
bis L angeboten. Hat das Unternehmen 
allerdings mehrere Mitarbeiter, dann 
lässt sich auch das A1 Business Network 
entsprechend erweitern. Dabei folgt das 
Paket dem Schema der A1 Go!-Tarife, 
wobei jeder Mitarbeiter auch eine Fest-
netznummer erhält – mit entsprechenden 
Minuten auch für das Festnetz.

Die weiteren Mitarbeiter werden über 
eine virtuelle Nebenstellenanlage in das 
Kommunikationsnetzwerk des Unter-
nehmens eingebunden.  Dieses Service ist 
für die Nutzer des A1 Business Networks 
ohne Zusatzkosten inkludiert, womit 
sich der Benutzer für sein Kleinstunter-
nehmen eine Nebenstellenanlage erspart. 
An Funktionen stehen eine Durchwahl 

für jeden Teilnehmer, eine gemeinsame 
Unternehmenssprachbox, Rufweiterlei-
tung, Anrufübergabe, Nachschaltung 
und Zeitsteuerung sowie Multiring zur 
Verfügung. Über das eigene Web-Tool 
kann der Benutzer die Einstellungen der 
Nebenstellenanlage, wie Erreichbarkeit, 
Rufweiterleitungen aufs Mobiltelefon 
oder Nachtschaltungen verwalten. 

Upgrades gibt es auch für den Breit-
bandzugang: Auch hier packt A1 bekann-
te Elemente in das Paket. In diesem Fall 
sind es die A1 Glasfaser Power-Optionen 
mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 
16 bis 100 Mbit/s. Als eigene kosten-
pflichtige Option werden zudem weitere 
Nebenstellenfunktionen wie Gruppenruf 
oder Telefonansage für die Festnetztelefo-
nie angeboten. Hier sollte man vielleicht 
auch erwähnen, dass laut A1 Marketing-
Vorstand Alexander Sperl das Paket nicht 
auf bestimmte Betriebsgrößen limitiert 
sei. Es gibt allerdings technische Limits 
beim verwendeten Router und den ver-
fügbaren Sprachkanälen (insgesamt drei), 
die den Einsatz des A1 Business Networks 
bei größeren Unternehmen unrealistisch 
machen.  

FLEXIBILITÄT

Was Kleinunternehmen allerdings ab-
schrecken könnte, ist, dass auch für die 
zusätzlichen Mobilverträge eine Bin-
dungsfrist von 24 Monaten gilt. Gerade 
bei KMU wie Agenturen mit rasch wech-
selnden Mitarbeiterzahlen kann eine 
so lange Beschäftigung allerdings nicht 
garantiert werden. Die Alternative sind 
in diesem Fall SIM-only-Verträge, bei 
denen es keine Bindungsfrist gibt. In die-
sem Fall kann der Benutzer sein A1 Busi-
ness Network ganz nach Bedarf erweitern 
bzw. auch wieder verkleinern.

Alexander Kren, Leitung Indirect Sales  
„Das A1 Business Network ist ein Paket mit 
sehr viel Inhalt. Jeder Fachhändler, der ein 

wenig Zeit investiert und sich damit vertraut 
macht, kann das auch verkaufen.“

Alexander Sperl, A1 Vorstand Marketing, Vertrieb und Service (m.) bei der offiziellen 
Vorstellung des A1 Business Networks mit Bernd Bösendorfer-Baldun, A1 Leitung Small 
Business-Marketing und Gerald Seidl, Produkt Manager A1 Business Network: Kleinun-
ternehmen erhalten damit Möglichkeiten in der Kommunikation, die bisher nur großen 

Unternehmen vorbehalten waren.“ 
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D er Telekom-Fachhandel muss sich 
neu orientieren. Es ist also kein 

Wunder, dass viele Händler die TFK-
Präsenz auf den Ordertagen nutzten, um 
sich nach zusätzlichen Möglichkeiten 
umzusehen. „Dass wir auf den Order-
tagen sind, zeigt deutlich, dass wir die 
Fahne für den FH hochhalten. Ja, es wird 
hier auch bestellt, aber in erster Linie 
wollen die Händler die Geräte sehen und 
anfassen und vergleichen. Wir werden 
zwar nicht überrannt, aber wir sind gut 
besucht – überhaupt, wenn man bedenkt, 
dass dies eine Kooperationsmesse ist und 
viele der kooperierten Händler nicht auf 
Telekom setzen“, fasst VL Stefan Wind-
hager den TFK-Auftritt in Salzburg zu-
sammen. „Die Händler lassen sich viel 
zeigen bei uns. In der Vergangenheit 
hatten die Netzbetreiber mit laufenden 
Aktionen für Frequenz im EFH gesorgt. 
Jetzt muss der Handel den Kunden etwas 
bieten können. Die erfolgreichen Händ-
ler haben das verstanden und erweitern in 
Richtung Zubehör oder verwandte Pro-
dukte.“ 

IN DER BOX 

Natürlich konnte TFK in Salzburg nur 
einen kleinen Ausschnitt aus seinem Sor-
timent zeigen, wie Windhager betonte. 
Dafür konzentrierte sich das Unterneh-
men auf besonders vielversprechende der 
genannten Alternativen, die dem Fach-
handel zusätzlichen Umsatz bescheren 
sollen. 

Einer dieser Ansätze ist die Zubehör-
box. In dieser werden die drei wichtigs-
ten Zubehörartikel für ein Smartphone 

zusammengefasst – in diesem Fall ein 
Flippcover, eine Displayschutzfolie und 
ein Autoladegerät. Schließlich sei es 
nach Einschätzung von Windhager ein-
facher, alles in einem Paket zu verkaufen 
als drei einzelne Produkte. „Leider muss 
man viele Händler beim Zubehör noch 
immer überzeugen. Aber z.B. die Box 
zum Z1 Compact hat mit einem UVP 
von 39,90 Euro nicht nur einen attrak-
tiven Preis, sondern bietet alles, was man 
benötigt. Da braucht der Kunde nicht 
lange überlegen und es ist vom Preis her 
unter der Schmerzgrenze“, argumentiert 
Windhager. 

GELÄNDEGÄNGIG 

Neu im Sortiment von TFK ist auch 
das Zubehör von Caterpillar. Nach dem 
im Herbst gelaunchten „geländegängigen“ 
CAT-Smartphone führt der Distributor 
nun auch „Rugged-Cases“ unter dem be-
kannten Baumaschinenbrand ein, die das 
Smartphone auch unter extrem widrigen 
Bedingungen schützen sollen.  

Immer interessanter wird nach Ansicht 
von Windhager auch das Angebot von 
Gigaset. Neben den neuen Tablets bieten 
vor allem die Gigaset Elements-Produkte 

für den Fachhandel neue Alternativen. 
Denn der Händler kann damit relativ ein-
fach interessante Bereiche wie Haussteu-
erung und Sicherheit ansprechen. Die 
Kombination aus Bewegungs-, Tür- und 
Fenstersensoren mit einer Basisstation 
und einer App erlaubt es dem Benutzer, 
sich mit seinem Smartphone immer über 
den Status seiner Wohnung oder seines 
Hauses zu informieren.

TFK AUF DEN ORDERTAGEN MIT MEHRWERT FÜR DEN HANDEL

Alternativen zeigen
Produkte, die der Kunde braucht. Auf diese einfache Formel brachte VL Stefan Windhager den Auftritt von 
TFK auf den Ordertagen. Der Distributor wollte damit den Besuchern Alternativen zum Netzbetreibergeschäft 
aufzeigen.  

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

Großes Interesse: Der Stand von TFK wurde zwar nach den Worten von VL Stefan Wind-
hager nicht gestürmt, über mangelnden Besuch konnte sich der Distributor aber auf den 

Ordertagen nicht beklagen. 

Geländegängiger Brand:  Neben robusten 
Smartphones und Handys bietet TFK nun 

auch Smartphone-Cases von Caterpillar an.

INTERESSE 
des Telekom-FH an neuen Möglichkeiten 
neben dem Netzbetreibergeschäft steigt. 

NEUE PAKETE 
sollen den TFK-Partnern den Verkauf von 
Zubehör erleichtern.  

CASES
wie von Caterpillar bieten dem Smartphone 
bei allen Gelegenheiten Schutz . 

AM PUNKT
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VIVANCO

Mehr G‘spür

Nach einem Jahr Pause war Zubehör-
spezialist Vivanco dieses Jahr wieder auf 
den Ordertagen vertreten. Der Schwer-
punkt lag – wie könnte es anders sein – 
auf Zubehör für Smartphones und Tab-
lets. Das Ergebnis war gemischt, zwar 
konnte GF Thomas Marik einige quali-
tativ hochwertige Gespräche führen, die 
Frequenz ließ allerdings zu wünschen 
übrig. Nach Ansicht von Marik würden 
viele Fachhändler die Bedeutung von 
Zubehör noch immer unterschätzen: „In 

der Großfläche 
funk t i on i e r t 
das Zubehör 
extrem gut – 
auch beim Sell 
out. Im FH 
ist das Ergeb-
nis gemischt. 
Einige kaufen 
gezielt ein und 
achten auf das 
Zubehör, an-
dere haben bei 

dem Thema noch keinen Puls. Ich sehe 
das natürlich alles durch die Zubehör-
brille, aber wer dieses Thema forciert, der 
macht Marge.“

Erfreulich sei allerdings, dass vor allem 
die jungen Händler sich für das Thema 
interessieren. Gerade beim Tablet-Zube-
hör sei die junge Generation sehr aktiv, 
so Marik: „Ich habe den Eindruck, dass 
gerade bei Tablet-Zubehör die jungen 
Unternehmer mehr G’spür haben. Aber 
Tablets sind auch ein junges Produkt.“  

A1

Eintauschbonus

Nun führt auch A1 ein Eintauschsys-
tem für gebrauchte Handys ein. Der 
Kunde kann damit sein Altgerät bewer-
ten lassen. Der Bonus wird dann bei der 
Neuanmeldung sofort vom Kaufpreis des 
neuen Smartphones abgezogen. So kann 
laut A1 ein eingetauschtes Samsung Ga-
laxy S3 zum Beispiel den Preis des neuen 
Handys oder Tablets um über 110 Euro 
reduzieren.

Zurückgenommen werden die Geräte 
von A1 über die eigenen Shops und den 
Fachhandel. Die Bewertung - und da-
mit die Höhe der Boni – erfolgt über 
das A1 Partnercenter durch die Eingabe 
von Marke und Type. Zusätzlich muss 
der Partner feststellen, ob sich das Gerät 

einschal-
ten lässt, 
das Dis-
play funk-
t i o n i e r t 
und wie 
der Ge-
s a m t z u -
stand des 
G e r ä t e s 
ist. Damit 
erhält der 
K u n d e 
ein Ein-
tauschan-
gebot, das 
unmittel-
bar vom 
Kaufpreis des Neugeräts abgezogen wird. 
Der Partner kann das natürlich wiederum 
zum Upselling nutzen. 

Das Angebot gilt vorerst nur bei Neu-
anmeldungen in Kombination mit einem 
A1 Go!-Tarif, einschließlich A1 Go! Busi-
ness und Company Network. Gesam-
melt werden nicht nur funktionstüchtige 
Mobiltelefone, sondern auch ältere bzw. 
defekte Geräte, die so einer geordneten 
Wiederverwertung zugeführt werden. So 
bleiben wertvolle Ressourcen wie Metal-
le, Seltene Erden, Kunststoffe und Glas 
erhalten. Abgeholt werden die Geräte wie 
beim Reparatur-Prozess durch den A1 
Logistikpartner. Die Verwertung dahinter 
erfolgt über einen internationalen Partner 
in den Niederlanden. Pro abgegebenem 
Gerät werden von A1 4 Euro in regionale 
Klimaschutzprojekte investiert.

HANDYSHOP.CC

Feldkirchen eröffnet

Robert Ribic expandiert mit Handy-
Shop.cc weiter in Kärnten. In Feldkir-
chen konnte der inzwischen 21. Shop der 
Kette eröffnet werden. Ribic will nach ei-
genen Worten in die Lücke hineinstoßen, 

die die Schließung der Niedermeyer-Fili-
ale in Feldkirchen hinterlassen hat. „Vom 
Einzugsgebiet passt Feldkirchen gut in 
unser Kärnten-Konzept“, erklärte Ribic.

Dazu hat er sich als Shopleiter auch 
Thomas Virgonlini, den ehemaligen Fi-
lialleiter von Niedermeyer vor Ort an 
Bord geholt. Dieser bringt auch gleich 
die notwendigen Ortskenntnisse mit. Zu-
sammen mit zwei weiteren Niedermeyer-
Veteranen, Georg Lagler und Marion 
Stüfler, wird er die neue Handyshop.cc-
Filiale Feldkirchen betreiben.

YESSS!

Hofer will selber funken

Hofer hat seinen Exklusivvertrag mit 
Yesss! gekündigt. Yesss! wird allerdings 

nicht aus den Regalen des Diskonters 
verschwinden, vielmehr prüft das Un-
ternehmen die Chancen eines eigenen 
Mobilfunkangebots. „Der Mobilfunk-
markt befindet sich momentan im Um-
bruch. Wir nützen diese Umbruchsphase 
gezielt, um unsere Mobilfunk-Strategie 
weiter zu entwickeln. Oberstes Ziel ist es 
dabei immer, unseren Kunden das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt zu 
bieten“, so die Hofer-Generaldirektoren 
Friedhelm Dold und Günther Helm in 
ihrer Stellungnahme gegenüber E&W. 

Der ausdrückliche Hinweis auf das 
„beste Preis-Leistungs-Verhältnis“ eröff-
net jetzt Interpretationsspielräume, wa-
rum der Diskonter den Exklusivvertrag 
gekündigt hat. Wie man von verschiede-
nen Seiten hören konnte, war der Kette 
das Angebot von Yesss! nicht mehr aggres-
siv genug. Hofer selbst führt jedenfalls 
derzeit intensive Marktbeobachtungen 
durch und evaluiert alternative Mobil-
funklösungen. Ob am Ende Hofer mit 
einem Virtual Mobile Operator startet, 
bleibt abzuwarten. Ex-Orange-CEO Mi-
chael Krammer steht mit seinem Unter-
nehmen Ventocom in den Startlöchern. 
Fest stehe allerdings, dass der Diskonter 
auch diverse Ladebons von verschiedenen 
Providern zusätzlich zu Yesss! anbieten 
möchte.
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Die WM steht vor der Tür und alle reden über – nein, nicht 
Fußball – Fernsehen. Obwohl es sicher viele Fußball-Begeis-
terte in der Branche gibt, die dem Event entgegenfiebern, ist 
das runde Leder am Ende doch nur Mittel zum Zweck. Der 
da lautet: Geschäfte machen, Umsätze und Erträge generie-
ren. Soviel vorweg: In der Branche herrscht grundsätzlich Ei-
nigkeit darüber, dass sich die Fußball-WM in den nächsten 
Wochen nur positiv auswirken kann. Dass das Sommerloch 
deswegen heuer noch extremer ausfallen könnte als sonst, ist 
die Schattenseite des Ganzen… Ausführliche Einschätzun-
gen finden Sie im Inneren des Multimedia-Teils – ebenso 
wie einen Auszug dessen, was die Lieferanten und Hersteller 
rund um das Großereignis planen. Damit wollen wir uns an 
dieser Stelle aber nicht länger aufhalten.

Denn abseits der Hardware – sprich den TV-, Empfangs-, 
Audio- und sonstigen -Geräten – steht das ganze Thema 
Fernsehen an sich gerade an der Schwelle zu einer neuen Ära. 
Das Fernsehen, so wie wir es lange Zeit gekannt haben und 
in der Form, wie sie die meisten nach wie vor konsumieren, 
steuert seinem Ende zu. Um doch beim Thema Fußball zu 
bleiben: Den Anpfiff verpassen, weil man im Geschäft oder 
bei einem Kunden aufgehalten wurde? Passiert in Zukunft 
nicht mehr. Kurz weggeschaut und eine Szene verpasst? Wie-
derholung jederzeit möglich. Der Nachbar grillt, hat aber 
keinen Fernseher im Garten? Tablet hilft. In der neuen Ära 
des Fernsehens wird etwas passieren, das förmlich nach der 
Definition eines geeigneten Begriffes schreit: Aktiv-Passivität 
oder so ähnlich müsste man es mit derzeitigen Ausdrucks-
möglichkeiten beschreiben – denn auch in Zukunft wird 
das Fernsehen selbst ein passives Medium bleiben. Würde 
das nicht so sein, säßen wir alle abends vor dem Computer 
und würden nach Web-Inhalten stieren… Aber das ganze 
Rundherum wird eine deutlich aktivere Komponente erhal-
ten, die schon heute mit der Formel „sehen, was man will, 
wann man  und wo man will” beschrieben wird und der es 
eventuell noch ein „wie  bzw womit man will” hinzuzufügen 
gäbe. Dass diese neuen Formen des TV-Konsums kommen 
und schon bald auf breiter Basis Einzug halten werden, zieht 
heute kaum noch jemand in Zweifel. Die Programmanbie-
ter sehen dem sehr gelassen zu, denn ihre Position ist auch 
weiterhin gesichert – hauptsache es gibt etwas zu verbreiten, 
das die Leute sehen wollen. Damit sind auch die Content-
Provider nicht wegzudenken – denen wiederum egal sein 
kann, wie ihre Inhalte verbreitet werden. Zur Kollision muss 
aber zwangsläufig bei den Geräten des Konsums – die wer-
den zwar in Summe mehr, die Aufmerksamkeit kann jedoch 
weiterhin nur auf eines gerichtet werden. Und daraus gilt es 
jetzt das Beste zu machen.        

WOLFGANG SCHALKO

DAS FERNSEHEN IST 
TOT – LANG LEBE 
DAS FERNSEHEN!

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

20. BIS 22. MAI IN KÖLN

ANGA-Countdown
Der Countdown läuft: Mit 450 Ausstellern und dem vielfäl-

tigsten Kongressprogramm in ihrer 15-jährigen Geschichte fin-
det vom 20. bis 22. Mai in Köln die ANGA COM - Fachmesse 
und Kongress für Breitband, Kabel & Satellit statt. 

Die Ausstellung hat mit 450 Unternehmen aus 34 Ländern 
die Rekordmarke des Vorjahres eingestellt. Thematisch deckt 
sie von der klassischen Fernsehempfangstechnik über neueste 
Glasfaser- und IP-Netze bis hin zu Multiscreen- und TV Eve-
rywhere-Lösungen die gesamte Produktpalette der Breitband- 
und Video-Verbreitung ab. Die Ticketpreise sind gegenüber 
2013 unverändert: Der Besuch der Fachausstellung kostet 22 
Euro für drei Tage. Mit dem Kongressticket für das komplette 
Programm (200 Euro) sind auch die Veranstaltungen des Medi-
enforum NRW zugänglich.

Als Ergänzung der regulären Kongresspanels bietet die 
ANGA COM den Ausstellern und Messebesuchern erstmals 
eine zusätzliche Präsentationsplattform in Form eines Praxisfo-
rums: In der neuen Speakers’ Corner werden in Vorträgen und 
Demonstrationen praxisnah Produkte, Projekte und Lösungen 
vorgestellt. Die Speakers’ Corner befindet sich direkt am Messe-
Boulevard auf der Hallenebene 10.1 und ist für alle Messebe-
sucher und Kongressteilnehmer ohne zusätzliche Anmeldung 
zugänglich. Das Programm des Praxisforums ist online unter 
www.angacom.de verfügbar.

ACCOUNT 
MANAGER

Die Aqipa GmbH ist ein 
etabliertes, international 
tätiges Unternehmen 
in der Distribution von 
Consumer Electronics 
Zubehör und gehört zu 
den Marktführern im 
deutschsprachigen Raum 
(mit Marken wie Beats 
by Dr. Dre, Monster, SOL 
Republic, Case Logic, 
Thule, Aerial7, iGo, TDK, 
XtremeMac, Runtastic 
und WeSC). Zum ehest 
möglichen Eintritt wird 
ein Account Manager 
zur Kundenbetreuung im 
Raum Wien gesucht.

Bewerbungen an:  
Fr. Jasmin Trapl

info@aqipa.com 
www.aqipa.com

JOBBÖRSE

AD OST

MOCOM sucht einen 
Vertriebsaußendienst für 
Audio-/Video-/Medien-
technik in Ost-Österreich. 
Das Aufgabengebiet 
umfasst die Betreuung 
von bestehenden Ver-
triebspartnern, Neu-In-
teressenten sowie End-
kunden; weiters Geräte 
demonstrieren, Projekte 
ausarbeiten und abzu-
schließen. Das Angebot 
richtet sich an Personen 
mit Branchenerfahrung 
in den Bereichen Audio, 
Video, AV-Integration 
sowie Licht- und Gebäu-
detechnik. 

Bewerbungen an:  
Fr.  Alexandra Janda

office@ mocom. at 
www.mocom.at

JOBBÖRSE
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Technische Perfektion Sicher in die Zukunft  Bedienfreundlichkeit Ausgezeichnete Qualität Bequemer Service 

www.metz.deMetz – immer erstklassig.

Klarer Heimsieg für Metz.
3 Treff er „Made in Germany“.

Rechtzeitig zum Fußball-Großereignis bringt Metz drei neue Spitzengeräte 

ins Spiel. Ob Pureo, Clarea oder Solea: Die erstklassigen LCD-Fernseher mit 

modernster LED-Backlight-Technologie überzeugen durch brillante Bild- und 

Tonqualität – und bringen je nach Modell anspruchsvolle Features wie das 

vielseitige Metz Media System, einen integrierten Digital-Recorder (PVR) oder 

ein externes USB-Recording für zeitunabhängiges Fernsehen mit.

Leistungsstarke Fernsehtechnologie „Made in Germany“ – die Neuen von 

Metz sind nicht nur für Sportfans ein echter Volltreff er. Ihr Metz Fachhändler 

stellt sie Ihnen gerne vor! 

Metz Pureo
in den Größen 80 cm, 107 cm, 120 cm und 140 cm

Metz Clarea
in den Größen 107 cm, 120 cm und 140 cm

Metz Solea 
in den Größen 107 cm, 120 cm und 140 cm

Au
ss

ta
tt

un
g 

un
d 

Li
ef

er
fä

hi
gk

ei
t m

od
el

la
bh

än
gi

g.



A ls die Frühjahrsordertage auf dem 
Programm standen, steckte Ka-

threin noch mitten in der Schulungstour 
– und konnte einige wichtige Erkenntnis-
se mit zur Messe nehmen. Etwa, dass eine 
solche Veranstaltungsreihe auch heute 
noch funktioniert: „Wir waren bzw. sind 
an allen sieben Stationen ausge- oder so-
gar überbucht. Insgesamt gab es fast 200 
Anmeldungen, wobei fast jeder auch er-
schienen ist. Das hätte ich nicht für mög-
lich gehalten – gerade weil das Geschäft 
bei den meisten derzeit eher zäh läuft”, 
beschrieb GF Matthias Zwifl die mehr 
als erfüllten Erwartungen. Die positive 
Resonanz führte er hauptsächlich auf die 
goldrichtige Themenwahl zurück – die 

aus Sicht von Kathrein auch für „die bes-
ten Ordertage aller Zeiten” sorgte. 

PLAUSIBLE SCHWERPUNKTE 

Trotz des erfolgreichen Messeverlaufs: 
Rein kaufmännisch betrachtet hätte Ka-
threin nicht als Aussteller an den Order-
tagen teilnehmen dürfen. „Aber es gibt 
natürlich auch strategische Überlegun-
gen. Zudem handelt es sich um eine Ver-
anstaltung der Kooperationen – und weil 
wir bei allen drei gelistet sind, sind wir 
dabei”, erklärte Zwifl, der sich in Salz-
burg auf die beiden derzeit „heißesten” 
Themen konzentrierte: optische SAT-ZF-
Verteilung und Heimvernetzung.  

Optische SAT-ZF-Lösungen würden 
derzeit „förmlich explodieren”, so Zwifl: 
„Auch in größeren Anlagen wird diese Va-
riante immer öfter der Kopfstelle vorge-
zogen – verständlicherweise, denn so wird 
die Verantwortung für den TV-Empfang 
von der Hausverwaltung letztendlich 
zum Mieter übertragen, es lassen sich sehr 
leicht unterschiedlichste Anforderungen, 
z.B. mehrere Satelliten, realisieren und 
zugleich wird der ‚Schüssel-Wildwuchs‘ 
verhindert. Der Planungsaufwand ist 
ebenfalls deutlich geringer. Wenn man als 
Techniker einige Kleinigkeiten beachtet 
– wie v.a. das Sauberhalten des Materials 
oder das Einhalten eines ‚Dämpfungs-
budgets‘ von 21 dB –, dann ist das Ganze 

SCHULUNGSTOUR UND ORDERTAGE: KATHREIN AUF DER ERFOLGSWELLE

Thematische Volltreffer 
Mit den beiden Schwerpunkten optische SAT-ZF-Verteilung und Heimvernetzung hat Kathrein voll ins Schwar-
ze getroffen – sowohl auf den Ordertagen als auch bei der Schulungstour im März und April. Eine Wiederbe-
lebung des Receiver-Geschäfts hält GF Matthias Zwifl indes für ausgeschlossen.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.kathrein-gmbh.at

An sechs Standorten und sieben Termi-
nen machte die Kathrein Schulungs tour 
Halt. Ziel dabei war es, nicht Wissen 
über einzelne Produkte zu vermitteln, 
sondern Grundsätzliches und Allge-
meines über aktuelle Technologien zu 
beleuchten. Den insgesamt rund 200 
Teilnehmern wurden in drei rollierenden 
Workshops die Themenkomplexe „Emp-
fangen & Aufbereiten”, „Verteilen” und 

„Smart-TV Home” näher gebracht – und 
zwar anhand praktischer Anwendungen 
direkt am Gerät, sprich „Learning by  
doing”.  

KATHREIN SCHULUNGSTOUR
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im Grunde eigentlich watscheneinfach 
und eine wirklich klasse Geschichte.”

Beim zweiten 
großen Thema, 
der Heimver-
netzung,  sei er-
f reul icherweise 
schön langsam 
der Druck seitens 
der Konsumenten 
spürbar: „Z.B. 
mit HbbTV, aber 
auch mit Mög-
lichkeiten wie 
zentrale Aufnah-
me und beliebiges 
Abspielen von In-
halten”, so Zwifl. 
Hier bietet Ka-
threin mit K-LAN 
eine in mehrfa-
cher Hinsicht 
sehr gute Lösung: 
„Als Alternative 
zu WLAN, über-
all dort, wo die 
Verbindung über 
die Stromleitung 
nicht ordentlich 
funktioniert und 
für alle, die gerne 

wissen, wo ihr Netzwerk ‚anfängt‘ und 
‚aufhört‘ – d.h., die sicher sein wollen, 

dass der Nachbar nicht auch mit ‚drin‘ 
hängt“, erklärte Zwifl die Vorteile, zu 
denen noch der Datendurchsatz von 500 
Mbit kommt. „Z.B. gibt die Telekom-
Branche beim LTE-Ausbau richtig Gas 
und bringt extreme Bandbreite, die ge-
nutzt werden will – aber auch immer nur 
an einem Punkt ins Haus gelangt.” 

HARTE ZEITEN FÜR BOXEN 

Als „grundsätzlich tot” bezeichnete 
Zwifl den Receiverbereich, denn auch 
die Zukunftsthemen würden das Ge-
schäft nicht mehr beleben können. Für 
Kathrein sei der Receiver daher nur noch 
ein „strategisches Produkt”, um alles aus 
einer Hand anbieten zu können – und 
hier auch nur noch in der Oberklasse.

Ein echtes Streitthema sind für den 
Kathrein-GF übrigens die neuen Set-top-
Boxen Guidelines von ORF/ORS. „Hier 
wurde über Jahre eine funktionierende 
und offene Plattform aufgebaut, die jetzt 
für die Programme des ORF missbraucht 
wird. Das ist sehr dreist und womöglich 
sogar unlauter – ich hoffe, dass diesbezüg-
lich noch eine Diskussion zugelassen wird 
und man uns Herstellern nicht wie in der 
Vergangenheit einfach ‚drüberfährt‘.”  

GF Matthias Zwifl hatte auf den Ordertagen gut lachen – schließlich 
zeugte die Schulungstour bereits von der richtigen Themenwahl.

Die beste Technik für die WM.
Mag. Michael Hofer, Geschäftsleiter Kooperation, freut sich auf Ihren Anruf 

unter +43 2236 90550-101 oder per E-Mail an mhofer@electronicpartner.at.

Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von ElectronicPartner.

EP:
ElectronicPartner

MULTIMEDIA



B undesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik gibt sich in Hinblick auf die 

WM betont optimistisch. Denn bereits 
jetzt sei eine – zumindest leichte – Steige-
rung der Nachfrage im TV-Bereich spür-
bar. „Die steigende Nachfrage brauchen 
wir auch”, hält Krejcik angesichts des 
nicht sonderlich gut gelaufenen ersten 
Quartals fest. „Ich hoffe, dass wir durch 
die WM dieses Minus ausgleichen kön-
nen.”, Genährt wird 
diese Hoffnung noch 
von einem anderen 
Umstand: „Der Trend 
zu großen Diagona-
len ist ungebrochen.” 
Sorge bereitet Krejcik 
allerdings der heuer nicht reibungslos 
funktionierende Sortimentswechsel: „Bei 
einigen A-Marken klafft hier momentan 
leider eine Lücke, d.h. die Vorjahres-Ge-

räte sind nicht mehr und die neuen noch 
nicht verfügbar. Ich gehe aber – im Inte-
resse aller – davon aus, dass diese Proble-
matik nun rasch beseitigt wird.” 

UE UND SAT VORSICHTIG 

Von Seiten des SAT-Forums rechnet 
Sprecher Christian Koller durchaus mit 
Inputs, glaubt jedoch nicht, dass die 

Fußball-WM zum – sa-
lopp formuliert – „Her-
ausreißer” für die SAT-
Branche werden kann. 
„Es gibt noch genug 
Konsumenten, die in 
SD schauen und gerade 

Fußball ist ein Thema, wo gute Qualität 
– und damit HD – zählt. Ich gehe davon 
aus, dass wir uns in diesen beiden Mo-
naten, wo die WM stattfindet, um 20% 

steigern können – und damit wäre in un-
serer Branche wohl auch jeder zufrieden.”  

Als „Hoffnung aller” bezeichnet CE-
Forumssprecher Christian Blumberger 
den Gedanken an die WM. „Natürlich 
soll die WM den Umschwung in der 
UE bringen und allen Beteiligten golde-
ne Umsätze bescheren – aber das ist lei-
der ‚wünsch dir was‘. Die Realität sieht 
so aus, dass der Markt im März wieder 
bei -10% gelegen ist, und diese Entwick-
lung wird sich übers ganze Jahr fortset-
zen, sodass wir dann bei rund 700.000 
verkauften TVs landen. Genau das habe 
ich auch immer gesagt.” Es werde Fol-
gendes eintreten: „Im Mai und Juni wird 
das Vorjahr übertroffen werden. Danach 
wird es jedoch zu einer Nivellierung 
kommen und der Juli und August werden 
sehr schwach ausfallen. D.h., in Summe 

Die Fußball-WM wird von großen Hoffnungen begleitet – nicht nur bei den teilnehmenden Mannschaften… 

DIE FUSSBALL-WM NAHT – MIT CHANCEN UND POTENZIALEN FÜR DEN HANDEL 

Elfmeter für den EFH
In rund einem Monat erfolgt in Brasilien der Ankick zur FIFA Fußball-WM 2014 und von 12. Juni bis 13. Juli 
dreht sich die Welt ums runde Leder. Während dem Sieger des Bewerbs definitiv ein goldener Pokal winkt, ist 
die Frage, ob der Event im Elekrohandel ebenfalls für glänzende Geschäfte sorgen wird, nicht ganz so einfach 
zu beantworten. E&W hat sich an den Schaltstellen der Branche umgehört.  

 via STORYLINK: 1405042 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Adidas | INFO: www.elektro.at

„Im Mai und Juni werden 
wir das Vorjahr übertreffen, 

danach wird es zu einer 
Nivellierung kommen.”

Christian Blumberger
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bringt die WM keine wirklichen Impul-
se, um den Markt insgesamt zu steigern 
– oder anders gesagt: vorgezogene, jedoch 
keine zusätzlichen Verkäufe.” 

EINSCHÄTZUNG DER   
KOOPERATIONS-CHEFS  

ElectronicPartner geht mit einer breit 
angelegten Multichannel-Kampagne 
(TV, Print, Online) in die heiße WM-
Phase. „Ich glaube, man muss hier un-
bedingt positive Stimmung machen”, be-
tonte EP:Chef Friedrich Sobol, der sich 
vor allem im TV-Bereich eine deutliche 
Belebung erhofft.  Wünschen könne man 
sich in Bezug auf die 
Wirkung der Fußball-
WM natürlich viel, bei 
einer realistischen Be-
trachtung könne man 
aber von Zuwächsen 
im niedrigen zweistelli-
gen Bereich ausgehen. 
„Plus 10 Prozent sollten auf jeden Fall 
möglich sein und die erwarte ich mir 
auch als Minimum.” Nicht zuletzt des-
halb, weil der TV-Bereich zwar der mit 
Abstand wichtigste, jedoch keineswegs 
der einzige sei, der Umsatzmöglichkeiten 
bietet: „Da gibt‘s noch Beamer, Tablets, 
Mobiles, eine Riesen-Palette an Zubehör 
usw. Fußball wird auch diesmal geschaut, 
da bin ich mir sicher – interessant wird 
allerdings, auf welchen Devices.”  

„Wir haben im Rahmen der WM die 
Möglichkeit, neueste Technologien wie 
4K dem Kunden näher zu bringen und 
das wollen wir natürlich auch verkaufen“, 
so Expert-ML Matthias Sandtner. Sprich, 
Expert will zum Großereignis TV-Techno-
logien der neuesten Generation pushen. 
Die Kooperation wird deswegen auch ein 
Gewinnspiel zur Fußball-WM fahren. Je-
der Kunde, der im Promotionszeitraum 
vom 1. bis 21. Juni einen Fernseher bei 
Expert kauft, kann sich bei der Koopera-
tion online registrieren und auf das Ergeb-
nis des Endspiels der WM (Paarung und 
Score) tippen. Wer das richtige Gespür 
oder Glück hat, der bekommt damit die 
Hälfte des Kaufpreises zurück. Die Akti-
on gilt für jedes TV-Modell und wird über 
das Kooperationsflugblatt, den Hörfunk 
und Online beworben. „Wir erwarten 
uns natürlich einiges an Aufmerksamkeit 
von dieser Promotion. Damit können sich 
unsere Mitglieder differenzieren und die 
Chance steigt, dass der Kunde zu unseren 
Mitgliedern ins Geschäft kommt, wenn er 

sich zur WM einen neuen Fernseher kau-
fen will“, erklärte Sandtner.

Für Red Zac Vorstand Alexander Klaus 
ist die WM eine Art „Steigbügelhalter für 
die Branche“, dementsprechend hat sich 
auch die Koop einiges einfallen lassen: 
Abgesehen von der Beilagen-Werbung, 
die am 25. Mai erscheint, wird auch Wer-
bung in Print, TV und Hörfunk geschal-
tet. Es werden Social Media-Aktivitäten 
gestartet und Deko-Pakete für den POS 
geschnürt. „Wir werden alle Kanäle beset-
zen, die wir besetzen können“, so Klaus. 
Darüberhinaus wird es ein Gewinnspiel 
geben, „mit der Chance auf einen großen 

Preis, gebührend der 
Weltmeisterschaft.“ 

Im Zuge der Kampa-
gne wird der Schwer-
punkt natürlich auf die 
UE gelegt. „In der Zeit 
stürzt sich der gesamte 

Markt auf das Thema UE und da wollen 
wir nicht hinterherhinken“, so Klaus. 
Die Erfahrung zeige aber, dass in Zeiten 
eines solchen Groß-ereignisses wie z.B. 
einer Fußball-WM auch alle anderen Pro-
duktgruppen einen Schub bekommen. 
Klaus: „Wir erwarten uns eine höhere 
Kundenfrequenz als in Zeiten, in denen 
es keine WM gibt. Und wir erwarten ein 
dementsprechendes Interesse auch für an-
dere Produktgruppen. Beim Thema Fuß-
ball gibt es ja genug Bereiche, die man be-
setzen kann. Da geht es ja nicht nur um’s 
Fernsehen, sondern z.B. auch um das 
Thema Genießen, sich selbst etwas Gutes 
tun.“ Im Großen und Ganzen erwartet 
sich der Red Zac Vorstand somit „defi-
nitiv ein Mehr im Vergleich zu einem 
‚normalen’ Monat, in dem kein Großer-
eignis stattfindet. Bei der letzten Fußball-
Europameisterschaft vor zwei Jahren war 
das auch so. Alle Produktgruppen haben 
profitiert, aber vor allem die UE, denn im 
TV-Bereich wurde ein Absatz-Plus von 
30% erzielt. „Ich würde mich für die ge-
samte Branche wirklich freuen, wenn wir 
an ähnliche Zahlen anknüpfen könnten. 
Vor allem für die UE, weil die im letz-
ten Jahr nicht so performed hat, wie wir 
uns das erhofft hatten“, so Klaus, der sich 
abschließend noch zuversichtlich zeigt: 
„Auf Grund der Masse an Werbung rund 
um die WM wird es auf jeden Fall eine 
gesteigerte Nachfrage geben. Ich gehe da-
von aus, dass im stationären Bereich et-
was mehr Geschäft sein wird, und auf das 
freue ich mich schon!“

HD AUSTRIA

WM-Kampagne 

Rund um die beiden Fußball-Großer-
eignisse des Jahres, das Champions 
League Finale am 24. Mai und die 
Fußball-WM in Brasilien, startete HD 
Austria für alle SAT-Haushalte eine neue 
TV-Kampagne und attraktive Aktionen 
für den EFH. Wie einfach, schnell und 
günstig Österreichs bestes HD-Fern-
sehen für Satelliten-Haushalte ist, zeigt 
die neue Kampagne von HD Austria. 

„Im Mittelpunkt der Geschichte stehen 
ein Hund und ein Papagei, die auf spie-
lerische Art und Weise das Konzept von 
PLUG&WOW demonstrieren: einfach 
CI+ Modul einstecken und los geht das 
HD-Vergnügen“, so Sonja Dirr, verant-
wortlich für die Vermarktung von HD 
Austria in Österreich. Auch Frenkie 
Schinkels, Ex-Fußballprofi und PULS 
4 Champions-League-Experte, konnte 
wieder für den TV-Spot von HD Aus-
tria gewonnen werden. Die TV-, Print- 
und Online-Kampagne von HD Aust-
ria läuft von 10. Mai bis Ende Juni.

Neben neuem 
POS-Mater ia l 
passend zur 
PLUG&WOW 
Kampagne wur-
den zwei spezi-
elle Angebote 
exklusiv für den 
EFH geschnürt: 
1. HD Austria 
im ersten Monat 

gratis inkl. kostenloser Aktivierung 
(für alle Konsumenten, die sich bis 14. 
Juli beim FH  ihres Vertrauens für HD 
Austria anmelden; zudem entfällt der 
Aktivierungsbeitrag von € 29,90). 2. 
Kombi Austria ein ½ Jahr zum ½ Preis 
inkl. kostenloser Aktivierung (eben-
falls bis 14. Juli). Somit kommt das 
Kombi Austria-Paket ein halbes Jahr 
auf € 7,45 pro Monat. Erst ab dem 
7. Monat ist der reguläre Preis von € 
14,90 fällig. Gute Nachricht für den 
Fachhandel: die Provisionen werden 
nicht halbiert und bleiben bei 20 bzw 
40 Euro für das HD Austria-Paket bzw. 
das Kombi Austria-Paket.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1405042

 : Produktinfos    : TV-Spots und Kampagnen    

„Fußball wird man auch 
diesmal schauen – interes-

sant wird aber, auf welchen 
Devices.”

Friedrich Sobol
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Wie hat sich die Verbreitung  von 
ATV HD seit dem Start entwickelt?
Martin Gastinger: Wir sind mit unserer 
Verbreitung grundsätzlich zufrieden – 
wobei man ja leider nie genau weiß, ob 
die Leute tatsächlich in HD schauen oder 
nur glauben, es zu tun.   

Um das gleich vorwegzunehmen: ATV2 
wird noch nicht in HD gesendet, trotz-
dem planen wir bereits ATV3 – und 
wollen damit gleich in HD starten. Aller-
dings ist hier noch nichts spruchreif – es 
laufen gerade Gespräche mit der ORS, 
die uns ein attraktives Gesamtpaket, inkl. 
Terrestrik, schnüren soll. Weil das noch 
nicht finalisiert ist, kann ich derzeit auch 
keinen Starttermin nennen. Ganz grob 
soll es 2015 los gehen, da wir einfach die 
Vorbereitungszeit brauchen – auch um 
unseren Sender intern so vorzubereiten, 
damit wir drei Programme abwickeln 
können. Und  ATV3 – das wahrschein-
lich gar nicht ATV3, sondern irgendet-
was anderes mit ATV heißen wird – soll 
ja auch ein eigenes Profil haben. An all 
dem arbeiten wir mit Hochdruck, damit 
wir bei der nächsten großen Ausspielung 
der ORS im Herbst/Winter (Anm.: der 
HD-Umstellung der Regional- und Spar-
tenprogramme des ORF) schon mit drin-
nen sein können – und wenn‘s vorerst 
nur mit einem Testbild ist…

Zum Senderprofil: Bei ATV ist das 
sehr klar, bei ATV2 schon schwieriger…
Das stimmt nicht, das Profil von ATV2 
ist vielleicht nur noch nicht überall 

angekommen. Wir haben jetzt den sehr 
treffenden Slogan „Mein großes Kino für 
zuhause”, d.h. dort laufen Oskar-prä-
mierte Filme, sehr cineastische Inhalte, 
Kultfilme und -serien. Außerdem haben 
wir die Wiederholungen von ATV auf ein 
Minimum reduziert, was in Summe eine 
sehr spezielle und klare Ausrichtung er-
gibt, mit der sich ATV2 massiv von ATV 
– das viel mehr auf Boulevard ausgelegt 
ist – unterscheidet.

Und der neue Sender?  
ATV3 wird von der Positionierung her 
wieder etwas ganz anderes mit einer ei-
genen Ausrichtung – sicher kein Wieder-
holungskanal der beiden anderen Sender.

Zurück zu ATV: Wie schreitet die 
senderinterne Umstellung auf HD voran?
Die – letztes Jahr sehr rasch getroffene – 
Entscheidung, mit HD zu starten, ist na-
türlich auch mit vielen technischen Inves-
titionen verbunden. Im Prinzip muss der 
ganze Sender umgerüstet werden – das 
wird Mitte des Jahres abgeschlossen sein, 
und dann können wir das, was es in HD 
gibt auch in HD verarbeiten. Man darf 
sich aber nichts vormachen: Egal, ob Pro7, 
Puls4, ATV oder selbst der ORF – viele der 
ausgestrahlten Sendungen wurden niemals 
in HD produziert und sind daher auch 
nicht in dieser Qualität zu bekommen. 
Somit ist das ohnehin immer ein Mix und 
wird auch die nächsten zehn Jahre noch 
einer bleiben. Und dann stellt man viel-
leicht fest: Oh, wir haben 4K, aber in die-
ser Qualität ist eigentlich noch nicht viel 

Content produziert... D.h., das Ganze ist 
eine Entwicklung, die immer weiter geht 
und bei der man Schritt halten muss. 

Der Inhalt ist also wichtiger als die 
technische Qualität? 
Immer! Der Mensch schaut ja fern, weil er 
Programm einer bestimmten Richtung 
sucht – und nicht, um sich etwas in einer 
bestimmten technischen Version anzuse-
hen. In Wirklichkeit ist der Zuschauer die 
Messlatte: Als Programmmacher entschei-
den wir zwar, was wir produzieren, aber der 
Zuschauer gibt uns relativ rasch Feedback, 
ob das auch richtig bzw. gewünscht ist.

Gute Überleitung zu „Wien – Tag & 
Nacht”, einem ambitionierten Pro-
jekt, das nicht wunschgemäß gelau-
fen ist und nicht verlängert wird…
Ganz so einfach lässt sich das nicht beant-
worten. Wir haben dieses Projekt gestar-
tet und durchgezogen, obwohl wir von 
Anfang an wussten, dass es sehr mutig ist 
und nicht leicht wird. Bei einem solchen 
Format hat man jedoch immer einen ge-
wissen Vorlauf – der hier soweit reicht, 
dass man sechs bis acht Wochen vorher 
entscheiden muss, ob man die nächsten 
100 Folgen bestellt. Vor genau dieser Si-
tuation sind wir jetzt (Anm.: zum Zeit-
punkt des Interviews Mitte April) gestan-
den – und haben‘s nicht gemacht. Denn 
wir können nicht 100 Folgen nachbestel-
len, wenn wir noch nicht zufrieden sind.

Man muss zwei Dinge unterscheiden: Ja, 
es liegt unter unseren Erwartungen, aber 
nein, es ist kein Flop für uns. Dazu kommt 
noch ein dritter Aspekt: Für uns ist die 
Situation nicht zufriedenstellend, dass 
wir an vielen Tagen mehr Video-Views 
als TV-Zuschauer verzeichnen und dass 
die Video-Views mit 30-40.000 pro Tag 
stabiler sind als die Reichweite bei den 
Zuschauern. D.h., wir haben extreme 
Schwankungen bei den TV-Zuschauern 
– mit einer Schwankungsbreite von null 
Zuschauern und 0% Marktanteil bis 19% 
Marktanteil –  aber demgegenüber sehr 
stabile Ergebnisse online. Warum das so 
ist, konnte mir bisher niemand erklären 
– alle bisherigen Erklärungsversuche sind 

MARTIN GASTINGER ÜBER DIE AUSBAUPLÄNE VON ATV

Aller guten Sender sind 3
Die Entwicklung der ATV-Gruppe geht zügig voran: Bis 2015 wird aus dem Sender-Duo ein Trio. Was es mit 
ATV3 auf sich hat, wo es in der heimischen TV-Landschaft Verbesserungsbedarf gibt und warum „Wien – Tag 
& Nacht” tatsächlich eingestellt wird, erklärt ATV-GF Martin Gastinger im E&W-Interview.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ATV | INFO: www.atv.at, www.atv2.at

ATV hat sich Un-
terstützung für 
sein Reichweiten-
M a n a g e m e n t -
Team geangelt 
und Fernseh-Profi 
Gerhard Grill (sie-
he Foto) ins Boot 

geholt.  Grill ist in der Elektro- bzw. 
TV-Branche bestens vernetzt, verfügt 

über langjährige Berufserfahrung bei 
Herstellern von Unterhaltungselektro-
nik-Produkten (u.a. B&O) und war da-
rüber hinaus für einige TV-Veranstalter 
in verschiedenen Positionen (z.B. bei 
Premiere, HD Austria) tätig.

Zusätzlich verstärkt wird das Verbrei-
tungsteam in den nächsten Monaten 
durch Daniel Rammel im Bereich CRM.

VERSTÄRKUNG FÜR DAS REICHWEITEN-MANAGEMENT
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mir zu schwammig, weshalb wir zusammen 
mit der GfK weiter eruieren, ob das Mess-
fehler sind oder woran es sonst liegen könn-
te. Wir selbst überlegen gerade, am Sende-
platz etwas zu ändern, da dieser mit 18 Uhr 
momentan eventuell zu früh ist – wir haben 
ja noch mehr als die Hälfte der Folgen, mit 
denen wir an der Optimierung arbeiten 
können. Es wäre ja blöd, das so zu lassen 
und keine Erkenntnisse daraus zu ziehen.

Für uns bleibt „Wien – Tag & Nacht” so-
mit weiterhin ein extrem spannendes 
Projekt. Wobei man dann in den Me-
dien Begriffe wie „Niederlage“, „Flop”, 
„schrecklich”, „furchtbar” und was weiß 
ich noch alles liest – aber es schreibt nie-
mand „He super, die probieren etwas aus.” 
Es wäre wünschenswert, ein bisschen mehr 
Stolz für seine eigenen Sender und Produ-
zenten in Österreich zu zeigen und nicht 
immer alles niederzumachen. Dafür müss-
te man sich aber vielleicht auch einmal die 
Details und Hintergründe ansehen. 

Welche Hintergründe?
Z.B. die Enttäuschungen, die man  hin-
nehmen muss: Nachdem unsere Produ-
zenten enormes Risiko auf sich geladen 
haben und jeden Tag 100 Leute – Cutter, 
Kameraleute, Regisseure, Darsteller, etc. 
– an diesem Projekt gearbeitet und täg-
lich hier in Österreich produziert haben, 
damit Wertschöpfung entstanden ist und 
Arbeitsplätze geschaffen wurden, hatten 
sie „Wien – Tag & Nacht“ bei der RTR 
eingereicht, um eine Förderung zu bekom-
men. Aber gefördert wurde zum x-ten Mal 
„Soko Donau” – mit weit über zwei Mio 
Euro und unser Projekt hat genau nichts 

bekommen! Das hat die Produktionsfirma 
Filmpool und auch unseren Eigentümer 
Dr. Kloiber, der hier im Land viel Geld für 
Fernsehen ausgibt, wahnsinnig geärgert. 
Auch ich kann nicht nachvollziehen, wie 
man eine Produzentenlandschaft beleben 
und Arbeitsplätze schaffen will, wenn Pro-
jekte wie unseres in keinster Weise gewür-
digt und unterstützt werden. 

Zu den Reichweiten: Anders als bei 
den 1.500 Teletest-Haushalten las-
sen sich Zugriffe im Internet exakt 
messen – von Puls4 gab es  dazu 
schon einmal einen Vorstoß…
Wir sind da mit Puls4 auf einer Linie, dass 
dieses Panel der Testhaushalte zu überar-
beiten wäre – v.a. weil wir die Vermutung 
hegen, dass es nicht jung genug ist. Ein 
hoher Altersschnitt in den Testhaushalten 
hilft vielleicht dem ORF, aber uns nicht. 
Deshalb haben wir bei der GfK angeregt, 
dieses Panel auch bei den Bis-29-Jährigen 
ausgewogen zu gestalten, und wir haben 
außerdem angeregt, die ganze Messthe-
matik den Gegebenheiten des modernen 
Lebens anzupassen. Denn alle Nutzer, die 
auf Tablets, bei Freunden oder wie auch 
immer „anders” fernschauen, rutschen 
derzeit möglicherweise schlichtweg durch.  

Wobei Ungenauigkeiten besonders 
die kleineren Sender betreffen… 
Richtig, die Ungenauigkeit wird mit sin-
kendem Marktanteil immer größer. Das 
muss sich die GfK genau ansehen – aller-
dings wissen wir von TV-Herstellern, dass 
sie dank Anschluss an WLAN, HbbTV 
u.Ä. heute sehr exakt feststellen können, 
was die Leute konsumieren – und überall, 

wo man Geld für Services ausgibt oder 
sich Filme ausleiht, wie z.B. bei Apple TV, 
sind die Daten des Sehverhaltens bekannt 
und somit in puncto Datenschutz unpro-
blematisch. Anstelle von 1.500 hätte man 
so schnell ein Panel von zwei Millionen, 
das sich zur Analyse nutzen ließe. 

Also möglichst viele TVs connecten?
Klar! Wir sind ein Wirtschaftsunterneh-
men – wir müssen exakt arbeiten und 
brauchen exakte Informationen über das 
Sehverhalten der Zuschauer. Wie soll man  
Investitionen in Millionenhöhe rechtferti-
gen, wenn man nicht einmal weiß, ob die 
vorliegenden Zahlen stimmen? 

Welche inhaltlichen Schwerpunkte 
abseits der Daily Soap setzt man nun?
 ATV entwickelt jedes Jahr viele neue For-
mate. Z.B. startet jetzt das Projekt „Mein 
Recht – ich geb nicht auf”, eine Service-
Sendung, in der ein Anwalt Leuten zu ih-
rem Recht verhilft. Im Mai startet außer-
dem „Die Pfandleiher – das Geschäft mit 
der Armut”. Das sind zwei sehr aktuelle 
Sendungen, die zeigen, dass wir modern 
sind und wirklich zeitgemäße Themen 
aufgreifen. Daneben laufen bestehende 
Formate weiter – wie „Das Geschäft mit 
der Liebe” oder die mittlerweile achte Staf-
fel von „Pfusch am Bau”. Und nicht zu 
vergessen startet Arabella Kiesbauer mit 
„Bauer sucht Frau”, wo es ein paar Neue-
rungen gibt. Wir bleiben also nicht stehen.

Werden diese Formate auch so gut 
im Web ergänzt wie die Daily Soap? 
Dazu muss man sich nur unsere Zahlen 
im Internet anschauen: In der aktuellen 
ÖWA-Auswertung (Anm.: Österreichi-
sche Web-Analyse) waren wir die Num-
mer eins unter allen Video-Views – mit 
der längsten Nutzungszeit von 24 Mi-
nuten. Und mit 1,5 Mio Video-Views 
haben wir im letzten Monat auch einen 
Rekord aufgestellt. 

Der Fußball-Event des Jahres naht – 
ATV ist  wieder garantiert „WM-frei”…
Es gibt auf diesem Markt einfach nicht so 
viele Sportrechte, und wir können auch 
nichts kaufen, wo es gar nichts zu kaufen 

ATV-GF Martin Gastinger fordert eine Definition des Begriffs „österreichisch”.

DER START VON ATV3
wird derzeit vorbereitet. 2015 soll der Voll-
betrieb – in HD – starten. 

ZUR FUSSBALL-WM
ist ATV wieder garantiert „WM-frei” und 
setzt auf hochwertige Filme und Serien. 

ZU ÜBERDENKEN  
ist für Martin Gastinger die aktuelle TV-För-
dersituation und die Reichweitenmessung. 
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gibt… Wir hatten dieses Jahr den ÖFB-
Cup, und andere Rechte waren aktuell 
nicht zu kriegen. Randsportarten, die in 
der Zuschauergunst relativ weit unten 
sind, bringen auch nichts – das haben wir 
mit dem Americas Cup im Segeln schon 
probiert. Wir werden aber weiter darum 
kämpfen, Zugang zu Events wie der Vier-
Schanzen-Tournee zu bekommen.

Mit dem Statement „WM-frei” macht 
man also aus der Not eine Tugend?
Das geht ja gar nicht anders – wir haben 
keine Bilder und können nichts aus Bra-
silien zeigen. 

Ist das Thema Senderreihung von 
ATV HD wieder vom Tisch?
Wir haben uns ein bisschen über die HD 
Austria Plattform aufgeregt, weil ATV 
HD da zwischenzeitlich im Irgendwo 
verschwunden war (Anm.: beim SAT-
Receiver der M7-Gruppe) – aber wir sind 
wieder besser gereiht. Abgesehen davon 
ist HD Austria in Österreich ja ohnehin 
nicht rasend verbreitet. Ich bin vielmehr 
gespannt, wie lange es sich ein Sender 
wie Puls4 noch leisten kann, sich selbst 
zu verschlüsseln – denn es gibt mit dem 
ORF, ServusTV und uns eine Grundver-
sorgung in HD gratis, warum also soll der 
Zuschauer dafür extra etwas bezahlen? Das 

wäre genauso, als ob man beim Farbfernse-
hen für die Farbe zahlen müsste.

Wie steht man zur Werbungsmög-
lichkeit des ORF auf Facebook oder 
Ankündigungen wie „My ORF”-App 
von Generaldirektor Wrabetz? 
Wenn der ORF mit Dingen anfängt, die 
die privaten Mitbewerber noch mehr ein-
schränken und wo er mit seiner mono-
polistischen Stellung den Markt verzerrt 
– ob mit Mediathek, Apps o.Ä. – stellt 
sich immer die Frage: Wo ist hier der öf-
fentlich wichtige Auftrag? Muss der ORF 
das machen oder engt er nur den Markt 
für die Privaten weiter ein? Andererseits 
ist alles, was der ORF im öffentlichen 
Auftrag macht, ganz gut. 

Es gab zuletzt aber auch Kritik an 
den anderen Privatsendern – wegen 
des hohen deutschen Anteils war von 
„Etikettenschwindel” die Rede …
Ja, was die Fenster betrifft. Dort findet 
nichts statt als das Durchschalten von ein-
mal produzierten Nachrichten auf fünf, 
sechs Sendern. Das ist noch keine Wert-
schöpfung, sondern lediglich ein Absaugen 
von Werbegeldern. Was ist z.B. an Sixx 
Austria österreichisch? – Nichts! Deshalb ist 
das für mich Etikettenschwindel und des-
halb bin ich dafür, stets die Wertschöpfung 

zu hinterfragen. Und ich bin dagegen, dass 
sich solche Sender „Österreichische Privat-
programme” nennen dürfen – denn die 
sind weder österreichisch noch machen sie 
irgendein Programm.

Im Herbst forderten die Vertreter der 
Privatsender die Anhebung der Fern-
sehförderung von 15 auf 30 Mio Euro 
im Jahr. Lässt sich das durchsetzen?
Nein, wir haben hier leider keine Möglich-
keiten. Einerseits sind wir natürlich auf die 
Fördertöpfe angewiesen, andererseits wün-
schen wir uns einfach eine gewisse Wert-
schätzung dafür, wieviel da an Produktion 
in Österreich passiert – dass durch ATV 
Arbeitsplätze geschaffen werden und das 
Geld auch in Österreich bleibt. Förderun-
gen sollten so gestaltet sein, möglichst die 
Produktion von österreichischem Content 
zu untersützen – weshalb es eine Definiti-
on braucht, was „österreichisch” ist.

Wie steht ATV zur Haushaltsabgabe?
Egal, ob man es Gebührenrefundierung, 
Haushaltsabgabe oder sonstwie nennt – 
es ist immer das gleiche und bezweckt, 
dem ORF Geld zukommen zu lassen. 
Dagegen hat auch niemand etwas –wenn 
er sich insgesamt ein bisschen öffentlich-
rechtlicher verhalten und den Werbe-
markt ein wenig in Ruhe lassen würde. 

N ach einem – den Umständen ent-
sprechend – durchaus zufrieden-

stellenden Ordertage-Auftritt rückte bei 
Televes sogleich die Fußball-WM in den 
(Marketing)-Fokus. Neben einer in Salz-
burg bereits laufenden Kabel-Abroller-
Aktion hat man sich noch zwei unterstüt-
zende Maßnahmen überlegt.

MOTIVATION MAL DREI 

Im Bereich Kabel hatte Televes schon 
im Vorfeld der Messe rund um den neu-
en Kabel-Abroller zwei Pakete geschnürt: 
Zum Kabelabroller 100m/250m gibt es 
dabei jeweils das 100m-/250m-Kabel 
dazu. Während sich der Abroller durch 
geringes Eigengewicht, verdrillungsfreies 
Abrollen und einen gefederten Bremsbü-
gel auszeichnet, besticht das Koax-Kabel 
SK2000PLUS durch seine technischen 
Eigenschaften: Class A+, Vollkupfer-
innenleiter, dämpfungsarm (29dB bei 
2100MHz), Feuchtigkeitsschutz, 120dB 
Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer ver-
zinnt, 3-fach geschirmt und Abdeckung 
>82%. „Das kommt sensationell an, weil 

solches Equipment jeder braucht – und 
es eigentlich auch in keinem Firmenauto 
fehlen sollte”, betonte der für den Ö-Ver-
trieb verantwortliche Bernhard Pesl. 

Das gleiche Kabel steht auch im Mit-
telpunkt der zweiten Maßnahme: Damit 
zu den WM-Spielen und -Feiern für aus-
reichend Bier gesorgt ist, läuft im Mai 
eine Bierfass-Aktion: Pro Abnahme von 
500m SK2000plus gibt‘s ein 5 Liter Par-
tyfass oben drauf – wahlweise Bitburger 
Pils oder Paulaner Hefe-Weißbier. 

Drittens ist zusätzlich noch eine Kopf-
stellen-Aktion für Mai, Juni und Juli vor-
gesehen, bei der Händler pro verkauftem 
QAM-Kopfstellen-Paket ein Trikot als 
Draufgabe erhalten.  

UNGENÜTZTE CHANCEN 

Trotz der hervorragend angelaufenen 
Kabel-Abroller-Aktion zeigte sich Pesl 
mit den Ordertagen nicht restlos zu-
frieden. „Die Händler sollten auf sol-
chen Messen nicht nur ihre Lieferanten 

besuchen, sondern sich auch informieren, 
vergleichen und Neues finden – was lei-
der nur sehr begrenzt gemacht wird.” Es 
sei vor allem deshalb schade, weil es allein 
am Televes-Stand zig Details und Fein-
heiten zu sehen gab, mit denen man sich 
grundlegend vom Mitbewerb unterschei-
det: „Etwa den äußerst praktischen Win-
kelstecker FSW2000 für Antennendosen, 
unseren Kompressionsstecker FPS2000 – 
anstelle von herkömmlichen F-Steckern 
– oder ganz allgemeine Dinge wie das 
Thema Erdung bei SAT-Anlagen – mit all 
dem wäre viel Geld zu verdienen.” 

WM-SPECIALS VON TELEVES

Alles, was man braucht …

Als Ordertage-Highlight zeigten Bernhard 
Pesl (li.) und Albert Krieg den Kabel-Abroller.  
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WORAUF ES WIRKLICH ANKOMMT.

Sie können nicht bestimmen, wie das Spiel läuft. Aber wann.
Mit USB-Recording haben Sie die Möglichkeit, das Spiel jederzeit
zu unterbrechen – auch wenn’s heiß hergeht. Und können es
zu einem späteren Zeitpunkt in aller Ruhe weitersehen. 
Ab jetzt machen Sie das Spiel – mit dem Grundig Team TV.

Mehr Dinge, auf die es wirklich ankommt: www.grundig.de

Baugleich mit
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19 LCD-Fernsehgeräte
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N och bevor die Kampagne zur Fuß-
ball-WM im Juni überhaupt an-

gelaufen ist, wirft sie bei Sky bereits ihre 
Schatten voraus. Und das, obwohl der 
Abo-Sender die Spiele nicht live über-
trägt, setzt Vertriebschef Robert Karl 
mit einer speziellen WM-Aktion auf das 
Großsportereignis des Jahres: Bei Kauf 
eines TV-Geräts ab 399 Euro – völlig 
unabhängig von der Marke – bekommt 
der Kunde das Sky Welt-Paket mit 18 
HD-Sendern und einen HD-Leihreceiver 
ohne Mehrkosten dazu. - „Das kann nur 
klappen und ein Riesen-Erfolg werden.”

So funktioniert‘s: Der Kunde bezahlt 
am POS den Preis des TV-Geräts abzüg-
lich der Kosten für das Jahres-Abo und der 
Aktivierungsgebühr (in Summe knapp 
über 240 Euro), diese Differenz danach 
monatlich an Sky. Den HD-Leihreceiver 
gibt‘s im Zuge der Aktion ebenfalls gra-
tis, alle weiteren Premium-Pakete und 
Services lassen sich beliebig dazubuchen. 
Hier gilt die einfache Struktur: Jedes zu-
sätzliche Premium-Paket beläuft sich auf 
10 Euro/Monat, Premium-HD ebenfalls 
auf 10 Euro/Monat und der Sky+ Fest-
plattenreceiver mit 320GB auf einmalig 
99 Euro. „Diese Aktion gilt nicht nur für 
Händler, die schon bisher sehr aktiv mit 
Sky zusammengearbeitet haben, sondern 
ganz im Gegenteil: Wir wollen damit 
bewusst Händler und Verkäufer anspre-
chen und aktivieren”, erklärt Karl. „Denn 
natürlich möchten wir den prognosti-
zierten Hype zur WM nutzen und den 
Kunden mit bis zu 88 HD-Sendern das 
beste Fernseherlebnis für ihre neuen TV-
Geräte liefern.” Selbstverständlich wird 

diese Aktion auch durch unterschiedliche   
Werbemaßnahmen am POS unterstützt.  

SPECIAL FÜR DEN EFH 

Seit Kurzem läuft mit rund 25 ausge-
wählten Fachhändlern ein Feldversuch, 
der bei positivem Resultat – von dem man 
bei Sky ausgeht – bald allen Fachhändlern 
das (Verkaufs-)Leben erleichtern könnte: 
Stichwort „Test-Abos”. Dabei stehen inte-
ressierte Kunden alle Sky-Pakete und Ser-
vices (inkl. Sky+) einen Monat lang ohne 
Gebühren testweise zur Verfügung. Bei 
Nichtgefallen wird alles einfach wieder re-
tourniert, wenn sich der Kunde jedoch für 
die Abo-Fortführung entscheidet, erhält er 
als Dankeschön für ein weiteres Monat alle 
Pakete kostenlos und bezahlt erst danach 
für seine gebuchte Auswahl. „Bei Gesprä-
chen mit unseren Händlern wurde der 
Wunsch nach einer Testmöglichkeit für 
den Kunden oftmals angesprochen. Wir 
sehen diese als einfachen und attraktiven 
Einstieg in die Welt von Sky. Die Testmög-
lichkeit wird ausschließlich im Fachhandel 
angeboten – weil dieser über ausgezeich-
nete Kundenbeziehungen verfügt, und die 

möchten wir nutzen.“ Die Testmöglichkeit 
wird übrigens nicht gesondert beworben, 
sondern läuft über Gespräche am POS.” 
Zusätzlicher Vorteil für den Händler: Auf 
diese Weise erzielte Abos fließen regulär in 
die Provisionsberechnung ein. Wie bei der 
WM-Aktion steht für Karl auch hier außer 
Zweifel, dass sich das Ganze für Sky rech-
net: „Wir wissen um die Qualität unserer 
Inhalte und die Qualität unserer Services. 
Daher wollen wir, dass möglichst viele 
Kunden unser Angebot möglichst intensiv 
testen – wir sind einfach überzeugt: Wer‘s 
probiert, der bleibt dabei.”  

STILLE UND REDSAME  
VERKÄUFER 

Die Message, dass Sky weit mehr als 
nur Sport zu bieten hat, sieht Karl nun 
allmählich im Markt ankommen: „Z.B. 
laufen bei uns sämtliche hochwertigen 
Serien – die ja als das Kino der Zukunft 
gelten.” Dennoch verkaufe sich Sky kei-
neswegs von alleine: „Sky muss man gese-
hen haben und vor allem auch erklärt be-
kommen – nicht zuletzt, weil die Services 
ständig weiterentwickelt werden.” Um 

VL Robert Karl will, dass der Handel die Möglichkeiten zur POS-Gestaltung intensiv nutzt. 

EINZIGARTIGE WM-AKTION VON SKY

„Das kann nur klappen”
Sky ist Fußball – obwohl Live-Sport längst nicht mehr der alleinige Wachstumstreiber ist und man auch keine Live-
Partien aus Brasilien zeigen wird, spielt das runde Leder in nächster Zeit eine zentrale Rolle bei Sky. Im Rahmen einer 
außergewöhnlichen WM-Aktion gibt‘s Sky ein Jahr lang ohne Mehrkosten – zu jedem (!!) TV-Gerät ab 399 Euro. 

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

EINE BESONDERE WM-AKTION
startet Sky: Bei jedem TV-Geräte-Kauf ab 
399 Euro legt man ein Jahresabo oben drauf. 

EXKLUSIV IM FACHHANDEL 
wird derzeit eruiert, ob Test-Abos ein er-
folgversprechendes Instrument sind.  

FÜR 2014 
rechnet VL Robert Karl mit kräftigen Kun-
den- und Umsatzzuwächsen.  

AM PUNKT

MULTIMEDIA

48  | 5/2014



dem Rechnung zu tragen, werden einzel-
ne Dienste nicht nur im TV-Programm 
beworben, sondern über Sky Anytime 
können Bestandskunden neuerdings Sky 
Info aufrufen – mit Erklärungen zu den 
einzelnen Features. „Denn wir haben fest-
gestellt, dass die Empfehlungsbereitschaft 
extrem zunimmt, je mehr Funktionen ein 
Kunde kennt”, so der VL. 

Damit auch die Vorführung am POS 
entsprechend ausfällt, wurden die Händ-
ler im letzten Jahr durchwegs mit Sky+ 
(für die Anytime-Inhalte) ausgestattet, 
ebenso mit plakativem POS-Material wie 
Themen-Würfeln. Außerdem legt Sky 
Wert darauf, dass am POS nicht ständig 
Sport gezeigt wird – weshalb man einen 
eigenen Trailer speziell für den POS er-
stellt hat, bei dem am Ende auch noch 
das Angebot eingeblendet wird. Man 
setzt hier zudem auf viele stille Verkäu-
fer – etwa in der simplen Variante, die 
Fernbedienung offen liegen zu lassen, 
damit ein sich umsehender Kunde drauf-
drückt… Grundsätzlich ist Karl jedoch 
ein Befürworter der Variante, dass Sky 

am POS aktiv angesprochen wird: „Da-
für sollte man im Idealfall das komplette 
Sky-Portfolio selbst nutzen und bereits 
die nötige Routine im Verkaufsgespäch 
mitbringen.” Dass sich das für den Händ-
ler im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt 
macht, unterstreichen die – pro Abo nach 
wie vor im bis zu dreistelligen Bereich – 
erzielbaren Provisionen. 

NAH- UND FERNZIELE 

Nachdem Sky bereits im Vorjahr kräf-
tig zulegen konnte, ist man – gegen den 
allgemeinen Trend – auch in den ersten 
Monaten 2014 vorne und der VL ent-
sprechend zuversichtlich: „Pay-TV hat 
noch viel Potenzial und aus heutiger 
Sicht keine Grenzen. Wir sind überzeugt, 
2014 weiter stark wachsen zu können – 
und zwar in allen bestehenden Kanälen 
und obwohl der UE-Markt insgesamt 
rückläufig ist.” Neue Vertriebskanäle fasst 
man vorerst nicht ins Auge. 

Da sich Empfehlungen in Form von 
Mundpropaganda als extremer Multi - 

plikator erwiesen haben, bringt Karl sein 
diesbezügliches Ziel mit einer Zahl auf 
den Punkt: „Über 40 Prozent unserer 
Neukunden kommen aufgrund von Kun-
denempfehlungen zu Sky. Das möchten 
wir aktiv forcieren.” Oder anders gesagt: 
Wachstum von Pay-TV bedeutet wieder-
um Wachstum für Pay-TV. 

 Nachdem sich das TV-Konsumverhal-
ten immer mehr weg vom klassischen 
20:15-Uhr-Hauptabendprogrammzuse-
her hin zu zeitlich sowie räumlich flexi-
blen und geräteunabhängigen Formen 
wandelt, will man die Features heuer 
verstärkt kommunizieren. „Sky bildet 
mit Features wie Go oder Anytime den 
Inbegriff des modernen Fernsehens – wir 
wollen, dass unsere Kunden ihr Pro-
gramm nutzen können, wann und wo 
immer sie wollen.“ Apropos Programm: 
Von der Fußball-WM selbst wird Sky 
übrigens keine Matches live übertragen, 
sondern auf dem Sportnachrichtenkanal 
Sky Sport News HD rund um die Uhr 
Hintergrundberichte sowie alle Tore und 
Schlüsselszenen bringen.

Mitte April wurde der führende Over-
the-Top (OTT) Pay-TV-Service in Ös-
terreich und Deutschland ausgeweitet 
und Sky Go für alle Kunden ab dem Sky 
Welt oder Sky Starter Paket kostenlos 
freigeschaltet. Um das Angebot nutzen 
zu können, ist lediglich ein Login mit  
Kundennummer und Sky PIN auf www.
skygo.de notwendig bzw. kann die Sky Go 
App aus Apples App-Store heruntergela-
den und das gebuchte Programm auch 
flexibel unterwegs konsumiert werden. 
Mit dem neuen Angebot sind alle Sky 
Kunden – entsprechend ihrer gebuch-
ten Pakete – bei allen Live-Sport-Events 
der Sky Sport und Sky Fußball Bundes-
liga Sender immer live dabei, sehen Sky 
Sport News HD auch unterwegs und 
mit  dem Film-Paket gibt‘s Blockbuster 
exklusiv bis zu 12 Monate vor Free-TV-
Ausstrahlung.  Zusätzlich bietet Sky die 
neuesten Staffeln und besten US-Serien 
bereits kurz nach der US-Premiere, und 
im Kids-Bereich finden die jüngeren Zu-
schauer u.a. die Highlights von Disney. 

Als Anhaltspunkt: 2013 kamen Sky-Kun-
den mit Sky Go in den Genuss von über 
15.000 Stunden Programm mit mehr als 
600 Blockbustern, 90 kompletten Seri-
enstaffeln mit über 1.000 Folgen, 700 
Kindersendungen und über 3.000 Live-
Sportübertragungen. Pro Zugang kann 
man sich auf einem Gerät einloggen und 
Inhalte abrufen – insgesamt können bis 
zu vier Geräte registriert werden. Weitere 
Infos unter www.sky.at/skygo.

 Pünktlich zu 
den bevorste-
henden Som-
mermonaten mit 
zahlreichen Live-
Sport-Highlights 
hat Sky seine Bar 
Finder-App über-
arbeitet. Unter dem neuen Namen „Sky 
Finder” bietet die 2.2-Version der App 
neben dem kompletten Redesign zahl-
reiche Suchfunktionen für Sportfans, um 
die passende Sportsbar zu finden. Und 
ganz neu zeigt die App nun auch für 
Reisende die Hotels in Österreich und 
Deutschland an, in denen sie ebenfalls 
das Sky-Programm genießen können. 
Die App ist mit vielen attraktiven Funk-
tionen ausgestattet: Wer beispielsweise 
keinen Platz mehr vor der Leinwand 
seines Lieblingslokals findet, dem wer-
den mithilfe der Ortungsfunktion alle 

im Umkreis befindlichen Sportsbars auf 
Google Maps angezeigt – natürlich mit 
Adresse und Entfernung. Ortsunkundi-
ge Fans lenkt die App sogar per Wegbe-
schreibung direkt zur Gaststätte und auf 
dem Weg dorthin kann gleich ein Tisch 
reserviert werden. Dank Facebook- und 
Twitter-Anbindung können auch Freun-
de zum neuen Treffpunkt umgeleitet wer-
den. Was die Sportfans vor Ort erwartet, 
erfahren sie anhand detaillierter Informa-
tionen zur Location, die der Gastronom 
bzw. Hotelier selbst eingeben kann. Die 
App ist für Nutzer wie auch als Werbe-
plattform für Gastwirte und Hoteliers 
kostenfrei. Die Finder App ist bereits fürs 
iPhone (kompatibel mit iPad) verfügbar 
und wird ab dem 15. Mai erstmals auch 
für Android-Geräte angeboten. Außer-
dem steht unter www.skyfinder.at eine 
Online-Version zur Verfügung.

Eine Weltpremiere lieferte Sky am 26. 
April beim Spiel zwischen FC Bayern 
München und SV Werder Bremen: Erst-
mals wurde ein Fußballspiel live in Ult-
ra HD über Satellit ausgestrahlt, mit 50 
Bildern/Sekunde (50fps) – enkodiert mit 
dem neuen Standard HEVC (High Effici-
ency Video Coding). Sechs 4K-Kameras 
sowie hoch-konvertierte Signale von vier 
HD-Kameras sorgten für ultrascharfe 
Live-Bilder (2160p50) aus der Allianz 
Arena vom 5:2-Sieg der Hausherren.

DIE JÜNGSTEN INNOVATIONEN VON SKY 
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T echniSat ist als fachhandelsorientier-
te Marke bekannt und versteht sich 

auch als solche. Dass letzten Herbst Ge-
räte bei der Metro-Tochter „Real” aufge-
taucht waren, sorgte v.a. in Deutschland 
für eine gewisse Verwirrung – „verständli-
cherweise”, wie der um Klärung bemühte 
DACH-Vertriebsleiter Michael Wende-
muth anmerkte. „Am Fachhandel führt 
für TechniSat kein Weg vorbei, dort sind 
wir zuhause. Dort machen wir mehr als 
80% unserer Umsätze und das wird auch 
so bleiben”, bekräftigte Wendemuth. 

Dennoch wolle man aus wirtschaftli-
chen Überlegungen heraus die Partner-
schaft mit dem Cash&Carry-Markt nicht 
auf Eis legen: „Ursprünglich sind wir we-
gen des enormen Lagerdrucks auf das Ge-
schäft eingangen, werden mit Real jedoch 
weiterhin zusammenarbeiten. TechniSat 
wird aber nur mit einem sehr abgespeck-
ten Sortiment, d.h. maximal fünf Geräten  
vertreten sein, wobei sich diese – zugekauf-
ten – Produkte klar von den eigengefer-
tigten Modellen unterscheiden werden.” 
Eine Überschneidung zum EFH, wie sie 
im Herbst beim Digit S2 passiert ist – wo-
durch die Aufregung erst entstanden ist 
–, soll so in Zukunft vermieden werden. 
„Mittlerweile haben sich die Wogen wie-
der geglättet – wobei die ganze Sache für 
Händler, die in engem Kontakt mit uns 
stehen, ohnehin die ganze Zeit über klar 
war, so Wendemuth zusammenfassend.  

TV-FOKUS & PRODUKT-NEWS 

Das große Thema für 2014 lautet TV 
und entsprechend intensiv wurde an ei-
nem attraktiven Line-up gefeilt – das (mit 
Ausnahme des UHD-Flaggschiffes) in den 

nächsten Wochen eingeführt wird. Dabei 
soll der gute Name aus dem Receiver-
Bereich helfen, auch mit TV-Geräten im 
Fachhandel Fuß zu fassen. Ab Mai bildet 
die Serie TechniSmart Plus den Einstieg 
bei TVs (39, 42 und 50 Zoll; u.a. mit Sin-
gle-QuattroTuner, USB-Recording, Hbb-
TV und  drehbarem Standfuß). Darüber 
ist die TechniVision ISIO Modellreihe 
positioniert, die in neuen Größen (42, 47 
und 55 Zoll) und in neuem Design sowie 
besserer Ausstattung als das Einstiegsgerät  
ebenfalls ab Mai in den Handel kommt. 
An der Spitze steht das top-ausgestattete 
4K-Flaggschiff TechniTwin ISIO UHD, 
das zur IFA in den Größen 42, 50, 55 und 
65 kommt. Alle neuen TV-Geräte zählen 
zur PremiumLine und werden nur selektiv 
im stationären Fachhandel vertrieben.

Abgesehen davon warten in nächster 
Zeit einige – positive (!) – Überraschun-
gen auf die Handelspartner. Im Recei-
verbereich kommt im Herbst mit dem 
TechniCorder STC ein neues Flagg-
schiff (mit Festplatteneinschub und 
Quattro/Multituner-Nachrüstbarkeit) 
sowie der DigiCombo TS1 (mit DVB-
S2 und -T2 Tuner). Und neben dem 
weiteren Ausbau der Kopfhörer- sowie 

TechniPad-Modellreihen (u.a. 7“-Gerä-
te) hat man auch ein neues Segment im 
Auge: Mobiltelefone. Ein „Seniorenhan-
dy” sowie zwei Android-Smartphones 
werden ab Mai die „TechniPhone”-Ära 
einleiten.  

WM-AKTIONEN  

Rund um die Fußball-WM hat Techni-
Sat die Aktionen „FAN-Prämie” und 
„FAN-Paket” aufgelegt. Dabei winken 
Kunden beim Kauf eines TV-Gerätes 
der Serie TechniLine ISIO Exklusiv bzw. 
TechniPlus ISIO zwischen dem 1. Ap-
ril und dem 13. Juli – dem Finaltag der 
Fußball-WM – zahlreiche Vorteile.

Bei der Aktion FAN-Prämie können 
Fans quasi gleich doppelt jubeln: Denn 
der TechniLine ISIO Exklusiv liefert ne-
ben dem brillanten Bild auch gleich erst-
klassigen Sound für die WM-Partien. Und 
zweitens sparen Kunden beim Kauf ihres 
neuen TechniSat-TVs bis zu 400 Euro. 
Und so funktioniert‘s: Entscheidet sich 
der Kunde zwischen 1. April und 13. Juli 
für eine der beiden Modell-Varianten 32“ 
oder 40“ direkt beim TechniSat Fachhan-
delspartner, zieht dieser die FAN-Prämie 

Klarstellung Nach einigen „Turbulenzen” letzten Herbst bekräftigten DACH-VL Michael 
Wendemuth (li.) und Dominik Wassong, Bereichsleiter Koops/POS, nun die FH-Ausrichtung.   

KLARES BEKENNTNIS VON TECHNISAT

„Wir sind im EFH zuhause”
Abgesehen von einer eher unrühmlichen Ausnahme im Herbst war es in den letzten Wochen und Monaten 
sehr ruhig um TechniSat geworden. Wie E&W von DACH-Vertriebsleiter Michael Wendemuth erfuhr, wird sich 
das nun ändern – denn man scharrt mit WM-Kampagnen und etlichen neuen Geräten in den Startlöchern.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: TechniSat, W. Schalko | INFO: www.technisat.de

TECHNISAT 
bekennt sich weiterhin klar zum Fachhandel.  

2014
steht TV im Fokus – zunächst mit zwei Akti-
onen zur Fußball-WM. 

TECHNIPHONE
umfasst die neue Produktgruppe Handys.  
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in Höhe von 400 Euro brutto beim Kauf 
eines TechniLine 40 ISIO Exklusiv bzw. 
200 Euro brutto beim TechniLine 32 
ISIO Exklusiv von der unverbindlichen 
Preisempfehlung ab. Selbstverständlich 
trägt nicht der Fachhandel die Kosten 
für diese Aktion – die Händler-Einkaufs-
preise wurden im Vorfeld entsprechend 
angepasst. Weitere Infos zur Aktion gibt‘s 
unter www.technisat.de/fanpraemie.

„Kein WM-Spiel mehr verpassen” lau-
tet die Devise bei der Aktion FAN-Paket. 
Kauft ein Kunde zwischen 1. April und 
13. Juli einen TechniPlus ISIO, erhält die-
ser bei der Produktregistrierung (binnen 
vier Wochen ab Kauf unter www.technisat.
de/registrierung) nicht nur die verlängerte 
Garantie von 5 Jahren, sondern bekommt 
zusätzlich gratis eine StreamStore 24 Fest-
platte (500 GB) im Wert von 99,99 Euro 
geschenkt. So lassen sich mit dem Techni-
Plus ISIO alle Spiele der Fußball-WM live 
in brillanter Bildqualität verfolgen, gleich-
zeitig andere Programme aufzeichnen 
– oder umgekehrt. Über die angeschlos-
sene Fetsplatte steht zudem das prakti-
sche Feature Timeshift zur Verfügung: 
Wird man während eines spannenden 
Fußballspiels unterbrochen – etwa durch 
das Klingeln des Telefons – hält man das 

Programm einfach 
per Knopfdruck 
an und lässt die-
ses nach dem Ge-
spräch ab der an-
gehaltenen Stelle 
weiterlaufen. Alle 
Infos zu dieser Ak-
tion unter www.
technisat.de/fanpa-
ket. 

MARKEN-
BOTSCHAFT 

Sowohl die 
TechniPlus ISIO 
Serie als auch die 

TechniLine ISIO Modellreihe werden in 
Deutschland entwickelt und produziert. 
Mit der Produktregistrierung können sich 
Kunden jeweils 5 Jahre Garantie sichern 
(3 Jahre Garantie plus 2 Jahre Teilega-
rantie – exkl. Panel, Fernbedienung und 
Gehäuseteile). Beide Serien verfügen über 
das einzigartige TechniSat Doppel-Quatt-
roTuner-Konzept zum Empfang digitaler 
TV- und Radioprogramme via SAT, Kabel 
und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver, 
dank dem das Ansehen des einen und das 
Aufzeichnen eines anderen Programms 
möglich ist. Zudem stehen vielfältige in-
teraktive Dienste via Web zur Verfügung.

In Anbetracht dieser Vorzüge erscheint 
es naheliegend, dass TechniSat heuer den 
TV-Bereich forcieren will. Mit „Techni-
Sat – Die Deutsche Fernsehmarke” hat 
man auch schon den passenden Slogan 
parat, um einerseits die Qualität der 
Geräte zu unterstreichen und um ande-
rerseits „endlich aus der Receiver-Ecke 
herauszukommen. Damit das gelingt, 
werden wir 2014 viel Geld in die Hand 
nehmen”, erklärte Wendemuth. So wird 
Anfang Juni eine breit angelegte Plakat-
Kampagne diese Message zunächst in 200 
deutsche Städte tragen. In weiterer Folge 
sollen dann auch entsprechende Maß-
nahmen in Österreich und der Schweiz 
umgesetzt werden. 

Abschließend stellte der DACH-VL 
klar, dass sich der Fachhandel definitiv 
keine Sorgen um die Zukunft von Tech-
niSat machen müsse – auch wenn die Ge-
schäfte im UE-Bereich zwischenzeitlich 
einmal nicht nach Wunsch laufen sollten. 
Denn das Unternehmen verfügt einer-
seits noch über eine äußerst erfolgreiche 
Automotive-Sparte, die sich mittlerweile 
zum Navi-Erstausstatter des gesamten 
VW-Konzerns gemausert hat (mit Ver-
trägen bis 2021), andererseits bildet die 
Fertigung von gewissen Fritz!Box-Mo-
dellen für AVM ein weiteres lukratives  
Standbein.   

FAN-Prämie Bis 13. Juli TechniLine ISIO Exklusiv kaufen – und 200 bzw. 400 Euro kassieren.

FAN-Paket Bei dieser Aktion erhalten Kunden eine 500GB-Festplatte. 
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D er ORF steuert der „All HD Fu-
ture” mit Riesenschritten entgegen. 

Noch heuer via Satellit und parallel dazu 
auch via Terrestrik sollen sämtliche Pro-
gamme in HD-Qualität  übertragen wer-
den. Anfang April (auf den Ordertagen 
sowie beim ASTRA-Tag) wurden diese 
Pläne an Industrie, Handel sowie Medien 
kommuniziert und die Branche somit auf 
die nächste Evolutionsstufe eingestimmt.  

REGIONAL- UND SPARTEN-
SENDER KOMPLETT IN HD  

Um die Ausstrahlung in HD bewerk-
stelligen zu können, startet am 1. August 
der neue  ORF Transponder 1.005. Ab 
diesem Datum läuft eine Programm-
schleife („Best of“ Bundesland), der tat-
sächliche Programmstart erfolgt am 25. 
Oktober. Dann werden über den neuen 
Transponder alle ORF Regionalprogram-
me, ORF III und ORF Sport + in HD 
verfügbar sein (Anm.: ORF2 Wien HD  
und ORF2 NÖ HD bleiben weiterhin 
am Transponder 1.007). Wie ORS-GF 
Norbert Grill bei seiner Präsentation 
betonte, geht mit all dem eine klare Bot-
schaft einher: „Die Message für die Zu-
kunft lautet: Es gibt alle ORF-Program-
me in HD – und das kostenlos!” 

Allerdings gilt es noch eine Herausfor-
derung zu meistern: Damit der neue 
Transponder den Zusehern zur Verfü-
gung steht, ist ein Kanallisten-Update er-
forderlich. Die Details dazu, wie dieses in 
der Praxis ablaufen soll, werden gerade fi-
nalistiert und in Kürze bekannt gegeben. 

Alle neuen End-
geräte sollen be-
reits mit einer 
entsprechenden 
Kanalliste, die 
den Transponder 
1.005 beinhal-
tet,  ausgeliefert 
werden. „Wir 
brauchen dieses 
Software-Update 
unbedingt vor 
dem 1. August, 
damit die Geräte 
in den Haushal-
ten den neuen 
Transponder er-
kennen und die 
Zuseher reibungs-
los zu ‚ihren‘ 
Bundesländersen-
dungen kommen. 
Wenn alles schon 
vorprogrammiert 
ist, können wir 
dem Kunden, 
dem ORF und 
dem Handel ei-
niges ‚ersparen‘”, 
betonte der ehem. 
ORF-Unterneh-
menssprecher und nunmehrige Medi-
enberater Pius Strobl die Bedeutung des 
Zeitfaktors.  

HD IN DER TERRESTRIK 

„All HD Future” gilt nicht nur im Be-
reich SAT, sondern auch in der Terrest-
rik. Nachdem es im heurigen August 
zur Neuausschreibung von MUX A/B 
kommt, soll ab 2016 der Switch Over auf 
DVB-T2 erfolgen. Auch hier gilt, dass 
über die simpliTV Plattform jeweils das 
„richtige” Regionalprogramm verbreitet 
wird und dass der ORF – via Antenne 
in HD – immer kostenlos zur Verfügung 
stehen wird. 

Alle Details und Infos zum „terrestri-
schen HD-Fahrplan” gibt‘s in der E&W-
Juniausgabe.     

HD WERBE-KAMPAGNE 

Begleitet wird die HD-Umstellung von 
einer massiven Promotion-Kampagne für 
ORF HD, die bereits jetzt im Frühjahr 
startet. Beworben wird das hochauflösen-
de Angebot in allen reichweitenstarken 
Formaten wie beispielsweise „Die große 
Chance”, in den Regionalprogrammen 
selbst sowie im Umfeld der Fußball-WM. 
Gezeigt wird dabei die Einblendung „Sie 
können dieses Programm jetzt auch in 
HD sehen!”, zusätzlich erfolgt jeweils der 
Verweis auf die – eigens dafür gestaltete –  
Homepage hd.orf.at und Telefonnummer 
der ORF-Hotline. 

Als erstes Etappenziel nannte Pius Strobl 
den Anteil der HD-Zuschauer von mo-
mentan „schätzungsweise rund einem 
Drittel” binnen zwei Jahren auf zwei 

ORS-GF Norbert Grill erläuterte gegenüber Branchenvertretern den 
Fahrplan und die Details zur „All HD Future” des ORF.

ORF STELLT KOMPLETT AUF HDTV UM

Verschärftes Programm
Der ORF bleibt seinem Ruf als HD-Vorreiter unter den Öffentlich-Rechtlichen in Europa gerecht und wird ab 
dem Herbst auch ORF III, ORF Sport + sowie seine Regionalprogramme hochauflösend ausstrahlen. Begleitet 
wird dieser Schritt von einer groß angelegten HD-Kampagne – zugleich ist für das Gelingen einmal mehr das 
Zusammenspiel mit Handel und Industrie gefragt. 

 via STORYLINK: 1405052 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORF, W. Schalko | INFO: www.ors.at, www.simplitv.at, hd.orf.at

ALL HD FUTURE
Der ORF sendet auch alle Regional- und 
Spartenprogramme ab 25. Oktober in HD. 

EINE GROSSE WERBEKAMPAGNE
begleitet diesen Schritt und soll den Anteil 
der HD-Zuseher merklich steigern. 

DAS CRYPTOWORKS-SYSTEM
wird abgeschaltet – bei „alten” Kopfstellen 
besteht massiver Handlungsbedarf. 
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Dritttel zu verdoppeln. Bis 2020 soll die 
HD-Nutzung dann zumindets bei 80% 
liegen. „HD ist der Zukunftsstandard, das 
muss den Zusehern kommuniziert wer-
den. Und es ist ein großes Anliegen des 
ORF, dass er tatsächlich in HD gesehen 
wird.”  

HANDEL UND KEL  

Neuheiten gibt es zudem im Bereich Ver-
schlüsselung. Der Tausch der CryptoWorks-
Karten geht ins Finale: Die Besitzer der 
letzten 800.000 (von ursprünglich über 3 
Mio.) noch verbliebenen Karten werden 
im Frühjahr informiert, dass ein Wechsel 
der Karte notwendig ist. Denn im Laufe 
des Jahres 2014 werden sämtliche Cryp-
toWorks-Karten abgeschaltet, am 31. März 
2015 erfolgt die endgültige CryptoWorks-
Systemabschaltung. Und dann beginnt sich 
das Rad von Neuem zu drehen, denn 2015 
startet der  ICE Kartentausch. 

Was bei Privathaushalten relativ un-
problematisch abzuwickeln sein wird, 
erfordert jedoch bei Kopfstationen und 
Empfangsanlagen die tatkräftige Un-
terstützung der Kommunikationselek-
troniker. Bei zwei in der Praxis eingestz-
ten Varianten besteht Handlungsbedarf: 
SAT-Kopfstellen (ev. in Kombination 
mit DVB-T Programmen) sowie bei der 

Variante „Grundversorgung mit Kabel 
+ nur Terrestrik PAL”. Als wesentliche 
Anlaufstelle ist auf der Webseite digital.
orf.at im Menüpunkt „Großkunden” –> 
„Kopfstellen” ein entsprechender Bereich 
eingerichtet. Dort finden KEL sämtliche 
Infos sowie die Möglichkeit, in direkten 
Kontakt zu treten und die jeweilige Kopf-
stelle zu registrieren. „Was nicht meldet 
und registriert ist, wird abgedreht”, warn-
te Grill eindringlich. 

Allerdings soll den KEL nicht die ge-
samte Bürde von der Aufklärungsarbeit 
bis zur Durchführung übertragen wer-
den: ORS und ORF werden die Haus-
verwaltungen schriftlich in Kenntnis 
setzen, dass das Fernsehen nun end-
gültig in der digitalen – und hochauf-
lösenden – Ära angekommen ist und 
daher eine technische Umstellung not-
wendig wird. Als ergänzende Maßnah-
me sind zudem Investitionsanreize – 
sprich Fördungen – für die Umrüstung  
angedacht. 

Prominent inmitten der Halle 2 positio-
niert präsentierten Geschäftsleiter Micha-
el Weber, Vertriebsleiter Alois Tanzer und 
das AD-Team die Neuheiten rund ums 
Antennenfernsehen. Die Schwerpunkte 
lagen einerseits auf der neuen simpliTV-
Box Plus PVR (T5213 – mit Aufnah-
me- und TimeShift-Funktion) sowie an-
dererseits auf dem kürzlich vorgestellten 
Premiumhändler-Konzept (mit spezieller 
Unterstützung und Provisionen). Von der 
angepeilten Anzahl von 200 solcher Han-
delspartner sei man zwar noch ein Stück 
entfernt, man mache jedoch „gute Fort-
schritte”, erklärte Tanzer. 

Anlässlich des ersten Geburtstags, den 
man in Salzburg natürlich ebenfalls ent-
sprechend in Szene setzte, präsentierte 
simpliTV „großes Kino” – in Form von  
neuen, emotionalen TV-Spots. In den 
drei Spots, die seit Mitte April im ORF 
und zahleichen privaten TV-Sendern ge-
zeigt werden, wendet sich simpliTV in 
Anlehnung an emotionale Filmszenen 

aus dem großen 
Hollywood-Kino 
an das heimische 
T V- Pu b l i k u m . 
Natürlich mit 
dem Hinweis, 
wie sich Fern-
sehen in HD-
Qualität einfach 
und preiswert 
ins Wohnzimmer 
holen lässt. Auf 
diese Weise soll 
die Markenbe-
kanntheit von 
simpliTV weiter 
gesteigert und 
das Kernangebot 
für das österrei-
chische TV-Pub-
likum noch nachhaltiger kommuniziert 
werden. „simpliTV ist ein Fernsehan-
gebot für alle, die nichts mit kompli-
zierter Technik zu tun haben wollen 
sowie verwirrende Preismodelle und zu 

viele Sender satt haben“, brachte Michael 
Weber die Kernbotschaft der Kampag-
ne (die übrigens nicht nur im Fernse-
hen, sondern auch online läuft) auf den  
Punkt.

SIMPLITV: GEBURTSTAG AUF DEN ORDERTAGEN 

Die drei TV-Spots von simpliTV vermitteln auf humorvolle Weise, wie einfach und günstig Fernsehen in HD-Qualität sein kann. 

Ab 25. Oktober stehen sämtliche Sparten- 
sowie Regionalprogramme des ORF auch in 

HD-Qualität zur Verfügung. 

Zum ersten Geburtstag von simpliTV durfte das Ordertage-Team 
auch Medienberater Pius Strobl (li.) am Messestand begrüßen.
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K ann man Metz-TVs in Zukunft 
über den Großhandel beziehen? 

Werden die Geräte demnächst auch in 
der Großfläche vertrieben? Oder gar im 
Supermarkt? Fragen wie diese begleiteten 
den Ordertage-Auftritt, bei dem Metz 
den Besuchern sein adaptiertes Vertriebs-
konzept für Österreich vorstellte – und 
sämtliche Fragen in der Art der obigen 
mit einem klaren „Nein!” beantwortete. 

KEIN RADIKALER BRUCH 

Im Grunde sind die vertriebsseitigen 
Änderungen nicht allzu groß und schon 
gar kein radikaler Schnitt o.Ä.: Vom An-
satz, dass der Vertrieb weiterhin selektiv 
bleibt (mit Kriterien wie z.B. entspre-
chender Produktausstellung), weicht 
Metz ebenso wenig ab wie von jenem, 
dass die Geräte nur im stationären Han-
del und nicht online vertrieben werden. 
Neu ist indes, dass das Sortiment zukünf-
tig in Premium und Premium Plus unter-
teilt wird – wobei die bestehenden Serien 
Primus, Taros und Merio das Premium 
Plus-Sortiment bilden, das weiterhin aus-
schließlich im Streckengeschäft (d.h. di-
rekt durch Metz) vermarktet wird. 

Die drei auf den Ordertagen neu vor-
gestellten Serien Pureo, Clarea und Solea 
ergeben das Premiumsortiment, das so-
wohl direkt als auch über die Koopera-
tionen angeboten wird. Und genau darin 
besteht die Neuerung: Denn während 
die direkte Betreuung durch den Metz-
AD natürlich an gewisse Umsatzgrenzen 
geknüpft ist, hat mit dem Premiumsor-
timent nun jeder Händler in Österreich 
die Chance, mit Metz zu arbeiten.

„Wir wollen uns als Metz 
breiter aufstellen, denn 
Preisklassen sind abge-
rutscht und kombiniert 
mit der angespannten Si-
tuation des TV-Marktes in 
den letzten 1,5 Jahren ist es 
auch für uns als Premium-
Marke insgesamt deutlich 
schwieriger geworden. Da-
her arbeiten wir mit den 
wichtigen Kooperationen 
– EP:, Expert und Red 
Zac – zusammen, um alle 
Kanäle und Vertriebsfor-
men zu forcieren, die Geld 
verdienen wollen. Und es 
gibt genug Fachhändler,  
die jetzt wieder den Zwang 
zum Geldverdienen ha-
ben”, fasste Vertriebsleiter 
Robert Trapp zusammen 
und machte auch aus der 
dahinterstehenden Inten-
tion kein Geheimnis: „Mit 
diesem Konzept wollen wir 
interessierten Händlern die 
Marke Metz schmackhaft 
machen. Diese Händler 
sollen dann natürlich zu Streckenkunden 

– die auf das komplette Metz-Sortiment 
zugreifen können – aufgebaut werden.”  

PRODUKTNEUHEITEN 

Wie der VL betonte, wollte man das 
neue Konzept „wirklich mit Power” brin-
gen und habe daher alles auf den Zeit-
punkt Frühjahr 2014 – Anm.: nicht 
wegen der Ordertage, sondern v.a. we-
gen der Koop-Messen in Deutschland – 
hingetrimmt. Soll heißen, dass mit den 
neuen Premium-Geräten auch ein neues 
Chassis gelauncht wird – was z.B. in der 
Fertigung in Zirndorf einige Umstellun-
gen notwendig machte. Parallel dazu hat 
sich die gesamte Teilebeschaffung für 
Metz sehr glücklich entwickelt, indem 
man sich nun auf einen Lieferanten kon-
zentrieren und daraus enorme Preisvor-
teile erzielen kann. Mit den nun erziel-
baren Preispunkten – 42“-Gerät für 999 
Euro (entsprach bisher dem 32“-Preis), 
47“ ab 1.199 Euro und 55“ ab 1.499 

Euro –  und den damit verbundenen neu-
en Designs will man einerseits neue Kun-
dengruppen erschließen und andererseits 
den Fachhandel dazu bringen, größere 
Diagonalen zu verkaufen – dieser sei bis 
dato v.a. bei 32 und 37 Zoll zu kopflastig. 

Die Ordertage hätten erfreulicherweise 
gezeigt, dass der Handel Verständnis für 
die unternommenen Schritte, d.h. die 
deutliche Ausweitung der Distributi-
on,  aufbringt und auch Gefallen an den 
neuen Geräten findet. Diese bestechen 
mit neuer Menüführung und Funktions-
anordnung, offenem Browser, größerer 
Schrift, integriertem LAN und WLAN 
sowie einer zusätzlichen silbernen Funk-
tionstaste – über die sich die zehn liebs-
ten Inhalte bzw. Features aufrufen lassen. 
Wie groß die Auswirkungen des neuen 
Vertriebskonzepts und der neuen, ab Mai 
voll lieferfähigen Produkte insgesamt 
sein werden, ist für Trapp allerdings nur 

„schwer einzuschätzen. Aber Fakt ist: Wir 
müssen wachsen!”  

METZ BEKENNT SICH WEITERHIN KLAR ZUM EFH

Öffnung mit Grenzen
Den Ordertage-Auftritt wollten VL Robert Trapp und das österreichische AD-Team um Walter Grusetchi in ers-
ter Linie dazu nutzen, die Details der etwas abgewandelten Vertriebsstruktur und die damit einhergehenden 
TV-Neuheiten zu präsentieren. Ein Vorhaben, das sich zum Teil schwieriger als erwartet gestalten sollte … 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.metz.de

VL Robert Trapp (re.) und Unternehmenssprecher Thomas 
Hey präsentierten in Salzburg das neue Vertriebskonzept 

und die dazugehörigen, ab Mai lieferbaren TV-Neuheiten.

MIT DEM NEUEN VETRIEBSKONZEPT
will Metz mehr Händler sowie auch mehr 
Kunden erreichen.  

DAS NEUE PREMIUM-SORTIMENT
wird in Österreich direkt von Metz und über 
die Zentralen der drei Koops vertrieben.  

GRUNDSÄTZLICHE KRITERIEN
wie selektiver Vertrieb und Beschränkung 
auf den stationären Fachhandel bleiben. 

AM PUNKT

MULTIMEDIA

54  | 5/2014



R und um die Zukunft von Sony bro-
delt die Gerüchteküche momentan 

gewaltig. Vor allem, weil die jüngsten 
Fakten den Raum für Spekulationen 
noch weiter erhöhen: Das mit 31. März 
abgeschlossene Geschäftsjahr ist noch 
schlimmer ausgefallen als befürchtet, und 
anstelle von ursprünglich 110 Mrd. Yen 
stehen nun 130 Mrd. Yen zu Buche – als 
Verlust. Umgerechnet entspricht das ei-
ner Summe von mehr als 930 Mio. Euro. 

BRAVIA VOR VERKAUF 

Nicht erst seit Bekanntwerden des ver-
heerenden Geschäftsergebnisses, sondern 
schon seit man im Februar verkündet 
hatte, dass die PC-Sparte (VAIO) ver-
kauft und die TV-Sparte (BRAVIA) in 
ein 100%-iges Tochterunternehmen aus-
gegliedert wird, mehren sich die Spekula-
tionen um einen baldigen Verkauf. In die-
ser Hinsicht wurden die Ordertage ihrer 
Rolle als Meeting-Point für die Branche 
und Plattform für regen Informations-
austausch gerecht – hinter vorgehaltener 
Hand wurde beispielsweise gemunkelt, 
dass der Verkauf der Sony TV-Sparte 

bereits ausgemachte Sache sei und mit 
der taiwanesischen AU Optronics Cor-
poration der Käufer ebenfalls schon fest 
stünde. Obwohl noch von keiner Seite 
offiziell kommentiert oder bestätigt, und 
daher  ein – eventuell sogar mutwillig 
gestreutes – Gerücht, würde die kolpor-
tierte Übernahme doch Sinn ergeben: 
Chinesische fallen ebenso wie koreani-
sche und japanische Übernahmekandida-
ten aus politischen Gründen (bzw. besser 
gesagt, aufgrund der asiatischen Unter-
nehmensphilosophie) aus, weshalb ein 
taiwanesischer Konzern durchaus plausi-
bel wäre. Und es hat wohl seine Gründe, 
warum Sony die TV-Sparte ausgegliedert 
hat – die in dieser Form quasi auf dem 
Silbertablett präsentiert wird und bei pas-
sendem Angebot unkompliziert abgetre-
ten werden kann.

Dazu kommt noch etwas: Aus der 
Führungsetage des Konzerns ist durch-
gedrungen, dass sich Sony in Zukunft 
nur noch auf drei Hauptbereiche kon-
zentrieren will: Playstation, Mobiles und 
Kameras. Das würde bedeuten, dass Sony 
für sein Business in Zukunft de facto am 

Fachhandel vorbei macht – und somit 
sehr gut ohne eine Partnerschaft mit die-
sem leben könnte. 

SITUATION IN ÖSTERREICH 

Brisant ist auch, was die Lage in Öster-
reich betrifft. Nachdem im April eine 
handvoll Mitarbeiter abgebaut wurden, 
soll im Sommer eine zweite Kündigungs-
welle folgen – von der dann rund zehn 
Mitarbeiter betroffen sein sollen. Beson-
ders prekär: Brancheninsider behaupten, 
das sei bereits fix – nur die Betroffenen 
selbst wüssten noch nicht, wen es aller 
„erwischt”. 

Das obige Gerücht befeuert wiederum 
eines, das nicht ganz neu ist – und spä-
testens seit der Gründung der CH/A-
Organisation auch praktikabel scheint: 
Wird die Österreich Niederlassung in 
absehbarer Zeit völlig geschlossen. „Mich 
würde es nicht wundern, wenn es bald 
Sony DACH gäbe”, so ein Vertreter der 
Handelslandschaft.   

(K)EINE REAKTION 

 Auf Anfrage bei Sony hieß es: „Grund-
sätzlich kommentieren wir Gerüchte 
nicht. Im Falle des erwähnten, dass Sony 
in Österreich diesen Sommer zehn Mit-
arbeiterInnen entlassen soll, möchten wir 
jedoch festhalten, dass keine derartigen 
Pläne bestehen. 

Die am 6. Februar vom Konzern ange-
kündigten Maßnahmen sehen eine glo-
bale Kostenreduktion von 20% vor, 
was einer weltweiten Anzahl von 5.000 
Arbeitsplätzen entspricht (davon 1.500 
Japan/1.000 USA/2.500 Europa und  
Asien). 

Der österreichische Markt ist uns sehr 
wichtig und das lokale Team arbeitet ge-
rade mit Hochdruck an der Vermarktung 
und Einführung einer Vielzahl von neuen 
Sony Produkten, allen voran das neue und 
stark erweiterte BRAVIA Sortiment 2014, 
für das wir äußerst positives Feedback sei-
tens der Händler erhalten haben.”

SONY: FEUER AM DACH

Das große Zittern
Wird nach der VAIO-Sparte nun auch das TV-Business abgetreten? Wenn ja, an wen? Kann die Österreich-
Niederlassung in dieser Form gehalten werden? Was hat es mit dem angeblichen Stellenabbau der hiesigen 
Organisation auf sich? Wie geht der Konzern mit dem verheerenden Ergebnis des letzten Geschäftsjahres um? 
Es sind Fragen wie diese, die den heimischen Handel momentan beschäftigen – und vorerst offen bleiben…   

 via STORYLINK: 1405055 TEXT: Wolfgang Schalko| FOTO: Sony | INFO: www.elektro.at

Hat die TV-Sparte von Sony eine Zukunft? So lautet derzeit nur eine von vielen offenen 
Fragen rund um den japanischen Elektronikriesen.
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R und um das Fokus-Modell des 
Frühjahrs, den Team-TV, hat Grun-

dig seine WM-Kampagne geschnürt. 
Diese ist bereits im April gestartet, als 
mit der Auslieferung der Geräte begon-
nen wurde, und endet am 8. August. 
Die Teilnahme ist sehr einfach gestaltet:  
Gewinnspiel-Teilnahmekarten liegen in 
allen Team-TV-Verpackungen bei, au-
ßerdem ist die Teilnahme auch über die 
eigens eingerichtete Homepage www.
grundig.de/team-tv möglich – es müssen 
lediglich einige Pflichtfelder ausgefüllt 
und das Formular abgeschickt wer-
den. Unter allen Einsendungen werden 
schließlich 111 Grundig Tablets (mit 
7“-Display, Dual Core Prozessor und An-
droid 4.1 Betriebssystem) verlost. 

TEAM-TV IM DETAIL 

Die Team-TV Modellreihe VLE 9474  
umfasst Full-HD Geräte in 42, 47 und 
55 Zoll mit LED-Backlight, 600 Hz Pic-
ture Perfection Rate, 3D-Unterstützung 
(inkl. sechs passiven 3D-Brillen) sowie  
SMART inter@ctive TV 2.0 mit Inter-
netzugang über Open-Browser und Apps. 
Außerdem stehen bei den HbbTV- und 
DLNA-geeigneten Modellen erweitertes 
USB Recording 2.0 (Twin-Mode- Recor-
ding), Wireless Display Unterstützung, 
integriertes WLAN, ein HD-Triple-Tu-
ner sowie ein CI+ Slot zur Verfügung. Als 

optionales Zubehör sind eine Kamera für 
Bildtelefonie, eine Baby Watch-Kamera 
und eine Easy Mouse Remote-Fernbedie-
nung (Bewegungs- und Sprachsteuerung) 
erhältlich. 

Natürlich hat Grundig noch weit mehr 
an – qualitativ und designmäßig hoch-
wertigen – Produkten zu bieten. Das be-
scheinigte jüngst auch die Red Dot Jury: 
Die neuen UHD Geräte 65 und 55 FLX 
9490, deren Auslieferung vor Kurzem 
gestartet ist, wurden mit dem Red Dot 
Award ausgezeichnet. Außerdem bietet 
Grundig auch heuer ein breites Sound-
Sortiment, das sich sehen und hören las-
sen kann – denn die beiden Bluetooth- 
Speaker GSB 110 und GSB 120 konnten 
nebst erfolgreichen Testergebnissen eben-
falls den Red Dot Award einheimsen.    

WM-AKTION VON GRUNDIG – TABLETS ZUM TV GEWINNEN

111 gute Gründe

Vorhang auf für UHD Live-Content: 
Als Startenor Plácido Domingo am 7. Mai 
auf der Bühne der Wiener Staatsoper die 
Titelpartie von Verdis „Nabucco“ verkör-
perte, konnte die ganze Welt am Samsung 
Smart TV im eigenen Wohnzimmer live 
dabei sein – und das noch schärfer als 
gewohnt. Denn mit „Nabucco“ von Giu-
seppe Verdi wurden weltweit erstmals 
Multimedia-Inhalte in UHD-Auflösung 
live übertragen. Zur weltweit ersten 
UHD-Liveübertragung lud Samsung am 
7. Mai alle Smart TV-Nutzer, deren Gerä-
te den HEVC-Standard 2014 unterstüt-
zen, kostenlos und ohne Registrierung 
zum UHD-Livestreaming von „Nabuc-
co“. Für die Spielzeit 2014/2015 sind 
weitere UHD-Livestreams geplant. „Das 
UHD-Livestreaming von ‚Nabucco‘ ist 

ein historischer Meilenstein auf dem Weg 
zum besten TV-Erlebnis für unsere Kun-
den“, zeigte sich auch Seong Cho, Präsi-
dent Samsung Electronics, begeistert.

SAMSUNG SORGT FÜR WELTPREMIERE AUS ÖSTERREICH

Erstmals UHD-Livestreaming

WM-Aktion rund um den Team-TV Grundig 
verlost insgesamt 111 Tablets. 

V.l.n.r.: Plácido Domingo, Dominique Meyer 
und Seong Cho bei der Präsentation des 

weltweit ersten UHD-Livestreamings.

OMEGA

Perfect Cinema 
Vielleicht nicht als allererstes, aber 

sehr rasch nachdem Markus König im 
Februar bei Omega als Director Pro-
ductmanagement & Distribution Sales 
angedockt hatte, leitete er alles für einen 
gelungenen Ordertage-Auftritt in die 
Wege (siehe Foto unten – König bei der 
Präsentation des POS-Aufstellers zur 
neuen LED-Lampen-Range von Toshi-
ba). Die Präsenz in Salzburg nutzte er 
nicht nur, um sich (wieder) und seinen 
Arbeitgeber (neu) beim Fachhandel 
vorzustellen, sondern auch um die Auf-
nahme der Marke ACER ins Vertriebs-
programm zu verkünden. Denn haupt-
sächlich um diese Geräte dreht sich 
die WM-Aktion von Omega – die den 
langjährigen Kunden von König wohl 
noch bestens vertraut ist: Es wurde eine 
Themenbroschüre „Wirtshaus-TV” zur 
Fussball-WM gestaltet (siehe Abb. 
oben), in der alles Wissenswerte kurz 
und verständlich zusammengefasst ist 
– vom Sitzabstand über die Wahl der 
Leinwand und den richtigen Sound bis 
hin zur Frage, ob bei der Vorführung 
Lizenzgebühren fällig werden. Beglei-
tend gibt‘s eine Reihe unterschiedlicher 
Set-Angebote. Als wichtigstes Modell 
nannte König den ACER H6510BD, 
einen Full-HD  DLP-Projektor (3D) 
mit 3000 Alm Helligkeit, 10.000:1 
Kontrast, 1,3-fach Zoom-Optik und 
7.000h Lampenlebensdauer – im Set 
mit Leinwand und Deckenhalterung 
für 1.099 Euro (UVP). Weitere Infos 
unter www.omegacom.at.
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BENQ

Robustes LFD

Mit dem neuen Modell SL460 reagiert 
BenQ auf die steigende Nachfrage nach 
Large Format Displays und Digital 
Signage-Lösungen. Das großformati-
ge 46 Zoll Display ist für den Dauer-
einsatz konzipiert und bietet flexible  
Anwendungsmöglichkeiten. Es kommt 
überall dort zum (24/7-)Einsatz, wo vi-
suelle Lösungen als Informationsquelle 
unersetzlich geworden sind – z.B. am 
POS, bei Messen, in Empfangsberei-
chen oder in Wartezonen. Die Anti-
Image-Retention-Funktion verhindert 
dabei das Einbrennen von Bildern in 
das Panel, selbst wenn diese über einen 
längeren Zeitraum unverändert darge-
stellt werden. Außerdem zeigt sich der 
SL460 äußerst flexibel in der Installati-
on – egal, ob im Quer- oder Hochformat 

oder in einer Multi-Display-Lösung. Bei 
der Nutzung als Einzelgerät wird kein 
zusätzlicher externer Zuspieler benötigt. 
Dank der integrierten EZ-Suite-Funk-
tion ist die Wiedergabe von Mediada-
ten via USB möglich. Darüber hinaus 
können Videos auch über den optional 
erhältlichen WLAN-Dongle vom PC, 
iOS oder Android-Geräten abgespielt  
werden.  

Ein weiteres Highlight bietet das Dis-
play mit Daisy Chain über VAG, ein für 
den Digital Signage-Einsatz unerlässli-
ches Feature. Die Verwendung eines Zu-
spielers und das synchrone Abspielen von 
AV-Content werden dadurch ermöglicht. 
Dabei wird das Signal von einem Display 
zu anderen Displays durchgeschleift. Es 
kann zudem festgelegt werden, ob alle 
Geräte den gleichen Inhalt simultan zei-
gen oder ob zum Beispiel ein Video über 
mehrere Displays gesplittet dargestellt 
werden soll. Mit der MDA-Software 
kann die Steuerung und Wartung der 
Displays auch über das Netzwerk aus der 
Ferne erfolgen. BenQ gewährt auf den 
SL460 einen 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-
Service. Der Einzelpreis liegt bei 1.099 
Euro (UVP), Reseller erhalten Projekt-
preise auf Anfrage.  

THOMSON

Neuer HD-Receiver 

Nach dem großen Erfolg des THS810 
launchte Thomson mit dem THS811 
kürzlich den Nachfolger. Der ORF-zer-
tifizierte HD-SAT-Receiver ermöglicht 
den Empfang von Free-To-Air sowie 
verschlüsselten (via Irdeto-Smartcard) 
TV- und Radioprogrammen und bietet 
drei vorinstallierte Kanallisten. Zudem 
besticht der THS811 durch elegantes De-
sign und umfangreiche Ausstattung – zu 
der auch eine neue Thomson-Fernbedie-
nung gehört, die durch ihre ergonomische 
Form besonders gut in der Hand liegt. 

Installation und Bedienung sind ebenfalls 
äußerst einfach – ein Installationsassis-
tent führt in wenigen Schritten durch das 
Menü. Zur Auswahl stehen drei vorins-
tallierte Kanallisten für TV und Radio, 
inkl. der „HD Austria Senderliste“ und 
kostenloser PLUG&WOW-Freischal-
tung der Programme für drei Monate.  

AKTUELLES | MULTIMEDIA

Die Deutsche Fernsehmarke

TechniPlus ISIO
® – Immer zum Abspielen und zur Aufnahme bereit.

Mit Ihrem neuen TechniPlus ISIO 
sehen Sie spannende Sportevents und verpassen gleichzeitig 
keine Ihrer Lieblingssendungen. Denn dank Twin-Tuner und 
StreamStore 24 Festplatte schauen Sie sich z. B. ein Fußball-
Spiel live an und zeichnen ein anderes Programm gleichzeitig 
auf. So muss niemand auf seine Spielfilme oder TV-Serien 
verzichten. Und wenn mal was dazwischen kommt, halten 
Sie die Live-Sendung einfach per Knopfdruck an und schauen 
dann weiter, wann Sie wollen.  

So sichern Sie sich Ihre Gratis-Festplatte: Die Aktion gilt für Verbraucher ab 18 Jahren in Österreich im Zeitraum vom 01.05.2014 bis zum 13.07.2014. Regist-
rieren Sie Ihren TechniPlus ISIO innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum online unter www.technisat.de/registrierung und sichern Sie sich gemäß den TechniSat-
Garantiebedingungen bis zu 5 Jahre Garantie für Ihren neuen TechniPlus ISIO (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilegarantie – ausgenommen Panel, Fernbedienung 
und Gehäuseteile). Zusätzlich erhalten Sie auf Wunsch bei der Produktregistrierung die externe Festplatte StreamStore 24 (500 GB) (im Wert von 99,99 EUR) 
gratis dazu. Die TechniSat-Festplatte erhalten Sie nach erfolgreicher Produktregistrierung unmittelbar von der TechniSat Digital GmbH innerhalb von 14 Werktagen 
kostenfrei zugesandt. Dieses Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht. Eine Barauszahlung der Gratiszugabe ist nicht möglich.
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1) In Verbindung mit externem Datenträger 

Aktion bis 13.07.

Weitere Infos unter www.techniplus.at

Echter Twin-Tuner: 

Ein Programm aufnehmen, 

ein anderes zeitgleich ansehen1)
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TechniPlus ISIO kaufen, registrieren 
und bis zu 5 Jahre Garantie
+ eine TechniSat Festplatte 

gratis sichern!

 TechniPlus ISIO

und bis zu 5 Jahre Garantie
+ eine TechniSat Festplatte 

TechniPlus ISIO kaufen, registrieren 

sehen Sie spannende Sportevents und verpassen gleichzeitig 
keine Ihrer Lieblingssendungen. Denn dank Twin-Tuner und 



Z um Beginn des neuen Geschäftsjah-
res am 1. April 2014 hat Christian 

Sokcevic in der DACH-Region die Ver-
antwortung für Panasonic übernommen. 
Seine Strategie für die Zukunft des Un-
ternehmens – in deren Zentrum die Wei-
terführung der erfolgreichen Vertriebs-
politik steht – stellte er im Rahmen der 
diesjährigen Panasonic Convention in 
Amsterdam vor.  

KONTINUITÄT 

Neben seiner Funktion als Managing 
Director wird Christian Sokcevic zusätz-
lich kommissarisch die Vertriebsleitung 
von Panasonic Deutschland wahrneh-
men. Sein neuer Verantwortungsbereich 
erstreckt sich neben Deutschland auch 
auf die Länder Österreich und Schweiz. 
Christian Sokcevic ist bereits seit 1999 in 
verschiedenen Management-Positionen 
für Panasonic tätig. Die Schwerpunkte 
seiner bisherigen Aufgabengebiete lagen 
dabei in den Bereichen Professional AV 
und Unterhaltungselektronik.

Für das kommende Geschäftsjahr 
plant Christian Sokcevic, den erfolgrei-
chen vertriebspolitischen Weg der letzten 
Jahre weiterzugehen. „Dank der erfolgrei-
chen Zusammenarbeit mit dem Fachhan-
del belegen wir gemessen am Wert aktuell 

einen starken zweiten Platz am Markt. 
Diese Position zu festigen und auszubau-
en ist unser Ziel für das kommende Jahr.“ 
Hinter vorgehaltener Hand hieß das: 3% 
von Samsungs Market Share auf den ei-
genen zu packen. Um die ambitionier-
ten Ziele zu erreichen, setzt Panasonic 
auf hochkarätige Produkte und bestens 
geschulte Händler. Mit umfangreichen 
Schulungsangeboten und einem perso-
nell aufgestockten Beraterteam will Pana-
sonic dafür sorgen, dass den Beratern im 
Fachhandel die wichtigsten Ausstattungs-
merkmale der neuen Produkte geläufig 
sind. 

AMBITIONIERTE ZIELE 

Präsentiert wurden die neuen Produkte 
aus den Bereichen TV, Home-AV, Foto- 
und Videografie, Beauty Care und Wei-
ßer Ware. Trotz der schwierigen Markt-
situation in der Elektronikbranche blickt 
Sokcevic optimistisch auf das neue Ge-
schäftsjahr: „Wir haben 2014 erneut ein 
überragendes TV Line-up und unsere 
Smart VIERA TVs werden auch in diesem 
Jahr wieder die Lieblinge der Testlabore 
und Kunden sein. Der Grund: Neben 
der schon fast gewohnt konkurrenzlosen 
Bildqualität haben wir auch in diesem 
Jahr mit dem Sat IPClient ein Allein-
stellungsmerkmal, das unseren Kunden 

einen ungeahnten Komfort bietet.“ Be-
sonders wichtig ist auch die Zukunfts-
sicherheit der Produkte – insbesondere 
bei neuen Branchenstandards. So stattet 
Panasonic alle neuen UHD-TV Modelle 
mit den zukunftssicheren Schnittstellen 
der Standards HDMI 2.0 und Display-
port 1.2a aus, die die Voraussetzung dafür 
sind, künftig 4K Inhalte mit 60 Hertz zu 
übertragen. Weitere Highlights im Be-
reich der Unterhaltungselektronik sind 
schnurlose Audiostreaming-Systeme, 
DAB+ Radioempfänger und Blu-ray Sur-
round-Anlagen mit High-end Anspruch.
„Mit unseren Neuheiten begegnen wir 
vorbildlich den Wünschen und Bedürf-
nissen unserer Kunden. Diese immer zu 
berücksichtigen wird auch in Zukunft 
der Schlüssel zum Erfolg sein.“ 

Der neue DACH-Chef Christian Sokcevic 
stellte bei seiner „Antrittsrede” die Marsch-

route für die nächsten Monate vor. 

PANASONIC CONVENTION IN AMSTERDAM

3% zum Glück
Zur traditionellen Präsentation der Neuheiten lud Panasonic heuer nach Amsterdam. Dort wurden diesmal al-
lerdings nicht nur Produkte, sondern auch Personen vorgestellt: Christian Sokcevic ist zum Managing Director 
DACH avanciert und gab in dieser Funktion einen Ausblick auf seine Vorhaben.  

 via STORYLINK: 1405058 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Wolfgang Schalko, Panasonic | INFO: www.panasonic.at

Beim Ordertage-Auftritt wurde gezeigt, 
wie Panasonic die Empfangsmöglich-
keiten seiner Fernseher  
noch weiter erhöht: 
Viele 2014er-Modelle 
sind mit einem Sat>IP-
Client ausgestattet und 
gehören damit zu den 
weltweit ersten SAT>IP-
fähigen, zertifizierten 
Fernsehern und ebnen 
damit den Weg für ein 
flexibleres und kom-
fortableres Fernsehen. 
SAT>IP ist der neue 
Standard für die flexible 

Verteilung von DVB-S und DVB-T Sig-
nalen im heimischen Netzwerk. 

PANASONIC AUF DEN ORDERTAGEN
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Die nachlassende Nachfrage bei Kom-
paktkameras hat LUMIX, die Digitalka-
meramarke bei Panasonic, weniger hart 
getroffen als die meisten Marktbegleiter. 
Christian Sokcevic erklärt: „Wir haben 
bereits vor einigen Jahren erkannt, dass 
die Kamerafunktion in Smartphones 
mit wachsender Qualität die Einstei-
germodelle im Kompaktkameramarkt 
überflüssig macht. Deshalb haben wir 
uns auf hochwertige Kompaktkamera-
modelle und den Ausbau unseres spie-
gellosen Wechselobjektivsystems LUMIX 
G konzentriert. In diesem aufstrebenden 
Zukunftsmarkt gibt Panasonic den Ton 
an – beispielsweise mit der neuen GH4, 
die 4K-Videoaufnahmen auf Kinoniveau 
ermöglicht.“

MIT WW DURCHSTARTEN 

Während Panasonic im Heimkino und 
bei den Kompaktkameras schon lan-
ge eine beständige Größe ist, bietet das 
Unternehmen erst seit einigen Jahren 
Produkte im Bereich Weiße Ware an. Zu 
den Erwartungen an den Verkauf von 
Waschmaschinen, Trocknern und Kühl-
schränken sagt Sokcevic: „Wir haben uns 
gerade erst am Markt etabliert. Durch 
unsere jahrzehntelange Erfahrung mit 
Weißer Ware in Japan bewegen wir uns 
dennoch qualitativ auf Augenhöhe mit 
den alteingesessenen Herstellern; beim 
Preis-Leistungsverhältnis haben wir nicht 
selten die Nase deutlich vorn. Unter die-
sen Voraussetzungen werden wir unsere 
Marktposition sukzessive ausbauen. 

WM-SPECIAL 

Die Panasonic LUMIX GH4 ist die 
Referenz bei professionellen Videoauf-
nahmen mit Systemkameras. Aus diesem 

Grund nutzt die auf Luftaufnahmen 
spezialisierte Filmproduktionsfirma Fly-
ing Book die GH4 für ihre Projekte. Ob 
Luftbilder von Schluchten und Wasser 
oder Übertragungen zur Fußball-WM: 
Die Münchner Firma leistet Pionierar-
beit, wenn es um Filmaufnahmen aus 
der Höhe geht. Der Oktokopter – ein 
fliegendes Kamerasystem in Verbindung 
mit einer kompakten Kamera – macht 
spektakuläre Aufnahmen, die mit einem 
Kamerakran oder einer Steadycam nicht 
möglich wären. Diese Technik soll auch 
bei der WM für spektakuläre Bilder sor-
gen. Mit der neuen LUMIX GH4 kann 
das Unternehmen seine Live-Übertra-
gungen jetzt auf einem ganz neuen Qua-
litätsniveau anbieten. 

GOOD NEWS AUS JAPAN 

Erstmals seit drei Jahren schreibt Pana-
sonic wieder schwarze Zahlen: Wie der 
Konzern mitteilte, weist die Bilanz für 
das Geschäftsjahr 2013 einen Gewinn 
von 120,4 Mrd. Yen (umgerechnet rund 
848 Mio. Euro) aus, nachdem die Japa-
ner im Jahr davor noch einen Verlust von 
über 750 Mio Euro hinnehmen muss-
ten. Gründe für die Trendwende sind 
tiefgreifende Umstrukturierungen sowie 
radikale Sparmaßnahmen. Wie das Er-
gebnis entwickelte sich auch der Umsatz 
positiv und kletterte im Geschäftsjahr 
2013 um +5,9% auf 7,7 Bio. Yen (ca. 54 
Mrd Euro). Für das am 1. April 2014 be-
gonnene laufende Geschäftsjahr rechnen 
die Japaner mit einem weiteren Anstieg 
des Gewinns auf 140 Mrd. Yen (knapp 1 
Mrd. Euro) bei 7,75 Bio. Yen (rund 54,5 
Mrd. Euro) Umsatz. 

BOSE

Der wahre Klang  

SoundTrue heißen seit April alle 
Kopfhörer von Bose. Die Frühjahrs-
ordertage sind für Bose in diesem 
Zusammenhang 2014 besonders gut 
gefallen, konnte doch der Soundspezi-
alist den Händlern in Salzburg gleich 
dazu einige neue Modelle vorstellen. 
Die SoundTrue On-Ear und Around-
Ear Kopfhörer (UVP 179,95 Euro)  
bringt Bose in Schwarz, Weiß, Mint-
grün sowie zweifarbig in Lila/Mint-
grün (nur die On-Ear Kopfhörer) und 
Schwarz/Mintgrün (nur die Around-
Ear Kopfhörer) auf den Markt. Eben-

falls in Salzburg wurden die FreeStyle 
Earbuds (UVP 129,95 Euro) erstmals 
gezeigt. Diese werden in Indigo- und 
Eisblau ausgeliefert. Dank der Stay-
Hear Ohreinsätze lassen sie sich der 
Ohrform des Trägers anpassen. Die 
FreeStyle Earbuds und die SoundTrue 
Headphones sind mit einer Inline-
Fernbedienung und einem Mikrofon 
ausgestattet. 

„Gerade in diesem Markt muss man 
auf die Zielgruppe eingehen. Da wol-
len wir in Zukunft einen ebenso gro-
ßen Fokus auf das Design legen, wie 
wir es bisher bei der Technologie ge-
tan haben“, so Österreich-Manager 
Karl-Heinz Dietz. Mit begrenzten 
Sonder-Editionen gehe Bose zudem 
auch auf den Wunsch nach Individu-
alität der jungen Zielgruppe in diesem 

„explodierenden Markt“ ein. Sowohl 
die SoundTru-Kopfhörer als auch die 
FreeStyle Earbuds verfügen über die 
TriPort Accoustic Headphone Struc-
ture. 

Neu im Sortiment ist auch das 
SoundLink 3, das ebenfalls auf den 
FJOT zu bewundern war. Das über-
arbeitete Soundsystem verfügt nun 
über einen stärkeren Akku für bis zu 
14 Stunden Betrieb sowie verbesserten 
Klang und eine stabilere Bluetooth-
Verbindung. 

Trendthema 4K und die entsprechende 
Präsentation am POS bilden einen der 

Schwerpunkte im heurigen Jahr.  

Bei der Fußball-WM soll die Lumix GH4 
„Pionierarbeit” in Sachen spektakulärer TV-

Bilder in 4K leisten. 
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I mmer wenn im Frühjahr der „ASTRA 
TV-Monitor“ präsentiert wird, dann 

hat ASTRA Deutschland Geschäftsführer 
Wolfgang Elsäßer etwas zu feiern. Heuer 
den Sprung über die 2-Millionen-SAT-
Haushalte-Marke in Österreich – wobei 
die Zuwächse bei SAT fast 1:1 aus Verlus-
ten des Kabelbereichs resultieren. „Auch 
wenn die Entwicklung in den letzten 
Jahren etwas abgeflacht ist – damit bleibt 
Österreich SAT-Europameister”, erklärte 
Elsäßer sichtlich zufrieden.  

EINDEUTIGE ZAHLEN 

SES, das Mutterunternehmen von AS-
TRA, ist mit 56 Satelliten und ca 6.200 
TV-Sendern, die man weltweit überträgt, 
mittlerweile der größte SAT-Plattformbe-
treiber der Welt. „Nachdem es insgesamt 
aber rund 35.000 TV-Sender gibt, von 
denen wiederum erst gut 8.000 in HD 
übertragen werden, bleibt noch ein we-
nig Potenzial für uns”, scherzte Elsäßer. 
Am Kernmarkt Europa bedient man über 
fünf Orbitalpositionen momentan insge-
samt rund 151 Mio TV-Haushalte (ent-
spricht ca. 60%). In Österreich bedeutet 
der Sprung über die 2-Mio-Marke einen 
auf 56% angestiegenen Marktanteil (s. 
Grafik re.), wobei Elsäßer HDTV als „die 
wichtigste Geschichte der letzten fünf 
Jahre” bezeichnete: Gab es im März 2013 
noch 61 deutschsprachige HD-Program-
me via ASTRA in Österreich, so sind es 
nun schon 81 (30 Free-TV, 16 Free-TV 
mit Signalschutz und 35 Pay-TV auf 

19,2° Ost) – und 
allein durch die 
HD-Ausbaupläne 
des ORF werden 
es im Oktober 
über 90 sein, und 
wie der ASTRA-
GF hofft, „2015 
dann über 100.”

Die Beantwor-
tung der Frage 
„Wie ‚HD-isiert‘ 
sind die Öster-
reicher?” unter-
streicht Obiges 
auf Zuseherseite: 
Insgesamt se-
hen 1,95 (54%) 
der 3,59 Mio 
heimischen TV-
Haushalte hoch-
auflösend fern, 
unter den SAT-
Haushalten liegt 
dieser Wert bei 
60% (Zum Ver-
gleich: in Deutschland sind es gerade ein-
mal 43% HD-SAT-Haushalte). Wie El-
säßer anmerkte, hat Östereich gegenüber 
dem großen Nachbarn auch beim Anteil 
der HD-Receiver (85 vs. 70%) die Nase 
vorn – mit ein Grund, weshalb Elsäßer 
prognostizierte, dass SD-Receiver in Ös-
terreich bereits in den nächsten Monaten  
völlig verschwinden würden. 

ÖSTERREICH-SPEZIFISCHES 

ORS-GF Norbert Grill nutzte die Ge-
legenheit des „ASTRA-Tages 2014”, um 
näher auf die kommenden Schritte in 
Österreich einzugehen. Am 1. August 
wird der neue ORF Transponder 1.005 
starten, und nach einer knapp dreimona-
tigen „Best of“-Bundesland-Testschleife 
dann ab  25. Oktober in den Regelbe-
trieb übergehen – mit allen ORF Regi-
onalprogrammen in HD, ORF 3 HD 
sowie ORF Sport+ HD (wobei aber ORF 

2 W HD und ORF 2 N HD am Trans-
ponder 1.007 bleiben). Bereits im April 
baute der ORF seine HbbTV-Dienste aus 
– mit Angeboten auf ORF III und Sport+ 
sowie zusätzlichen Inhalten. „Wie unsere 
Erfahrung gezeigt hat, sind Services über 
HbbTV für den Zuseher wesentlich ein-
facher und intuitiver zu nutzen als über 
Apps”, führte Grill aus. 

Nicht nur wegen des HD-Ausbaus, 
sondern weil der ORF mit der Nutzung 
seines HD-Angebots insgesamt „noch 
nicht ganz glücklich” ist, startet im Früh-
jahr eine entsprechende Werbekampag-
ne. Begleitet wird der werbliche Aspekt 
dabei von der technischen Herausforde-
rung, allen bereits im Markt befindlichen 
HD-Empfangsgeräten das dazugehörige 
Kanallisten-Update für den neuen Trans-
ponder zu verpassen. Indes wird heuer der 
Anfang vom Ende der CryptoWorks-Ver-
schlüsselung eingeleitet: Nach der letzten 

ASTRA-GF Wolfgang Elsäßer durfte sich über 2 Millionen SAT-Haus-
halte in Österreich freuen – und peilt nun die Marke von 2,5 Mio an. 

ASTRA TV-MONITOR: ERSTMALS ÜBER 2 MIO. SAT-HAUSHALTE 

Österreich bleibt    
„Schüssel-Meister”
SAT bleibt hierzulande der führende Empfangsweg: ASTRA knackte 2013 erstmals die 2-Mio-Marke und ran-
giert deutlich vor Kabel (1,25 Mio), DVB-T (0,18 Mio) und IPTV (0,16 Mio). Neben dem SAT-Empfang liegt Ös-
terreich auch bei der HD-Verbreitung im europäischen Spitzenfeld – mit bald 100 empfangbaren HD-Sendern.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS, GRAFIKEN: Wolfgang Schalko, ASTRA | INFO: www.astra.de, www.ors.at

DER SATELLIT
bleibt in Österreich mit Abstand der Emp-
fangsweg Nummer eins. 

ASTRA 
konnte im Vorjahr erstmals mehr als zwei 
Millionen österr. TV-Haushalte erreichen.  

TREIBER DER ENTWICKLUNG 
ist weiterhin HDTV – 60% der SAT-Haushal-
te sehen bereits hochauflösend fern. 

AM PUNKT
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noch ausständigen „Kartentausch-Welle” 
werden 2014 sämtliche CryptoWorks-
Karten abgeschaltet, am 31. März 2015 
soll die endgültige CryptoWorks-System-
abschaltung erfolgen.

TV-ZUKUNFT: UHD … 

Beim obligaten Ausblick von Wolf-
gang Elsäßer drehte sich zunächst alles um 
den HD-Nachfolgestandard UHD. „Das 
Thema begleitet uns nun seit ein bis zwei 
Jahren und wir haben dazu diverse Tests 
absolviert und noch am Laufen. Schluss-
endlich muss jedoch die ganze Kette von 
der Produktion der Inhalte über deren 
Aggregation und Distribution bis hin zu 
den Endgeräten passen – hier sind wir in 
Summe zwar deutlich weiter als vor ei-
nem Jahr, aber es gibt noch immer einige 
‚Baustellen‘”, so der ASTRA-GF, der an 
dieser Stelle betonte, dass der Satelliten-
Betreiber seine „Aufgaben getan” habe 
und man auf Seiten der Distribution für 
einen UHD-Sendestart somit grundsätz-
lich gerüstet sei (s. Grafik re. u.). 

Die Content-Produktion ist ebenfalls 
seit Längerem bereit für UHD bzw. 4K, 
ebenso die TV-Geräte-Industrie – schließ-
lich bietet heute jeder namhafte Hersteller 
UHD-TVs. Wesentlich problematischer 
gestaltet sich die Situation im Receiverbe-
reich, v.a. wegen der benötigten HEVC-
Chips. „Hier sehen wir keinen Markt vor 
dem Q4/2014, realistischerweise ist der 
‚echte‘ Marktstart von UHD-Receivern 
erst 2015 festzumachen”, so Elsäßer. Dazu 
kommt, dass mit HEVC, der Schnittstel-
le HDMI 2.0 sowie dem Kopierschutz 
HDCP 2.2 bereits wesentliche Standards 
definiert wurden, es aber nach wie vor kein 
offizielles Logo für UHD gibt (Anm.: Das 
Logo für UHD-1 – bzw. 4K – soll jedoch 
in den kommenden Wochen präsentiert 
werden). Den Marktstart von Fernse-
hen in UHD-Qualität erwartet Elsäßer 
übrigens erst 2016 – mit den Pay-TV-
Anbietern in der Vorreiterrolle. „Derzeit 
wird viel Hirnschmalz darauf verwendet, 
wie Fernsehen durch Brillanz und Detail-
schärfe neu erfunden werden kann”, so El-
säßer, der auch ein kleines Trostpflaster im 
Ärmel hatte: „2014 wird es über ASTRA 
diverse realistische Showcases und Demos 
geben – auch in Österreich.”

… UND MEHR 

Norbert Grill knüpfte hier nahtlos an 
und erläuterte, dass UHD wesentlich mehr 
bedeutet, als nur die Anzahl der Bildpunk-
te zu erhöhen: „Es geht auch um Aspekte 
wie höhere Bildwiederholfrequenzen, er-
weiterten Farbraum oder High Dynamic 
Range für bessere Helligkeit.” Zugleich 
warnte der Technikexperte: „Weil es noch 
keine definierten Mindestanforderungen 
für UHD-1 bzw. 4K – und deshalb ja auch 
kein Logo – gibt, weiß der Konsument 
nicht, ob ein heute gekaufter 4K-TV auch 
wirklich zukunftssicher ist.” Anstelle der 
UHD-Tauglichkeit sollten momentan an-
dere Kriterien kaufentscheidend sein: Aus-
stattung des TV-Geräts mit Triple-Tuner 
(inkl. DVB-T2), nutzerfreundlicher Ka-
nalliste, CI+ Schacht, WiFi und HbbTV.

Als Treiber für UHD – mit dessen Ein-
führung auch er nicht vor Mitte 2016 
rechnet – ortete Grill einerseits Sport-
Übertragungen in Verbindung mit kom-
merziellen Plattformen (sprich Pay-TV 
– aufgrund der Möglichkeit zur Refinan-
zierung) sowie andererseits On Demand-
Plattformen. „Auch Provider von Inter-
net-Services werden auf den UHD-Zug 
aufspringen, denn die brauchen HEVC 
wie einen ‚Bissen Brot‘, um die Band-
breiten runter zu bringen. Dienste wie 
Netflix könnten daher beim UHD-Start 
sogar vor dem Rundfunk liegen – auch 
weil DVB-Standards immer eine gewisse 
Zeit brauchen”, so Grill. Mit DVB-S2X 
wurde ein solcher HD-Nachfolgestan-
dard zwar bereits grundsätzlich definiert, 
wie für HEVC wird aber auch dafür neue 
Hardware benötigt. „Fakt ist: HEVC und 
DVB-S2X gehen miteinander einher, aber 
noch sind einige Punkte offen – ein weite-
rer Grund, warum aktuelle 4K TV-Geräte 
nicht unbedingt zukunftssicher sind.”

Den letzten „Feinschliff” erhielt der 
Vortrag durch die abschließende Frage-
und-Antwort-Runde. Bei dieser konnte 
noch geklärt werden, dass der frei emp-
fangbare ORF 2 Europe weiterhin nicht 
in HD ausgestrahlt wird – aus Kosten-
gründen –, dass auch die Kosten für 
HD durch den neuen HEVC-Standard 
deutlich sinken werden – die Verbreitung 
ev. sogar bald billiger sein wird als heute 
SD–, dass HbbTV aus Marketingsicht ein 
sehr unglücklich gewählter Begriff ist, mit 
dem man sich erst gar nicht länger aufhal-
ten sollte – und es im Sinne von „Smart 
TV” prinzipiell ohnehin nur darum geht, 
das Beste aus den zwei Welten Rundfunk 
und Online zusammenzuführen –, sowie 
dass die Decke für SAT noch nicht er-
reicht ist, wie Elsäßer ausdrücklich beton-
te: „Kabel, Terrestrik und IPTV werden 
nicht verschwinden und auch SAT muss 
sich ständig neu erfinden, um im Wett-
bewerb weiter erfolgreich sein zu können 
– aber unser nächstes Ziel lautet ganz klar 
2,5 Mio SAT-Haushalte in Österreich.” 

Empfangswege Von den 3,59 Mio heimischen TV-Haushalten entfal-
len 56% auf SAT, 35% auf Kabel und je ca. 5% auf DVB-T bzw IPTV.  Die UHD-Kette macht große Fortschritte und ist bald geschlossen. 

ORS-GF Norbert Grill erläuterte, dass für 
den Start von UHD u.a. die Standards HEVC 

(Komprimierung) und DVB-S2X (Übertra-
gung) – sowie neue Hardware – nötig sind. 
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W ie sich beim Rundgang am Or-
dertagestand von Hama zeigte, 

waren die ersten Neuheiten schnell ge-
funden – im weiterhin boomenden Be-
reich Hüllen/Covers. Mit „Elle” hat der 
Zubehörspezialist sein Portfolio um eine 
weitere Marke ergänzt, die vor allem die 
weibliche Zielgruppe ansprechen soll. 
Nicht von ungefähr kommt der Name 
Elle von einem Modemagazin und ent-
sprechend feminin sind die Covers für 
Samsung- und Apple-Geräte (Smartpho-
nes sowie Tablets) gehalten.     

Dass bei Hama in Sachen Schutzhülle 
jeder fündig wird, stand für Fachhandels-
Key Account Peter Schatzinger außer 
Frage: „Ich glaube, wir haben mittler-
weile 4.500 verschiedene Covers – und 
für jeden Geschmack garantiert das 
Richtige.” Passend zum Frühlingsbeginn 
steuerte Hama auch unter der eigenen 
Produktschiene einige neue Modelle, da-
runter durchaus farbenfrohe, bei. 

MEHR ALS HÜLLEN 

Mit „White Diamonds” befindet sich 
schon einige Zeit eine andere auf das 
weibliche Publikum abzielende Marke 
im Cover-Sortiment von Hama, von der 
auf den Ordertagen eine bemerkenswer-
te Neuheit gezeigt wurde: eine auffällige, 
mit Swarovski-Kristallen verzierte Smart-
phone-Schutzhülle mit dazu passendem 
Akku-Pack in den beiden Ausführungen 
2.500 oder 5.000 mAh (siehe Foto un-
ten rechts). „In dieser Form hat das sonst 
noch niemand”, betonte Schatzinger und 

hoffte, das Thema mobile Stromversor-
gung dadurch nicht nur an den Mann, 
sondern vermehrt auch an die Frau he-
rantragen zu können. „Denn das Thema 
Akku-Packs wird uns in den nächsten 
Monaten generell sehr intensiv begleiten”, 
gab sich Schatzinger überzeugt.

Eine weitere interessante Neuheit bil-
deten Tablet-Hüllen mit Saugnäpfen: 

„Das hält bombenfest und ist ideal für den 
Schutz in allen Situationen – und äußerst 
praktisch obendrein”, so Schatzinger.    

SOUND, SCREEN & TOUCH 

Farbe bringt Hama auch in die Küche 
– und stellte die neuen, bunten Interne-
tradios der Serien IR320 vor. Verfügbar 
in elegantem Weiß, flippigem Magen-
ta, trendigem Blau oder frischem Grün 
bieten die Bluetooth-tauglichen Geräte 
einen Blickfang – und können wahlweise 
ganz „normal” aufgestellt oder (mit einer 
im Lieferumfang enthaltenen Platte) als 
Unterbau montiert werden. Über 20.000 
Radio-Stationen sowie 10.000 Podcasts 
lassen sich mit diesem Internetradio 
empfangen und auch Favoritenlisten 
im Handumdrehen erstellen, sofern ein 
WLAN-Netz verfügbar ist. 

Zu dem bereits bestehenden Sortiment 
an Stylus-Eingabestiften in diversen De-
signs und für vielfältige Anwendungen 
gesellte sich nun die Ausführung „Mini“.  
Diese Eingabestifte für Geräte mit kapa-
zitivem Touch-Display (z.B. für Apple 
iPad oder Samsung Galaxy Tab) sorgen 

für leichte und exakte Bedienung (dank 
Soft-Touch-Stiftspitze) und zur schonen-
den Benutzung des Displays – mit einem 
UVP von 17,99 Euro ein „klassischer 
Mitnahmeartikel”, erklärte Schatzinger. 

Ein aktuelles „In”-Produkt bildete 
auch der Portraitrahmen im Stahldesign 
mit integrierter Wetterstation. Potenzial 
ortete Schatzinger zudem bei Entkalkern 
und Reinigern: „Die entwicklen sich sehr 
gut, seit Durgol damit aufgehört hat und 
sind ideal für Zweitplatzierungen.”  

HAMA: VON FEMININ BIS ULTRA-STARK  

Immer für Neuheiten gut
Zugegeben, es war kein Neuheitenfeuerwerk, das Hama auf den Ordertagen zündete – mit den Worten „kei-
ne weltbewegenden News” stapelte Fachhandels-Key Account Peter Schatzinger aber definitiv zu tief. Denn 
Hama wäre nicht Hama, hätte man nicht doch noch die eine oder andere Innovation im Ärmel.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Wolfgang Schalko | INFO: www.elektro.at

Daniel Bernhard, AD-Betreuer für den EFH in 
OÖ/S im Bereich mit den meisten Neuheiten: 

Covers und Hüllen für mobile Geräte.  

Der Stylus Mini ist ein praktischer Eingabe-
stift für kapazitive Displays.

Das Internetradio IR320 bringt frische Far-
ben und satten Sound in die Küche. 

Von White Diamonds gibt‘s „feminine” 
Schutzhüllen und passende Akku-Packs. 
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Oliver Steiner, Managing Director 
Austria bei Woox Innovation (dem 

Unternehmen, das die Marke Philips im 
Bereich Home Entertainment, Audio & 
Zubehör vertritt), ist einer der wenigen, 
der mit der Frequenz auf den FJOT ganz 
zufrieden ist: „Das Interesse war groß und 
es kamen wirklich viele Händler zu unse-
rem Stand, auf dem wir gemeinsam mit 
Philips CL und TP Vision ausstellten.“ 

Auf die Frage, wie sich die Marktsitua-
tion seiner Meinung nach derzeit darstellt, 
erklärt Steiner: „Es ist interessant: Einer-
seits merkt man, dass sich immer mehr 
Händler von TV abwenden, weil sie se-
hen, dass der Bereich Sound lukrativer ist. 
Andererseits sind die beiden Segmente 
eng miteinander verknüpft, denn wann 
kauft der Konsument denn ein neues 
Soundsystem? Meistens, wenn er sich 
auch einen neuen Fernseher leistet.“ Die 
einzelnen Produktgruppen entwickeln 
sich, wie der Managing Director zusam-
menfasst, unterschiedlich: „Blue-ray und 
DVD sind rückläufig. 5.1- und 2.1-Sys-
teme ebenfalls. Der Bereich Soundbars 
wächst hingegen.“ Viel mehr rausholen 
könne der FH darüber hinaus bei den 
Portable Speakers, „die Händler müßten 
sich dafür nur stärker auf die jugendliche 
Zielgruppe schmeißen“, so Steiner.  

Philips unterteilt seine Kunden ja in 
drei Gruppen: Urbane Jugendliche 
zwischen 18 und 35, klassische Philips-
Kunden und Soundpuristen. Für letztere 
gibt es die Fidelio-Range. „Dabei handelt 
es sich um enorm hochwertige, teilwei-
se handgefertigte und dementsprechend  
hochpreisige Geräte“, so Steiner, der ver-
rät: „Um Fidelio weiter nach vorne zu 
bringen, werden wir dieses Jahr noch eine 
Kampagne starten.“ Dass Philips eine 
Ahnung davon hat, sieht man eindrucks-
voll an der „You Need To Hear This“-
Kampagne, die Jugendliche anspricht 
- und zwar immer mehr. „Wir starteten 
mit #YNTHT zunächst nur in ein paar 
Ländern, sind aber so erfolgreich damit, 
dass die Kampagne nun europaweit aus-
gerollt wird.“ 

VERKAUFT!

Woox Innovation wurde, wie Philips 
Ende April bekanntgab, übrigens an 
Gibson Brands Inc. verkauft. Das globale 
Musik- und Lifestyle-Unternehmen hat 

dafür 135 Millionen US-Dollar gezahlt. 
Eine Lizenzgebühr für die Markennut-
zung kommt - zunächst für sieben Jahre 

- noch hinzu. Das Geschäft wird voraus-
sichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2014 
abgeschlossen. 

HOCH ERFREUT

Oliver Steiner über den Verkauf: „Es 
freut mich sehr, dass Gibson Brands Woox 
Innovation gekauft hat. Gibson Brands 
ist ein cooles Unternehmen mit tollen 
Musikern und hoher Soundkompetenz. 
Insofern passen wir wirklich sehr gut zu-
einander, denn auch wir, also Woox Inno-
vation, verfügen dank der Philips Sound-
ingenieure, die natürlich auch - so wie alle 
Mitarbeiter - übernommen werden,  über 
hohe Soundkompetenz.“ Wie Steiner 
verspricht, bleibt alles, wie es ist: „Vorher 
waren wir eine Philips Tochtergesellschaft. 
Jetzt sind wir ein Teil der Gibson Brands 
Gruppe. Für Handel und Konsument 
wird sich nichts ändern. Außer vielleicht, 
dass wir künftig ein noch stärkeres, brei-
teres Portfolio anbieten werden können.“ 

Ursprünglich war ja geplant, den Phi-
lips-Unternehmensbereich Home Enter-
tainment, Audio & Zubehör für 150 Mil-
lionen Euro an Funai zu verkaufen. Doch 
der japanische Konzern hat, wie Philips 
sagt, gegen die Verträge verstoßen, wes-
wegen der Deal platzte. Philips hat den 
Bereich daraufhin in die 100%-Toch-
ter Woox Innovation ausgegliedert und 
weiter nach einem Käufer gesucht - nun 
scheint er gefunden.

Lesen Sie mehr auf elektro.at!

WOOX INNOVATION: ERFOLGREICH (&) VERKAUFT

Von Philips zu Gibson Brands 

 via STORYLINK: 1405063 TEXT + FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.woox.com

Oliver Steiner freut sich, dass Woox Innova-
tion nun zu Gibson Brands gehört.

VARTA LCD-CHARGER

3 x neu & sicher 

Auch Varta gehört zu jenen Ausstellern, 
die mit dem Verlauf der FJOT zufrie-
den sind, „obwohl der Samstag im Ver-
gleich zum Freitag etwas ruhiger war“, 
so Christl Kruiswijk. Der Trade Mar-
keting Managerin fällt auf: „Die FJOT 
entwickeln sich von einer ursprünglich 
reinen Fachhandels-Ordermesse im-
mer mehr zu einer Frühjahrsmesse mit 
Fokus auf Networking und der Präsen-
tation von Frühjahrsneuheiten.“ Auch 
werde der Anteil an Großhändlern – 
vor allem im Vergleich zur Futura – auf 
den FJOT immer größer. 

Kruiswijk stellt die Ordertage auf 
keinen Fall in Frage: „Auch wenn die 
Futura - insbesondere im Hinblick 
auf das jährliche Weihnachtsgeschäft 

- weiterhin im Fokus steht, sehen wir 
die Frühjahrs-
o r d e r t a g e 
als wichtige 
P l a t t f o r m , 
um dem 
Fachhande l 
unsere Neu-
heiten für 
Frühjahr und 
Sommer zu 
präsentieren.“

Apropos Neuheiten: Varta zeigte in 
Salzburg u.a. seine neue, aus drei Pro-
dukten bestehende LCD-Charger-
Range. Kruiswijk erklärt: „Die Geräte 
zeichnen sich durch einfache Handha-

bung, moder-
nes Design und 
ve r s ch i edene 
Sicherheitsfea-
tures, wie z.B. 
K u r z s c h l u s s -
schutz, Sicher-
heitstimer und 
automatischen 
Ladestopp ge-
gen Überladun-
gen aus. Zusätz-
lich erkennen 
die Charger 
falsch eingelegte 

Batterien und schlechte Zellen.“ Zwei 
der  neuen Modelle laden übrigens 
nicht nur Akkus auf, sondern dank 
USB-Anschluss auch externe Geräte. 
Beim dritten neuen Modell handelt 
es sich um einen Ultra Fast Charger 
(UVP 59,99 Euro), der - wie Varta ga-
rantiert - „Akkus in nur 15 Minuten 
ladet.“ Auch entladen und Kapazität 
prüfen kann das Gerät.

C. Kruiswijk, Trade Mar-
keting Managerin.

Neu: Der Varta Ultra 
Fast Charger
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D ie neu gegründete Nedis Elfogro 
GmbH stellte dieses Jahr zum al-

lerersten Mal auf den FJOT aus und „es 
war – obwohl wir einen sehr schwachen 
Standort hatten - die Hölle los“, wie Mario 
Knapp, Country Sales Manager der Nedis 
Elfogro GmbH berichtet. Knapp erklärt 
den Ansturm wie folgt: „Elfogro und die 
holländische Company Nedis gingen ja 
Anfang des Jahres eine Partnerschaft ein 
und die Händler waren natürlich neugie-
rig, ob und inwiefern sich etwas für sie 
ändern wird. Dementsprechend viele be-
suchten uns auf den Ordertagen.“ 

„DOPPELT STEMMEN“

Das Nedis Elfogro GmbH-Team muss-
te also im Grunde den Ansturm zweier 
kompletter Kundenstämme bewältigen. 
„In erster Linie waren einmal alle neugie-
rig, und die erste Frage aller ehemaligen 
Elfogro-Kunden war darüber hinaus, ob 
die Serviceleistung eh erhalten bleibt“, 
so Knapp, dem genau dieser Punkt sehr 
wichtig ist: „Es bleibt alles, wie es bei 

Elfogro war, mit den Vorzügen 
von Nedis obendrauf.“ 

Natürlich gab es in den ersten 
Wochen auch Dinge, die nicht so 
rund liefen. Zum Beispiel musste 
sich der Außendienst erst an die 
veränderten Gegebenheiten, wie 
neue Gebietsaufteilungen und die 
viel größere Zahl zu betreuender 
Handelspartner, gewöhnen. Dar-
über hinaus gab es bürokratische 
Probleme bei der Firmengrün-
dung in Österreich. Knapp dazu: 
„Das Vertrauen mancher Händler uns 
gegenüber wurde dadurch strapaziert. Im 
Zuge guter Gespräche konnten wir offene 
Fragen aber klären. Vor allem: Nun ist die 
Firma gegründet, der Schauraum ist fertig 
und das Frontoffice auch. Jetzt läuft’s!“   

Grund für die, wie Knapp sagt, „Mör-
derfrequenz auf der Messe“ war aber nicht 
nur die Neugier auf das neue Unterneh-
men, auch die gezeigten Produkte stießen 
auf großes Interesse. „Im Fokus standen 

die Leuchtmittel von Century und Weiß-
warenzubehör. Beim Hausgerätezubehör 
bieten wir ein massiv großes Portfolio, wir 
haben jeden erdenklichen Schlauch, jeden 
Stecker und sämtliche Adapter. Das kam 
gut an“, so der Country Manager. Das 
große Highlight auf der Messe seien aber 
die Produkte von König Security gewesen: 
„Die kamen sensationell gut an. Das The-
ma Sicherheit hat noch großes Potential, 
ich persönlich würde den Fokus darauf le-
gen“, so Knapp.

NEDIS ELFOGRO GMBH: DER ALLERERSTE AUFTRITT

„Die Serviceleistung bleibt!“

„Die Hölle los“ war am Stand von Nedis Elfogro.

A uf die Frage nach dem Verlauf der 
FJOT meint TP Vision Austria 

Chef Gerald Hinker: „Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass irgendjemand mit dieser 
Messe zufrieden war. Jetzt werden auch 
immer mehr Stimmen laut, die nicht 
mehr nur die Futura in Frage stellen, son-
dern nun auch die Ordertage. Wenn sich 
nichts ändert, wird es für den EFH bald 
gar keine Messe mehr geben. Das fände 
ich äußerst schade!“

ALLE AN EINEN TISCH

Dabei wäre in Zeiten wie diesen eine 
gute Messe für den FH wirklich wichtig, 
„um die richtigen Partner zu finden, Pro-
dukte besser zu hinterleuchten, um mehr 
Konditionsgespräche zu führen“, so Hin-
ker, dessen  Vorschlag lautet: „Man müss-
te sowohl die Kooperationen als auch die 
Industrie an einen Tisch setzen, sodass 
sich wirklich einmal alle zusammen Ge-
danken machen, wie man gemeinsam 
eine richtig gute Messe auf die Beine 
stellen kann. Und wenn dann alle an ei-
nem Tisch sitzen, müssen die Leute aber 
auch ehrlich sein und sich eingestehen, 

dass etwas einmal nicht so gut läuft. Wir 
müssen uns eingestehen, dass FJOT und 
Futura nur mehr Imageangelegenheiten 
sind, auf denen man ausstellt, damit man 
halt auch dabei ist.“ 

So ein Treffen zwischen Kooperationen 
sowie Industrie – „und vielleicht soll-
te man auch einen Reed Messevertreter 
dazu holen“ - müsste, laut Hinker, gut ge-
plant sein: „Da muss eine Agenda aufge-
stellt werden, da muss man brainstormen 
und Ideen sammeln. Man müsste Diskus-
sionsrunden starten und all die gesam-
melten Ergebnisse dann Punkt für Punkt 
durchbesprechen: Wann, wo und wie lan-
ge macht man eine Messe sinnvoll? Lädt 
man nach den Händlern vielleicht auch 
Endkonsumenten ein? Wir brauchen eine 
Messe, die derart informativ gestaltet ist, 
dass die Händler gar nicht fernbleiben 
können. Eine Messe, bei der zwei Tage 
volles Programm gefahren wird und am 
dritten Tag eine Abschlussveranstaltung 
ist, auf der z.B. kooperationsinterne Din-
ge besprochen werden. Vielleicht sollte 
man Schulungen anbieten – das kommt 
bei den Händlern sehr gut an, usw. usf.“ 

„Wenn wir das alle gemeinsam nicht 
schaffen, dann werden die Messen bald 
der Vergangenheit angehören. Dann wird 
einer nach dem anderen abspringen und 
seine eigene Suppe kochen. Dabei sollten 
wir alle eine g’scheite Suppe zusammen 
kochen, eine, von der auch alle satt wer-
den.“

Lesen Sie das ganze Interview mit Gerald 
Hinker auf www.elektro.at!

TP VISION GF GERALD HINKER: MEIN APPELL AN DIE BRANCHE

„Gemeinsam eine Suppe kochen“

Gerald Hinker: „Wir sollten uns alle ge-
meinsam an einen Tisch setzen und eine 

g‘scheite Messe auf die Beine stellen.“

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1405064
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2013 war ja schon nicht so berauschend, aber was sich in 
den ersten vier Monaten des laufenden Jahres abgespielt hat, 
ist bemerkenswert, nämlich ... nichts! Egal mit wem man 
spricht, ob mit Industrie oder Handel, jeder erzählt, dass das 
Geschäft eingebrochen ist, die Umsätze zurückgehen und 
die Kauflaune der Konsumenten bei Null liegt. Sogar Me-
dia-Saturn kracht. Man leide unter den Preiskämpfen in der 
Branche, so der Elektroriese. Ob das deren Ernst ist? Wer hat 
denn den ganzen Schlamassel u.a. mit angefangen? ... 

Stillstand bedeutet ja laut Definition das Aufhören einer Bewe-
gung oder ein Verharren in einer bestimmten Situation. Das 
trifft es doch ganz gut, oder? Aber was tun? Das Schlechteste in 
dieser Situation wäre, nichts zu tun und abzuwarten. Stillstand 
ist Rückschritt, wie Rudolf von Bennigsen-Foerder sagte und 
abgesehen davon: Die Konkurrenz schläft nicht, der Wettbe-
werb wird schärfer und im Kampf ums wirtschaftliche Überle-
ben muss man sich etwas einfallen lassen, um den Kunden zu 
erreichen, um sich vom Mitbewerb unterscheiden zu können...  

Also wäre es doch das Beste, die Zeit, in der sich nichts tut, 
zu nutzen. Da fällt mir ein polnisches Sprichwort ein: „Wenn 
kein Wind geht, dann rudere!“ Stillstand liegt nämlich nicht 
in der Natur des Menschen! Man könnte sich also z.B. mit 
den Schulungsangeboten der Industrie beschäftigen. Bera-
tung ist eines der wenigen Dinge, durch die sich der Fachhan-
del noch abheben kann. Mit einer guten Beratung kann man 
den Kunden begeistern, „ihn zum Fan machen“, und das ist 
in Zeiten, in denen der Verbaucher die Kanäle und Anbieter 
wechselt wie die Unterhosen, unerlässlich. Man könnte sich 
aber auch mit den unzähligen bargeldlosen Bezahltechniken 
vertraut machen - das Thema ist mehr als brisant. Vor al-
lem in Hinblick darauf, dass das Smartphone das Geldbörsel 
in Zukunft ablösen wird. Man könnte auch seinen Online-
Shop aufmöbeln bzw. - wenn man noch keinen hat - einen 
einrichten. Erstens boomt dieser Vertriebskanal ohne Ende 

- das jährliche Wachstum liegt in Österreich bei 15% bis 20% 
- und zweitens steht die neue Verbraucherrechterichtlinie ins 
Haus, und wenn man keine Sanktionen riskieren will, muss 
man seinen Online-Shop sowieso „richtlinienkonform“ ge-
stalten. Im Zuge dessen sollte man ihn auch gleich für Smart-
phones optimieren. Immer mehr Käufe - und noch mehr die 
Kauf-Vorbereitung - passieren über ein mobiles Endgerät. 

Man kann es weder wegreden noch wegjammern: Die Situati-
on verlangt nach Taten und es gibt viel, was man tun könnte. 
Ich möchte hier nun mit einem Zitat von Max Frisch enden, 
der sagte: „Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss 
ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“

STEFANIE BRUCKBAUER

STILLSTAND

MARTINI GEHT, ORTNER FOLGT

Rochaden bei Liebherr
Bei Kühlpro Liebherr 

tut sich einiges in perso-
neller Hinsicht: Alfred 
Martini ging mit 30. 
April 2014 in den Ruhe-
stand. Er war viele Jahre 
sehr erfolgreich in meh-
reren Funktionen tä-
tig: Als Geschäftsführer 
Vertrieb der Sparteno-
bergesellschaft Liebherr-
Hausgeräte GmbH, als 
Geschäftsführer Vertrieb und Leiter des Geschäftsfeldes Handel 
Österreich der Produktionsgesellschaft Liebherr-Hausgeräte Li-
enz GmbH. Diese drei Positionen wurden nun aufgeteilt. Und 
zwar übernahm Robert Ortner – zuletzt Verkaufsleiter Öster-
reich -  mit 1. Mai 2014 die Leitung des Geschäftsfeldes Handel 
Österreich. Lucas Nerud, der seit 19 Jahren bei der Firmen-
gruppe tätig ist, hat die Verantwortung als Geschäftsführer Ver-
trieb bei der Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH übernommen. 
Und Steffen Nagel hat mit 1. Mai die Gesamtverantwortung für 
den weltweiten Vertrieb der Sparte Hausgeräte übernommen. 

STANDBY-VERORDNUNG BEI KAFFEEMASCHINEN

Regulierungswut
Die EU hat ab 1. Jänner 

2015 neue Grenzwerte für 
Haushaltskaffeemaschinen 
vorgesehen. Anders als z.B. 
Staubsauger, die ja mit Sep-
tember ein „Energiepickerl“ 
verpasst bekommen, unterlie-
gen Haushaltskaffeemaschinen 
allerdings nicht der EU-Ener-
gieverbrauchs‐Kennzeichnungspflicht, sondern der sogenann-
ten „Standby“-Verordnung, in der „die Anforderungen an die 
Verbrauchsminimierung bei Kaffeemaschinen“ geregelt sind. 
Und die sieht bei Pad- oder Kapselmaschinen sowie Vollauto-
maten wie folgt aus: Es muss eine Wartezeit von höchstens 30 
Minuten nach Abschluss des letzten Brühzyklus, von höchstens 
30 Minuten nach Aktivierung des Heizelements, von höchstens 
60 Minuten nach Aktivierung der Tassenvorwärmfunktion und 
von höchstens 30 Minuten nach Abschluss eines Entkalkungs- 
oder Selbstreinigungsvorgangs vorgesehen werden. Ziel der Be-
grenzungen sind übrigens Energieeinsparungen von mehr als 2 
TWh pro Jahr bis zum Jahr 2020. 

Diese EU-Regelung trifft teilweise auf massive Kritik, wie 
z.B.: „Die EU sollte sich um wichtige Themen kümmern. 
Die Heizdauer von Kaffeemaschinen gehört mit Sicherheit  
nicht dazu.“

Robert Ortner (li.) übernimmt von Alf-
red Martini die Leitung des Geschäfts-
feldes Handel Österreich bei Liebherr. 

EINBLICK

„Das werden uns die Kollegen aus 
manchen anderen Bereichen nicht 
nachmachen können.“
SEITE 68

„Kaffee trinken und nett plaudern 
ist schön, aber ich möchte den 
Input.“
SEITE 74

Haushalts-Kaffeemaschinen 
unterliegen ab 1.1.2015 der 

„Standby“-Verordnung der EU.

  bietet mehr Information
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S eine Ordertage-Premiere feierte 
BSH-Chef Michael Mehnert. In ei-

nem ersten Resümee in Salzburg freute er 
sich besonders über die emsige Ordertä-
tigkeit der Partner aus dem Fachhandel. 
„Wir haben hier ordentlich Zuspruch. 
Mir sind ja Kooperationsmessen aus 
Deutschland nicht ganz fremd, deswegen 
war ich auf die Ordertage gespannt, wie 
das Modell Ordertage mit den drei Ko-
operationen funktioniert. Ich finde die 
Situation sehr komfortabel. Wir können 
auch damit gut leben, dass die Koops pa-
rallel tagen. Denn was wäre die Alterna-
tive? Dass es drei Einzelveranstaltungen 
gibt oder die Kooperationen nicht dafür 
sorgen, dass ihre Mitglieder da sind. Da 
ist die jetzige Situation für uns wesentlich 
besser. Wir konnten qualitativ hochwer-
tige Gespräche führen und verzeichneten 
auf unseren Ständen bis Samstagmittag 
auch eine durchaus hohe Besucherfre-
quenz. Letztendlich geht es bei den Or-
dertagen aber natürlich in erster Linie 
ums Bestellen. Hier lässt sich für heuer 
sagen: Wir sind mit der Orderbilanz zu-

frieden. Daher stehen wir auch weiterhin 
zu den Ordertagen – sie sind ein ebenso 

wichtiger Fixtermin in unserem Messeka-
lender, wie es die Futura ist.“

So gesehen sei der Titel Ordertage für 
den BSH-Chef eine perfekte Wortschöp-
fung. Wichtig sei seiner Meinung nach 
allerdings, dass die Veranstaltung weiter-
hin den gesamten Querschnitt der Bran-
che abbilde, um für den Fachhandel at-
traktiv zu bleiben. Mehnert selbst nutzte 
jedenfalls die Messe, um sich einen Über-
blick über die österreichische Branche zu 
verschaffen und natürlich auch, um mit 
den Fachhändlern zu sprechen. Auch mit 
der Platzierung im Kalender vor allem in 
Hinblick auf IFA und Futura zeigt sich 
Mehnert sehr zufrieden, da man auf dem 
Frühjahrsevent den Partnern auch schon 
einen Ausblick auf das zweite und dritte 
Quartal geben könne. Da hatten ja die 
Marken der BSH einiges zu berichten. 
Eine Vorschau gab es z.B. auf die Welt-
meisteraktion von Siemens. „Wir wollen 
damit Geschichten erzählen und das In-
teresse der Kunden wecken, um so eine 
Verbindung zwischen Sport und Gerät 
herzustellen“, so Mehnert. „Wir wollen 
damit beim Kunden präsent sein, wenn 

BSH-Chef Michael Mehnert mit einigen der Weltmeister von Siemens.

BSH SETZT MARKETING-SCHWERPUNKTE AUF DEN ORDERTAGEN

Ein fester Treffpunkt 
Die großen Ankündigungen finden zwar traditionell im Herbst statt, einige Neuheiten hatte man bei Bosch 
und Siemens für die Frühjahrsordertage schon mit dabei. Der Schwerpunkt lag allerdings darauf, den Partnern 
aus dem Fachhandel die Marketingschwerpunkte vorzustellen – und da gab es auf den Ordertagen bei BSH 
einiges zu erzählen.   
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15 Jahre Miete
Seit An-
fang April 
ist der Mit-
te l s tands-
kreis schon 
in Feier-
laune. Ein 
S M S - G e -
winnspiel, 
bei dem 
die Kun-
den eine 
Gutschrift 
zw i s chen 
15 und 

500 Euro auf den Kauf eines Exclu-
siv- oder Extraklasse-Geräts gewinnen 
können, sorgt schon für viel gute Stim-
mung am POS. Aber MK-Chef Horst 

Neuböck legt noch eins drauf, wie er auf 
den Frühjahrsordertagen erklärte. Denn 
im Juni steht das nächste Jubiläum an – 
15 Jahre Miete in Österreich. 

„Der Mittelstandskreis ist einzigartig. 
Nach 15 Jahren auf dem Markt sind 
wir noch immer alleine mit unserem 
Mietmodell. Wir haben lange überlegt, 
ob wir etwas auf die Beine stellen. Jetzt 
wird es eine Aktion geben: Alles, was zu 
mieten ist, gibt es um 15 Euro Miete im 
Monat. Damit kommen wir an die 0% 
Finanzierung heran“, so Neuböck. „Das 
wollen wir hier in Salzburg unters Volk 
bringen.“ Dazu kündigt der MK-Chef 
auch einen Relaunch des Internetauf-
tritts sowie Radiowerbung den gesam-
ten Juni hindurch an.

MITTELSTANDSKREIS IN FEIERLAUNE
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es darum geht, ein Haushaltsgerät zu  
ersetzen.“ 

THEMEN PRÄSENTIEREN

Für Bosch Marken-Chef Dieter Engel-
hard waren die Frühjahrsordertage 2014 
sozusagen der zweite Durchgang. In 
Salzburg zeigte er sich als großer Fan der 
Veranstaltung. „Die Ordertage sind ein 
wichtiger Treffpunkt außerhalb der Fu-
tura – und im Vergleich zu Deutschland 
finde ich die Österreich-Variante mit ei-
ner gemeinsamen Veranstaltung für alle 
Kooperationen als die bessere Wahl“, so 
Engelhard. „Feste Treffpunkte helfen da-
bei, den Kontakt zur Branche zu vertiefen. 
Der Kosten/Nutzen-Frage muss man sich 
natürlich immer stellen. Aber solange der 
Wunsch vom Handel da ist, solange wer-
den wir uns hier auch präsentieren.“ 

Neben den bereits im Vorfeld ange-
kündigten Neuheiten im Kühlbereich 
ging es laut Engelhard bei den großen 
Haushaltsgeräten von Bosch vor allem um 
die Präsentation der Marketingschwer-
punkte: „Wir versuchen hier Themen zu 
präsentieren, die dem Händler positive 
Unterstützung liefern, wie z.B. das Si-
lence-Programm, die Österreich-Edition 
und die MK-Geräte. So zum Beispiel die 
Exklusivgeräte für den Mittelstandskreis 
wie die neueste 8 kg-Waschmaschine. Da 
gibt es einen echten Mehrwert für den 
Kunden und einen zeitlichen Vorsprung. 
Ich kann nur jedem Fachhändler mit auf 
den Weg geben, die Mittelstandskreis-
Themen zu nutzen. Da kann jedes Mit-
glied partizipieren. Bei ,Silence’ oder 
Nachhaltigkeit arbeiten wir wiederum 
unsere Innovationsfelder heraus. Das ist 
uns in den vergangenen Jahren gut ge-
lungen und wird uns dieses  Jahr wieder 
gelingen – mit echten Neuheiten.“

Ein weiterer Schwerpunkt, den Engel-
hard gemeinsam mit dem Mittelstands-
kreis diesen Sommer setzen will, ist das 
Thema Miete. Damit könne sich der 
Fachhandel erfolgreich vom Thema Preis 
emanzipieren und seine eigene Dienst-
leistung in den Vordergrund stellen. Das 
im Namen der Messe enthaltene Ordern 
kam ebenfalls nicht zu kurz, wie Engel-
hard betonte. Schließlich hatte Bosch 
einige attraktive Bundles für die Veran-
staltung in Salzburg geschnürt. „Ordern 
lohnt sich wirklich. Wir haben hier die 
richtigen Geräte, um den Sommer abzu-
sichern.“

KLEINE PARTNER VERMISST 

Erich Scheithauer war zwar wegen ei-
ner Terminkollision nicht auf den 

Ordertagen, für E&W gab er allerdings 
nach der Auswertung der Messedaten 
eine Zusammenfassung aus Siemens-
Sicht ab: „Von der Qualität der Besucher 
und der Ordertätigkeit schlossen die Or-
dertage an das Event vom Vorjahr an. In 
diesem Sinne waren wir zufrieden. Was 
nach der Auswertung der Daten etwas 
betroffen macht, ist die geringe Frequenz. 
Vor allem kleinere Händler haben wir 
vermisst.“

Der Siemens-Markenleiter sieht das 
Problem allerdings vielschichtiger und 
will auf keinen Fall das Event selbst in 
Frage stellen. Seiner Ansicht nach ist die 
gesamte Branche, Kooperationen und 
Industrie, gefordert, um die Händler 
nach Salzburg zu bringen. Scheithauer 
warnt aber auch davor, dass man mit den 
Ordertagen zu hohe Erwartungen ver-
knüpft: „Zuerst hatten wir drei Koopera-
tionsmessen. Da waren alle unzufrieden. 
Nun haben wir ein Event, und jetzt er-
wartet sich jeder eine zweite Futura. Wir 
müssen aufpassen, dass wir nicht eine fal-
sche Erwartungshaltung zu den Orderta-
gen aufbauen.“  

Klar sei allerdings, dass die WW im 
Frühjahr mit einem Handicap antritt, 
weil die großen Neuigkeiten traditionel-
lerweise im Herbst vorgestellt werden. 
Dafür hatte Siemens aber nicht nur in-
teressante Messebundles im Gepäck, die 
auch nur auf der Messe angeboten wur-
den, sondern konnte den Partnern auch 
schon eine Vorschau auf die WM-Aktion 

geben (siehe Kasten). „Da hatten wir 
durchaus gute Resonanz, auch wegen des 
Spielecharakters der Aktion. Die Fußball-
WM ist derzeit ein Werbeschwerpunkt 
der Branche. Dass ein Weißwarenherstel-
ler das auch nutzt, ist vielleicht atypisch. 
Aber wir erzeugen damit gute Aufmerk-
samkeit und können die Stärken unserer 
Produkte gut herausstreichen“, erklärte 
der Siemens Markenleiter. Zusätzlich in-
teressant für den Fachhandel ist der Um-
stand, dass Siemens in die Weltmeister-
Aktion auch seine Österreich-Edition 
hineinverpackt hat. 

Für Bosch Markenleiter Dieter Engelhard 
standen Marketingschwerpunkte wie „Si-

lence“ auf den Ordertagen im Mittelpunkt. 

Weltmeister von Siemens
Mit seiner WM-Kampagne baut Siemens 
auf die Verbindung von Sport mit den 
weltmeisterlichen Eigenschaften seiner 
großen Haushaltsgeräte in Sachen Tem-
po, Effizienz und perfektem Ergebnis. 
Dazu hat Siemens passend zur WM eine 

„Mannschaft“ seiner Weltmeistergeräte 
aufgestellt. Für diese besonders schnelle 
Elf aus Waschmaschine, Wäschetrockner, 
Geschirrspüler und Gefrierschrank gibt es 
zusätzlich von 19. Mai bis zum fußballeri-
schen Final-Wochenende am 12./13. Juli 
einen WM-Bonus zu gewinnen. Dazu 
gibt es ein Rubbel-Los beim Kauf. Die 
erspielte Summe wird als Sofortrabatt 
abgezogen. Zu holen gibt es bis zu 100 
Euro – jedes Los gewinnt! Als Unterstüt-
zung für den Fachhandel liefert Siemens 
auch ein Dekopaket zur WM-Aktion aus. 
Darin enthalten: Geräteaufkleber, Prospek-
te bzw. Broschüren sowie Dispenser und 

Einschubblätter. In 25sekündigen Hör-
funkspots wird die WM-Aktion bekannt 
gemacht. Ab 7. Juni bis Anfang Juli werden 
diese in ganz Österreich auf Hitradio Ö3 
und FM4 sowie auf diversen Privatsendern  
laufen.

ANGETEASERT AUF DEN ORDERTAGEN         
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Wie verliefen die FJOT für Miele?
Die Stimmung war gut, die Gespräche 
auch – zumindest mit jenen Händlern, 
mit denen wir sprechen konnten, denn 
ab Samstag Mittag war praktisch kein 
Besuch mehr zu verzeichnen. Man könn-
te die Messe wie folgt zusammenfassen: 
Freitag Mittag, also eher spät, hat es 
begonnen. Freitag Nachmittag war die 
Frequenz dann ganz gut. Samstag Vor-
mittag verlief noch zufriedenstellend und 
dann riss es ab. Ab dem Zeitpunkt war 
gar nichts mehr los, und zwar - wie wir 
das beobachten konnten - in der ganzen 
Weißwarenhalle. In Halle 6, wo auch die 
Braune Ware untergebracht war, lief es 
ein wenig besser. Im Großen und Ganzen 
war der Besuch zu schwach. 

Es wurde auch heuer wieder heftig 
über die Sinnhaftigkeit der öster-
reichischen Branchenmessen dis-
kutiert, wie stehen Sie dazu?. 
Unsere Priorität liegt eindeutig auf der 
Futura im Herbst. Das ist der richtige 
Messetermin für die Weiße Ware. Und 
auf der Futura waren wir die letzten Jah-
re mit der Besucherfrequenz auch immer 
zufrieden bis sehr zufrieden. Wenn ich 
wählen müßte bzw. eine Reihenfolge bil-
den, dann steht die Futura ganz eindeutig 
vor allen anderen Messen - egal ob Kü-
chentrends, FJOT oder auch andere in-
ternationale Messen.  

Überlegen Sie, ob Sie an den FJOT 
weiter teilnehmen werden? 
Wir als Marktführer in der Weißware 
und einer der wichtigsten Lieferanten der 
Kooperationen in diesem Bereich werden 
diese wichtige Kooperationsveranstal-
tung sicher nicht in Frage stellen. Aber 
man muss schon überlegen, was man tun 
kann, denn die FJOT, bzw. der Besuch, 
konzentriert sich mittlerweile nur mehr 
auf eineinhalb Tage. Und das trotz all der 
Anstrengungen, die von den Kooperatio-
nen und auch von den Ausstellern unter-
nommen werden. Nachdem das aber auf 
so wenig Gegenliebe stößt, quantitativ 
nämlich, muss man sich schon fragen, ob 
das langfristig noch Sinn macht. Wobei 

wir jetzt nicht den Fehler machen dür-
fen, ein schlechtes Licht auf jene Besu-
cher zu werfen, die auf 
der Messe waren. Mit 
jenen Händlern, die 
da waren, haben wir 
nämlich gute Gesprä-
che geführt. Die FJOT 
waren auch insgesamt 
eine runde Veranstaltung, nur die Ge-
samtzahl der Besucher ließ zu wünschen 
übrig. Das hat, glaube ich, niemanden 
zufrieden gestellt.  

EIN WENIG RATLOS

Wir sind jetzt sicher alle ein wenig ratlos, 
was wir noch tun können, um die Händ-
ler auf diese Messe 
zu bekommen. Viel-
leicht herrscht eine 
gewisse Messemü-
digkeit? Vielleicht 
liegt es auch daran, 
dass einige wich-
tige Player aus der 
Braunen Ware ihre 
Neuheiten schon 
vor den FJOT auf 
Roadshows gezeigt 
haben. Dass es in 
der Weißen Ware 
zu diesem Termin 
im Frühjahr keine 
großartigen Neu-
heiten gibt, war im-
mer schon so. Das 
ist dem informier-
ten Fachhändler 
aber auch klar. Ich 
denke, das spielt al-
les zusammen.  

Mir ist bewusst, 
dass der letzte hal-
be Tag einer Messe 
immer schwierig ist  
und deswegen gibt 
es von unserer Seite 
auch so ein starkes 
Plädoyer für den 
Futura-Sonntag . 

Wenn die Futura nur bis Samstag dau-
ern würde, dann endet sie in Wahrheit 

am Samstag Mittag, wie 
auch die FJOT dieses 
Mal wieder gezeigt ha-
ben. Deswegen sage ich: 
Auch wenn die Frequenz 
auf der Futura am Sonn-
tag nicht mehr ganz so 

stark ist wie an den drei ersten Messeta-
gen, ist der Sonntag einfach sehr wichtig, 
damit der Samstag bis zum Schluss gut 
besucht und gut genutzt ist. Das ist klas-
sisch bei Messen so, auch bei der IFA, dass 
der letzte Tag der schwächste ist. Aber 
wenn man diesen letzten Tag wegnimmt, 
dann macht man den starken Tag davor 
zum letzten Tag und schwächt diesen 

MIELE GF MARTIN MELZER IM GESPRÄCH

„Überhaupt nicht verkrampft“
Wir trafen Miele Österreich GF Martin Melzer anlässlich der FJOT zum Interview. Dabei sprachen wir über 
die FJOT, die heuer praktisch nur eineinhalb Tage dauerten, über die Futura, über die generelle Marktsitu-
ation, über Preiskämpfe, zufriedene Kunden und worauf die Branche - Melzers Meinung nach - den Fokus  
legen sollte. 
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Man muss sich schon fragen, 
ob das langfristig noch Sinn 

macht.

Martin Melzer
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somit auch wieder. Deswegen mein Plä-
doyer für den Futura-Sonntag, um Don-
nerstag bis Samstag stark zu halten. Aber 
das nur als Nebenbemerkung zur ganzen 
Messethematik, weil das ja auch immer 
wieder angesprochen wird.

Wie war das letzte Jahr für Miele? 
Die Latte lag ja hoch, nach-
dem 2012 ein Rekordjahr für 
Miele in Österreich war ...
Ja, 2012 war ein Rekordjahr. 2013 haben 
wir eine unglaubliche Vielzahl an neuen 
Produkten eingeführt: Das Dampfbügel-
system Fashionmaster 
und die 6000er Range 
am Einbaugerätesek-
tor - das hört sich so 
harmlos an, aber wir 
sprechen hier von Her-
den, Dampfgarern, 
Backöfen, Mikrowel-
len, Kaffeemaschinen, Geschirrwärmern 
und Einbaukühlgeräten. Im Herbst ha-
ben wir den Waschautomaten sowie den 
Trockner der Oberklasse auf den Markt 
gebracht und die neuen Standkaffeema-
schinen gelauncht. 

Letztes Jahr war sehr viel los in Bezug auf 
Innovationen. Aber wie das so ist, gerade 
bei so einem großen Modellwechsel im 
Einbaugerätebereich hilft das nicht unbe-
dingt, was den Umsatz betrifft. Es dauert, 
bis sich alle an die neuen Geräte gewöhnt 
haben, bis die Ausstellungen wieder so 
sind, wie sie sein sollen, bis die Verkäu-
fer wieder perfekt geschult sind und sich 
wohl fühlen mit den Produkten. Deswe-
gen verzeichneten wir im Hausgerätebe-
reich ein kleines Umsatzminus von einem 
Prozent. Die Ergebnisse waren zwar noch 
immer deutlich über 2011, aber hin-
ter dem Rekordjahr 2012. Aus diesem 
Grund freuen wir uns umso mehr, dass 
wir im ersten Quartal 2014 wieder deut-
lich zugelegt haben. Jetzt merkt man, dass 
die Einbaugeräte draußen angekommen 
sind und als Zugpferd für unser ganzes 
Geschäft funktionieren. 

Die neuen Geräte machen einfach 
Freude, und zwar in Punkto Bedienung, 
Funktionen und Design. Das sind tolle 
Produkte, für die der Kunde auch bereit 
ist, entsprechend Geld auszugeben. Wir 
haben wirklich Spaß daran, wobei wir 
auch lernen mußten, dass es ein wenig 
länger dauert, als wir ursprünglich gehofft 
haben, bis die Neuheiten vollständig am 
Markt ankommen. Wir haben mit vier 
bis fünf Monaten gerechnet, es waren 
dann allerdings sieben bis acht Mona-
te. Wobei wir keine Katastrophenzahlen 
verzeichneten - überhaupt nicht. Aber 
man erwartet sich  halt viel von neuen 

Produkten und ich glaube, dass sich auch 
die Fachhändler viel erwarten. Aber ge-
rade bei Einbaugeräten muss man zur 
Kenntnis nehmen, dass es ein bisschen 
länger dauert, als wir in unserer Euphorie 
gehofft haben.  

Wie läuft der Miele Webshop? 
Der Miele Webshop ist eine ganz kleine 
Aktivität. Uns ging es niemals darum, 
unsere gesamte Distribution damit zu er-
setzen. Wir wollen nur jenen Kunden, die 
schon im Web unterwegs sind, die Mög-
lichkeit bieten, einfach und bequem ih-

ren Einkauf zu tätigen. 
Dass Großgeräte im 
Miele Webshop gekauft 
werden, sind allerdings 
Einzelfälle. Der Anteil 
liegt unter 1% unseres 
gesamten Standgeräte-
umsatzes, aber das ist 

auch keine Zielgröße für uns. Grundsätz-
lich geht es darum, dass der Kunde, der 
Miele sucht, Miele auch bequem findet, 
und es ist heute einfach so, dass der Kun-
de im Internet sucht – das wissen wir. 
Und wenn sich der Konsument im Mie-
le Webshop nur informiert und dann in 
den Fachhandel geht, um das Gerät dort 
zu kaufen, dann ist mir das sehr recht. 
Wir sind in dieser Hinsicht überhaupt 
nicht verkrampft. Wichtig ist, dass der 
Konsument im Zuge dieses Kaufes ein 
tolles Erlebnis hat, weil die Dienstleis-
tung rundherum einfach stimmt.

Gibt es noch Reaktionen seitens der 
Händler auf den Webshop?
Ich werde natürlich noch das eine oder 
andere Mal darauf angesprochen. Wenn 
ich dann aber ausführ-
lich erläutere, worum 
es uns geht, dann sagen 
viele ‚das verstehen wir’. 
Wenn irgendwo in Ös-
terreich ein Fachhänd-
ler eröffnet, verkleinert sich der Kuchen 
ja auch. Das ist mit dem Webshop eben-
so, nur mit einem Unterschied: Der neue 
Fachhändler würde den Nächstliegenden 
nicht am Umsatz beteiligen. 

Dass wegen des Webshops keine Begeis-
terungsstürme aufkommen, ist mir klar. 
Aber meines Erachtens muss man die 
Kirche da im Dorf lassen, darf das Thema 
nicht größer reden, als es in Wirklichkeit 
ist. Und soweit sind wir in der Zwischen-
zeit in den Gesprächen mit unseren Part-
nern. 

Glauben Sie, wird der Anteil großer 
Hausgeräte im Internet noch steigen?

Ich denke schon. Ich glaube allerdings 
nicht, dass wir tschechische Verhältnisse 

bekommen werden, wo der Anteil ja bei 
30% liegt. Ich gehe davon aus, dass sich 
der Anteil der Weißware im Internet in 
Österreich mittelfristig zwischen 10% 
und 12% einpendeln wird.

Wie beschreiben Sie den großen 
Hausgerätemarkt derzeit in Österreich? 
Meiner Meinung nach sind die großen 
Hausgeräte momentan der stabilisierende 
Faktor in unserer Branche und werden das 
wahrscheinlich noch lange bleiben. Man 
kann von den großen Hausgeräten keine 
Riesenumsatzzuwächse erwarten - wobei 
ich jetzt vom Gesamtmarkt spreche, ein 
einzelner Händler kann das schon, wenn 
er es gut macht - aber grundsätzlich han-
delt es sich bei der Weißware um ein sta-
biles, kalkulierbares Geschäft. Und das ist 
für den Fachhandel in Zeiten wie diesen, 
wie ich glaube, eine gute Nachricht. Es 
gibt namhafte andere Warengruppen, die 
massiv nach unten gehen. Davor muss 
sich der Händler bei großen Hausgeräten 
nicht fürchten. Ich rechne bei der Weiß-
ware auch für 2014 mit einem Umsatz-
plus von 2% bis 4%. Das werden uns die 
Kollegen aus manchen anderen Bereichen 
nicht nachmachen können. Insofern ist 
es wichtig, dass wir gemeinsam mit den 
Händlern dafür sorgen, dass mit großen 
Hausgeräten auch noch ordentliche De-
ckungsbeiträge erzielt werden können. 

Es wäre zu wünschen, dass kein Her-
steller großer Hausgeräte den Markt 
mit Dumpingpreisen aufmischt ... 
Das Problem ist – wie man auch 2013 ge-
sehen hat - dass viele Hersteller, wenn sie 
ein paar Zehntel Marktanteile verlieren, 
mit wilden Preisthemen reagieren. Wir 

gehören da nicht dazu! 
Natürlich kann man 
die Augen vor diesen 
Preiskämpfen nicht ver-
schließen. Aber unser 
Fokus liegt darauf, die 

Konsumenten langfristig von der Quali-
tät unserer Produkte zu überzeugen. Das 
ist das A und O, und so wird es uns auch 
gelingen, unsere gute Marktposition zu 
halten oder sogar noch ein Stück auszu-
bauen. 

Möchten Sie abschließend noch 
etwas sagen?
Wir sollten uns als Branche darauf kon-
zentrieren, unsere Kunden glücklich zu 
machen und unsere Energie nicht damit 
verschwenden, über Messen zu diskutie-
ren. Priorität hat am Ende der zufriedene 
Endverbraucher und darüber möchte ich 
mich mit meinen Partnern eigentlich viel 
ausführlicher unterhalten als über einen 
Sonntag im September, und ob wir den 
bei einer Messe brauchen. 

Das hat, glaube ich, nieman-
den zufrieden gestellt.

Martin Melzer

Das werden uns die Kolle-
gen aus manchen anderen 

Bereichen nicht nachmachen 
können.
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Ü ber acht Wochen tourte Liebherr 
dieses Frühjahr quer durch Öster-

reich, um über 1000 interessierten Fach-
besuchern aus dem Elektrohandel das 
neue Programm 2014 vorzustellen. „Wir 
sind mit einem neuen Schulungskonzept 
in puncto Attraktivität ganz neue Wege 
gegangen“, erklärt der Leiter der Ver-
kaufsförderung, Thomas Ausserdorfer. 
So hatten die vielen Fachbesucher die 
Möglichkeit, sich am Liebherr Markt-
platz ausgiebig mit den Kühl- und Ge-
friergeräten von Liebherr zu beschäftigen. 

„Darüber hinaus wurde mittels persönli-
cher, individueller Beratung durch unser 
Schulungsteam das Fachwissen unserer 
Handelspartner und deren Bewusstsein 
für hochwertige Produkte gestärkt“, so 
der VL.

DIE SCHWERPUNKTE

Viele Highlights aus dem neuen Pro-
gramm standen zur „Erkundung“ bereit. 
So z.B. die Highlights BlackSteel und 
TipOpen, die – wie Liebherr sagt – „in 
Ihrer Kategorie einzigartig sind“. Neben 
der Neuheitenvorführung wurden auf 
der Liebherr Schulungstour aber auch 
spezifische Verkaufsargumente im Work-
shop „Verkaufstraining“ vermittelt. Die 
Schulungsteilnehmer konnten dabei 
zahlreiche nützliche Verkaufsargumente 
zur Stärkung der Argumentationssicher-
heit am POS mitnehmen. Ausserdorfer: 

„Das Verkaufstraining bestand aus einer 
Mischung aus kompaktem Frontalvor-
trag und Live-Verkaufstraining an den 
Geräten. Dabei gingen wir mit hilfrei-
chen Verkaufstipps auf die individuel-
len Bedürfnisse und Fragestellungen der 
Kunden ein. Die Inhalte wurden somit 
nicht nur allgemein, sondern auch indi-
viduell vermittelt. Im Besonderen wurde 
auf spezielle Verkaufsargumente beim 
Thema BioFresh eingegangen. Ebenso 
wurden die Features der neuen Einbau-
geräte in Richtung UpSelling vermittelt.“ 

Der dritte Schwerpunkt beinhaltete 
das Thema „SmartCommunication - Mit 
neuen Medien zum Erfolg am POS“. 

Ausserdorfer berichtet: „Die Teilnehmer 
waren beeindruckt von den Apps für 
IPhone oder Android, von den digitalen 
Verkaufsunterlagen und Social Media-
Aktivitäten.“

BIOFRESH-AKTION 2014 

Von 12. Mai bis 31. Juli 2014 wird 
Liebherr das Thema BioFresh im Rahmen 
einer österreichweit angelegten Werbe-
kampagne forcieren. „Bei dieser ‚BioFresh-
Aktion 2014’ gewinnen die Liebherr-
Kunden gleich doppelt. Zunächst in 
Form der täglich erlebbaren Frischequali-
tät, und als Zugabe bekommt der Kunde 
bei Kauf eines Liebherr BioFresh Gerätes 
und nach Registrierung auf der Liebherr-
Website eine erntefrische Gemüsekiste 
kostenlos nach Hause geliefert. Mit dieser 
Aktionszugabe können Liebherr-Kunden 
ihr neues Liebherr BioFresh Gerät gleich 
erstbestücken bzw. selbst testen und sich 
von der tollen Funktionalität und dem 
nachhaltigen Nutzen dessen überzeugen“, 
so Ausserdorfer und weiter: „Wir möch-
ten mit dieser großen Werbekampagne 
unsere Handelspartner beim Hinausver-
kauf der Liebherr BioFresh Geräte zusätz-
lich unterstützen.“

Während des Aktionszeitraumes wer-
den umfangreiche Kommunikationsak-
tivitäten gestartet: „Unter anderem ein 
neuer BioFresh-Funkspot, der zur Pri-
me- und Drivetime in reichweitestarken 
Sendern über die Vorteile von Bio-Fresh 
informiert. Wir starten aber auch Social-
Media-Aktivitäten und schalten in An-
zeigen integrierte QR-Codes, über die 
durch Scannen mit einem Smartphone 
auf einfache Weise zusätzliche Informa-
tionen über BioFresh erhältlich sind“, so 
der Leiter der Verkaufsförderung.  

FÜR JEDEN DAS PASSENDE 

Geräte mit integrierter BioFresh-Tech-
nologie erfreuen sich, wie der Kühlpro 
bestätigt, immer größerer Beliebtheit. 
Immerhin sorgt diese Technologie auch 
für „erlebbare Frischequalität“, wie der 

Hersteller sagt. Liebherr bietet mittler-
weile für nahezu jeden Kundenwunsch, 
ob Stand- oder Einbaugerät, das passende 
BioFresh-Modell. „Dass sich dabei Ener-
gieeffizienz und Frischekomfort nicht 
ausschließen müssen, zeigen die zahlrei-
chen Modelle in der besten Energie-Effi-
zienzklasse A+++“, so Ausserdorfer.  

Für mehr Information, Service und 
umfangreiche Beratung soll die für iOS 
und Android verfügbare BioFresh-App 
sorgen. Diese neue, kostenlose und für 
Smart Phones bzw. Tablet PC geeignete 
App ist einfach sowie intuitiv zu bedie-
nen. „Sie informiert über Haltbarkeit 
und Aufbewahrung, in den Lebensmit-
teln enthaltenen Vitamine und Minera-
lien sowie über deren wertvollen Beitrag 
zur täglichen Gesundheit und Fitness“, 
beschreibt Liebherr. 

Was sich bei Liebherr in personeller  
Hinsicht tut, lesen Sie auf der Startseite 
Hausgeräte ...

DAS 1. HALBJAHR 2014 MIT LIEBHERR

Massiv offensiv
Die Liebherr Fachhandels-Schulungstour im Elektrohandel war dieses Jahr, wie der Kühlpro sagt, „ein voller 
Erfolg“. Ein neues, innovatives Schulungskonzept mit „Liebherr Marktplatz“ und Verkaufstrainings lockte über 
1000 interessierte Fachhändler an. Fokusthema war dabei, neben SmartCommunication, auch das Liebherr-
Feature BioFresh, das in der ersten Jahreshälfte 2014 im Zuge einer groß angelegten Werbekampagne noch 
weiter forciert werden soll.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Liebherr | INFO: www.liebherr.com

BioFresh Aktion: Der Käufer eines Liebherr 
BioFresh Gerätes bekommt eine erntefrische 

Gemüsekiste geschenkt.

Die Liebherr Schulungstour 2014 war, wie 
der Kühlpro sagt, „ein voller Erfolg“.
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S chlag auf Schlag setzt Elektrabre-
genz dieses Frühjahr seine Marke-

tingaktivitäten. Neben der Anfang April 
gelaunchten Geld-zurück-Garantie, die 
noch bis Ende Mai läuft und massiv im 
Radio sowie im Fernsehen beworben 
wird, hat der Hersteller auch seine Groß-
geräte in der Kochsendung „Kochen mit 
Oliver“ platziert, um den Endkunden zu 
erreichen. 

„Hier auf den Ordertagen wollen wir 
unsere Themen transportieren: Für die 
Zukunft und zu unseren Werbeaktivi-
täten. Es geht nicht bloß um Produkte, 
sondern um alles drum herum“, erklärte 
dann auch Vertriebsdirektor Christian 
Schimkowitsch. „Im Marketing beschrei-
ten wir neue Wege, wie man anhand der 
Geld-zurück-Garantie sehen kann. Da-
mit haben wir einen Anreiz für die Kun-
den geschaffen und nehmen ihnen auch 
die Angst vor einer Fehlentscheidung. 
Heute wird es für den Fachhandel immer 
schwieriger, zu argumentieren. Mit unse-
rer Aktion geben wir dem Fachhandel ein 
Argument in die Hand, mit dem er besser 
verkaufen kann.“

Nach erstem Feedback wird die Aktion 
im Fachhandel „absolut“ positiv aufge-
nommen. „Der Handel steht stark hinter 
dieser Aktion“, so Schimkowitsch. 

KEIN AUFWAND

Das Echo auf die Aktion auf den Or-
dertagen aus dem Fachhandel sei durch-
wegs positiv, schließlich handle es sich 
dabei um „marktkonforme“ Geräte, die 
sich gut verkaufen lassen. Wichtig sei 

allerdings, dass die Aktion auch am POS 
umgesetzt werde, wie Schimkowitsch be-
tonte. 

Besonderes Augenmerk richtete Elekt-
rabregenz bei dem Ansatz zudem darauf, 
dass dem Fachhandel durch die Geld-zu-
rück-Garantie keine zusätzlichen Kosten 
und keine weiteren Belastungen entste-
hen. Deswegen übernimmt der Hersteller 
auch die gesamte Abwicklung im Falle 
einer Rückgabe selbst. Dazu erstattet 
Elektrabregenz den Endkunden nicht nur 
den Kaufpreis zurück, sondern auch die 
Lieferkosten.

BEMERKENSWERTES 
WACHSTUM 

„Nach dem ersten Quartal hatten wir 
ein bemerkenswertes Plus im Vergleich 
zum Vorjahr. Das geht aber nur mit der 
Akzeptanz durch den Fachhandel. Wir 
haben stärker als der Markt zugelegt, 
und ich bin überzeugt, die jetzige Akti-
on wird uns weiter voranbringen“, er-
klärte Schimkowitsch. Auch im zweiten 
Halbjahr soll die Schlagzahl jedenfalls 

nicht zurückgenommen werden, wie der 
Vertriebsdirektor versichert. So werde 
Elektrabregenz weiterhin konsequent ins 
Marketing investieren und Endkunden-
werbung betreiben, um die Marke weiter 
zu stärken. Die notwendigen Budgets sei-
en dafür schon fixiert.

Gleichzeitig wird die Stoßrichtung 
weiter angepasst, wie GM Kürsat Cos-
kun in Salzburg erklärte: „Wir sind gut 
in dieses Jahr gestartet. Wir wollen den 
Brand jünger machen. Gleichzeitig wol-
len wir – wie schon gesagt – näher an den 
Endkunden. Dazu haben wir auch einige 
Überraschungen geplant. Beginnend mit 
der Futura wird es deswegen auch ein 
neues Design geben. Wichtig bleibt der 
Umweltschutzgedanke. Elektrabregenz 
ist schließlich der Green Brand in der 
Gruppe.“ 

Nicht verändern wird sich die Bedeu-
tung der Marken auf dem österreichi-
schen Markt. Hier bleibt Elektrabregenz 
wegen seiner lokalen Bekanntheit  weiter-
hin der führende heimische Brand in der 
Gruppe. 

ELEKTRABREGENZ IM GESAMTPAKET

Argumente für den Fachhandel
Für Elektrabregenz ging es auf den Ordertagen nicht bloß um die Präsentation seiner Produkte. Der Hersteller 
wollte vielmehr sein Gesamtpaket für den Fachhandel vorstellen, wie Vertriebsdirektor Christian Schimko-
witsch erklärte.  

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

GM Kürsat Coskun  und Vertriebsdirektor Christian Schimkowitsch konnten vor allem ein 
massives Marketingpaket präsentieren, das dem EFH zusätzliche Argumente am POS gibt.  

© Dominik Schebach 

MARKETING
Elektrabregenz will über das gesamte Jahr 
konsequent ins Marketing investieren, um 
seinen Marktanteil auszubauen.  

GELD-ZURÜCK
Kein Aufwand für den Fachhandel bei der 
Abwicklung der Aktion. 

DESIGN
Neues Design zur Futura. 

AM PUNKT
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M elitta stellte dieses Jahr zum zwei-
ten Mal auf den FJOT aus: „Es 

war der zweite Versuch, und wir wer-
den schauen, wie es weiter geht“, erklärt 
Brandmanager Wilhelm Ohneberg. So 
hoch wie letztes Jahr war die Zahl der Be-
sucher dieses Jahr nämlich nicht, wobei: 
„2013 waren wir zum allerersten Mal auf 
den Ordertagen und da profitierten wir 
natürlich vom Newcomer-Effekt. Alle 
waren neugierig, was wir zu zeigen hat-
ten und dementsprechend viele Besucher 
zählten wir“, so Ohneberg.

Dabei gab es dieses Jahr auch eine gan-
ze Menge zu bestaunen: „Wir haben so 
schöne Marktanteile, konnten die Markt-
führerschaft bei Filterautomaten sogar 
ausbauen und sind so toll in Schwung, 
dass wir heuer mehr Promotions im An-
gebot haben als sonst“ erklärt Ohneberg, 
und: „Die FJOT sind ein super Zeitpunkt 
- nämlich knapp vor Ostern und Mutter-
tag - um sie dem Fachhandel vorzustel-
len.“ Und der Fachhandel hat, wie der 
Brandmanager erzählt, auch eine große 

Freude mit den Specials, denn 
immerhin gibt es sie speziell nur 
für diesen Kanal. 

SPECIALS

Dieses Jahr hat Melitta äu-
ßerst hochwertige Promotions 
für den FH vorbereitet, und 
zwar in jeder Preiskategorie: 
Im Premium-Segment gibt es 
zum (letzten Herbst eingeführ-
ten und 2014 mit dem red dot 
award ausgezeichneten) Vollau-
tomaten „Caffeo Barista TS“ ein 
wirklich exklusives Tassenset von Villeroy 
& Boch - wahlweise aus Borosilikatglas 
oder Porzellan, handgefertigt natürlich. 
Im mittleren Preissegment gibt es zum 
Modell „Caffeo Solo & Perfect Milk“ ein 
Cappuccino-Deko-Set, bestehend aus 
Kakaostreuer und zwei Edelstahl-Schab-
lonen, als Dankeschön dazu. Und kauft 
der Konsument das Filter-Modell „Look 
De Luxe Edelstahl“, erhält er einen Iso-
lier-Trinkbecher geschenkt. Melitta stellt 

dem Fachhandel Acrylaufsteller zu Verfü-
gung, die bestückt mit Angebots-Flyern 
am POS auf die Promotions aufmerksam 
machen sollen.  Aber nicht nur Promo-
tions gab es bei Melitta auf den FJOT, 
sondern auch drei Premieren: So stellte 
der Kaffeespezialist die neuen Model-
le „Caffeo Solo De Luxe“, „Caffeo Solo 
& Perfect Milk De Luxe“ sowie „Caffeo 
CI Inox“ in neuer Farbgebung und mit 
isoliertem Milchbehälter aus gebürstetem 
Edelstahl vor.  

MELITTA IST „IN SCHWUNG“

Der zweite Versuch

G rundsätzlich geht es der GGV 
am österreichischen Markt nicht 

schlecht. Es könnte, wie VL Bernd Trapp 
sagt, jedoch besser laufen: „Wir arbeiten 
bereits mit allen drei Kooperationen zu-
sammen und auch mit der Großfläche. 
Was den Elektro-Einzelhandel betrifft, 
ist der Weg jedoch mühselig. Dabei brau-
chen wir den Einzelhandel, um in Ös-
terreich flächendeckend präsent sein zu 
können. Das ist auch der Grund, warum 
wir auf die Fachhandelsmessen kommen. 
Wir zeigen Flagge!“ Die GGV war mit ih-
ren Küchengeräten im Preiseinstieg heuer 
bereits zum dritten Mal auf den Früh-
jahrsordertagen, und obwohl die Fre-
quenz - wie auf der ganzen Messe - nicht 
so berauschend war, plant Trapp auch 
nächstes Jahr wieder zu kommen, „sofern 
es diese Messe dann noch gibt!“

GEHEIMNIS GELÜFTET

Trapp lockte im Vorfeld der FJOT mit 
dem Versprechen, dass auf alle Besucher 
eine Überraschung wartet, und das wa-
ren nicht nur hohle Worte. Die GGV 

vertreibt ab nun nämlich nicht mehr nur 
Küchengeräte, sondern auch gleich einen 
ganzen Küchenblock dazu. „Den gibt es 
in zwei Grundvarianten: 2,70 Meter lang 
und mit Herd-Set, Dunstabzug und 4* 
Kühlschrank ausgestattet. Oder mit 2,80 
Meter Länge und einem Geschirrspüler 
obendrauf“, erklärt Trapp, und: „Gegen 
Aufpreis gibt es ein Ceran- statt einem 
Masse-Kochfeld und auch verschiedene 
Dekors stehen zur Auswahl.“ Die Kü-
che (komplett inklusive Arbeitsplatte) 
kommt zerlegt auf einer Europalette zum 
Händler, „und wenn der gewitzt ist, ver-
kauft er seinem Kunden den Aufbau als 
Serviceleistung gleich dazu“, so der VL. 

Apropos Palette: Die GGV liefert ihre 
Geräte ab einer Europalette frei Haus. 
Diese ist dabei mischbar, das heißt: Man 
kann diese eine Palette auch mit verschie-
denen Geräten bestücken. „Allerdings 
verstehen das viele Händler nicht“, sagt 
Trapp. „Die sehen, dass auf eine Palet-
te theoretisch 24 Mikrowellen passen, 
schrecken dann aber vor einer Bestel-
lung zurück, weil sie glauben, dass sie 24 

gleiche Geräte abnehmen müssen. Das ist 
aber nicht so! ‚Mischbar‘ heißt: Ich kann 
eine Palette auch mit einem Kühlschrank, 
einem Geschirrspüler und vier unter-
schiedlichen Mikrowellen voll machen. 
Die Möglichkeiten sind fast endlos.“ 
Bernd Trapp arbeitet gerade an einer klei-
nen Präsentation zu diesem Thema. Da-
mit bestückt soll der GGV AD die Han-
delspartner informieren. Trapp glaubt: 
„Wenn das im Handel angekommen ist, 
wird es besser laufen. Dann sollten wir 
unsere Distribution verbreitern können.“

GGV MACHT MIT KÜCHEN

„Wir zeigen Flagge“

Die GGV liefert ab einer Palette frei Haus. 
Die Palette ist „mischbar“, kann also mit 

verschiedensten Geräten bestückt werden.  

Nur eine von vier Melitta Promotions: Zum Modell 
‚Caffeo Solo & Perfect Milk‘ gibt es ein Cappuccino 
Deko-Set (mit Kakaostreuer und zwei Schablonen) 

aus Edelstahl als Dankeschön dazu.

MIT DEM EFFIZIENTESTEN 
WASCHTROCKNER DER WELT
Mit seiner einzigartigen Wärmepumpentechnologie liefert der 
ÖKOKOMBI PLUS die gleichen herausragenden Ergebnisse wie 
normale Waschmaschinen und Trockner – nur ganz einfach in 
einem Gerät. Denn mit nur einem Knopfdruck können bis zu 6 kg 
Wäsche in einem Durchgang gewaschen und getrocknet werden 
– ohne Kompromisse bei Leistung und Pfl ege. Dabei verbraucht 
er einzigartige 40 % weniger Energie als vergleichbare Geräte der 
Energieeffi zienzklasse A. www.aeg.at/oekokombi

  
WASCHEN.

TROCKNEN.

PERFEKT      

PERFEKT      
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D ie Geschäftsführerin von Philips 
Consumer Lifestyle in Österreich, 

Nicole Thiery, ist mit dem Verlauf der 
diesjährigen FJOT zufrieden: „Das Ziel 
unseres Auftrittes war der Austausch mit 
den Händlern und dieses Ziel haben wir 
erreicht. Der Philips-Stand war immer 
gut besucht, all unsere Handelspartner 
waren da und wir führten gute Gesprä-
che.“ Was Thiery besonders freut: Auch 
Händler, die nicht direkt von Philips 
betreut werden, zeigten Interesse. „Viele 
Besucher nutzten die Möglichkeit, zu fra-
gen, welche Konzepte wir verfolgen, was 
es Neues gibt, welche Innovationen wir 
präsentieren und wie wir zusammenar-
beiten können. Auch der Philips Service-
manager war dieses Jahr am Messestand 
und beantwortete Fragen, die Händler 
konkret an und über das Service hatten.“ 

DIE AUSRICHTUNG

Philips Consumer Lifestyle trat dieses 
Jahr gemeinsam mit Woox Innovations 
und TP Vision (den Unternehmen hinter 
Philips Multimedia und Philips TV) auf. 
„Es war uns wichtig, die Marke Philips 
zu präsentieren, deswegen auch dieser ge-
meinsame, nach außen einheitlich gestal-
tete Markenauftritt. Im Handel steht ja 
auch ein Philips Fernseher neben einem 
Philips Soundsystem und einem Philips 
Rasierer“, so Thiery. Zu den Hintergrün-
den, warum drei Unternehmen hinter der 
Marke Philips stehen, gäbe es keine Fra-
gen und Unklarheiten mehr, die Händler 
wüssten nun Bescheid über die Ausrich-
tungen der einzelnen Companies, wie die 
Philips CL-Chefin erklärt. Das Unterneh-
men, das sie leitet, also Philips Consumer 
Lifestyle, ist mittlerweile ausschließlich 
auf Gesundheit und Wohlbefinden fo-
kussiert, „darauf zielt alles ab“, so Thiery. 
„Unsere Innovationen, der Aufbau der 
Produkte, alle Kampagnen und natürlich 
auch der 2013 durchgeführte Markenre-
launch. Unser Claim lautet - statt vorher 
‚sense and simplicity’ - nun ‚innovation 
and you’. Diese neue Positionierung soll 
nicht nur den Innovationsgeist betonen, 
sondern auch transportieren, dass wir ein 

Technologieunternehmen sind, das den 
Menschen in den Fokus seines Handelns 
stellt. Unsere Innovationen sollen den 
Menschen begeistern und sein Leben ge-
sünder, angenehmer, leichter gestalten.“

DIE THEMEN

Philips CL verfolgt 2014 mehrere 
Schwerpunktthemen, wie Thiery erzählt: 
„Da ist zum einen das Thema Espresso, 
oder wie wir sagen: italienischer Kaffeege-
nuss auf Knopfdruck. Saeco ist eine sehr 
wichtige Kategorie für uns. Es geht uns 
gut in diesem Bereich, 2013 konnten wir 
die Marktführerschaft halten.“ Philips 
legt den Fokus 2014 aber auch auf Bü-
geln mit Optimal Temp und auf Zahn-
pflege mit Sonicare. Thiery: „Im Segment 
Zahnpflege sind wir gut unterwegs und 
das möchten wir weiter pushen. Unserer 
Black Diamond wurde letztes Jahr der iF 
Design Award in Gold verliehen und auf 
den FJOT stellten wir die neue Sonicare 
for Kids vor, die Kinder mit viel Spaß an 
das Thema Zähneputzen heranführen 
soll. Diese Zahnbürste macht unter an-
derem Musik, und das finden die Kleinen 
toll. Das Praktische ist: Mit einer manu-
ellen Kinderzahnbürste mussten die Kids 

eine spezielle Putztechnik lernen und 
ausführen. Aber erzählen Sie mal einem 
Dreijährigen, dass er die Bürste kreisend 
bewegen und von rot nach weiß putzen 
muss. Der hat auf alles Lust, nur nicht da-
rauf, mit einer speziellen Technik Zähne 
zu putzen. Mit der elektrischen Sonicare 
geht das viel leichter. Die Zahnärzte sind 
auf jeden Fall begeistert, weil sie sagen, so 
bringt man Kinder zum Zähneputzen.“

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem 
Jahr bezieht sich auf die Entwicklung 
der Philips Küchengeräte in Klagenfurt 
für den Weltmarkt. „Wir sind sehr stolz 
darauf, die Entwicklung im eigenen Land 
zu haben. Zudem feierten wir letztes Jahr 
50jähriges Jubiläum mit einer breit an-
gelegten Kampagne, und die wird 2014 
unter dem Titel ‚Innovative Küchengerä-
te entwickelt in Klagenfurt’ fortgesetzt.“ 

Auf Grund der Einführung des Ener-
gielabels im September ist heuer natürlich 
auch das Staubsaugen ein großes Thema. 
„Wir sind gerüstet. Seit der Futura 2013 
entspricht ein Großteil unserer Staub-
saugermodelle den neuen Vorgaben. Der 
Rest des Sauger-Portfolios wird im Au-
gust umgestellt, sodass mit Inkrafttreten 

Immer gut besucht: Der Philips Messestand auf den diesjährigen FJOT.

PHILIPS CL „GANZ NEU“

„Nur das macht Sinn“
Die österreichische Philips CL GF Nicole Thiery beschreibt den Verlauf der FJOT 2014 als durchwegs positiv. Das 
Ziel - der Austausch mit den Handelspartnern - wurde erreicht. Das Interesse der Händler am Philips Messe-
auftritt war dieses Jahr auch erfreulich hoch, und das lag nicht nur an den Produktneuheiten und geplanten 
Schwerpunktthemen, sondern auch an der kompletten Neustrukturierung der österreichischen Organisation ...    

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer, P. Spiola | INFO: www.philips.at
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der Richtlinie wirklich alle unsere Staub-
sauger den neuen Bestimmungen ent-
sprechen“, so Thiery. Was die Geräte be-
trifft, ist Philips CL also gewappnet für 
die neue EU-Regelung, in punkto Mar-
keting kommt allerdings noch einiges auf 
das Unternehmen zu, wie Thiery sagt: 
„Wir stehen vor einem Umbruch. Früher 
dachte man: Mehr Watt, mehr Leistung. 
Jetzt müssen wir, als Industrie und Han-
del, den Konsumenten beibringen, dass 
ein 1600 Watt-Gerät genauso gut saugen 
kann wie ein 2000 Watt-Modell. Die 
Konsumenten müssen aufgeklärt werden, 
das ist wichtig, damit es nicht zu Irritati-
onen kommt.“ 

UMSTRUKTURIERUNG

Nicole Thiery hat mit 1. April 2014 
die komplette Organisation von Philips 
CL in Österreich neu aufgestellt. „Ich 
sagte, ich möchte gerne eine Organisa-
tion haben, innerhalb des DACH Kon-
struktes, die sich aber zu 100% mit dem 
österreichischen Markt befasst. Bisher 
hatte bei uns kaum jemand die Zeit und 
die Ressourcen, um den österreichischen 
Markt umfassend zu analysieren. Viel 
wurde über Deutschland geregelt. Aber 
das ist nicht immer sinnvoll, denn Dinge, 
die für den deutschen Markt funktionie-
ren, funktionieren in Österreich vielleicht 
gar nicht.“ 

Das Marketingteam wurde vergrößert. 
So gibt es nun drei Marketingmanager 
(Lukas Seemann und Sabine Hametner  
unter der Leitung von Meik Söhn als 
Senior Marketingmanager) in Wien, die 
den österreichischen Markt, aufgeteilt 
nach Kategorien, analysieren. Darüber 
hinaus gibt es noch zwei Trademarketing 
Manager, die sich um alles, was Handels-
marketing betrifft (z.B. POS-Lösungen), 
kümmern. Thiery erklärt: „Ich habe nun 
die personellen Ressourcen in Österreich, 
um den Markt in Österreich zu analysie-
ren, um herauszufinden, wie Philips hier 
aufgestellt ist, wo noch Potentiale liegen 
und was der Konsument bzw. der Han-
delspartner erwartet. Jeder Kanal, jede 
Gruppe und Altersklasse, jedes Bundes-
land hat unterschiedliche Bedürfnisse, 
und die wollen wir noch individueller 
befriedigen. Es geht darum, die Aktio-
nen aus Deutschland nicht eins zu eins 
zu übernehmen, sondern an den österrei-
chischen Markt anzupassen. Ich bin sehr 
stolz darauf, dass wir das mit 1. April um-
gesetzt haben.“  

Die GF hat aber nicht nur das Marke-
ting, sondern auch den Vertrieb bei Philips 
CL Österreich neu aufgestellt: „Mein acht-
köpfiges Außendienstmitarbeiter-Team 

wird nun von einem Field Sales Manager 
geführt, das ist Herr Ken Rath, der von 
Philips Licht zu uns gekommen ist. Mei-
ne drei Key Account Manager werden 
hingegen von einem Lead Key Account 
gesteuert, und zwar von Daniel Cipriano, 
der selbst auch als Key Account Manager 
für Media Saturn zuständig ist. Ich habe 
jetzt praktisch drei Säulen: Es gibt Mike 
Söhn, der als Senior Marketing Manager 
das komplette Marketing verantwortet. 
Es gibt Daniel Cipriano, der die Key 
Account Manager steuert. Und dann ist 
da noch Ken Rath, der den Außendienst 
führt. Die Steuerung des Vertriebs ist nun 
dort, wo sie nötig ist. Es gibt jemanden, 
der die Arbeit der ADs in den Bezirken 
lenkt und der an der Basis mit dem AD 
in der Handelslandschaft unterwegs ist.“ 
Auf die Frage, ob die Durch- und Um-
setzung dieser Umstrukturierung in ei-
nem Konzern wie Philips, in dem viel 
über Deutschland gesteuert wird, nicht 
schwierig war, meint Thiery: „Ich befasse 
mich ja schon eine Zeit lang damit, und 
wenn man gute Argumente bringt, ist 
Philips sehr offen gegenüber Neuem. Ich 
bin ja nicht morgens aufgewacht und hab 
gesagt ‚ich will jetzt meine Organisation 
ändern’. Ich habe mir im Vorfeld alles 
sehr genau angesehen und meine Argu-
mentation hat schließlich überzeugt.“

Vor der Umstrukturierung ist alles an 
der GF gehangen, wie sie sagt. „Nun habe 
ich drei Leute, die perfekt das operative 
Business steuern. So kann ich mich aus 
dem Bereich ein wenig zurückziehen 
und mich mehr um strategische Belange 
kümmern“, so Thiery, der es besonders 
am Herzen liegt, trotz des neuen Set Ups 
„den guten Kontakt zum Handel“ nicht 
zu verlieren. „Mir ist wichtig, dass ich 
nicht im Elfenbeinturm sitze, sondern 
dass der Kontakt bestehen bleibt. Das 
ist in den letzten eineinhalb Jahren auf 
Grund meiner Doppelfunktion als GF 
und VL ein wenig auf der Strecke geblie-
ben, und das bedaure ich sehr.“ Die GF 
möchte die Beziehung zum Handel nun 
wieder intensivieren. „Ich möchte wissen, 
was an der Basis geschieht, ich möch-
te den O-Ton der Handelspartner ein-
fangen und erfahren, was gut läuft, was 
wir anders oder besser machen können 
und wo wir unterstützen können.“ Viele 
Händler nutzen die Möglichkeit, wenn 
Thiery auf Besuch kommt: „Die schüt-
ten dann ihr Herz aus und nur das macht 
auch Sinn. Kaffee trinken und nett plau-
dern ist schön, aber ich möchte den In-
put! Ich mache das ja, damit wir uns per-
fekter auf den Handel einstellen können. 
Das kann ich aber nicht, wenn ich kein 
ehrliches Feedback bekomme. Insofern 
schätze ich es sehr, wenn Handelspartner 

mir gegenüber offen sind, und zwar in 
Bezug auf Themen, die gut funktionie-
ren, aber auch bezüglich Themen, die wir 
besser machen könnten.“

INFORMATIONSOFFENSIVE

Die FJOT wurden als Plattform ge-
nutzt, um den Handel von den Neu-
strukturierungen zu informieren. Da-
rüber hinaus wird es eine Tour durch 
Österreich geben, mit dem Ziel, die Ge-
sichter bekannt zu machen. Thiery möch-
te, dass jeder einzelne Händler besucht 
wird und „das wird auch nach und nach 
passieren. Wir planen gerade die Tour, 
wer mit wem zu welchem Händler fährt. 
Ken Rath wird mit jedem seiner ADs eine 
Tour machen, auch ich werde mit Herrn 
Rath und Herrn Cipriano unterwegs 
sein, wobei sich das mit Sicherheit bis in 
Q3 ziehen wird. Auch IFA und Futura im 
Herbst werden wir nutzen, um den einen 
oder anderen Händler noch abzufangen.“ 
Dieses Projekt hat für Thiery aktuell al-
lerhöchste Priorität, „denn dann sind wir 
für die Zukunft bestens gerüstet.“

Nicole Thiery hat ihre Mannschaft bei Philips 
CL Österreich zum 1. April neu aufgestellt.

Bügeln mit Optimal Temp ist nur eines von 
vielen Philips-Fokusthemen im Jahr 2014.
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I m Bereich der Bodenpflege eröffnen 
sich für den Elektrofachhandel neue 

Chancen, zumindest wenn man den 
Markt von der BSH-Warte aus betrach-
tet. Da ist zum einen der Marketing-
schwerpunkt rund um die beutellosen 
Staubsauger von Bosch, zum anderen 
bietet nach Ansicht von Udo Pogatsch-
nig, Markenleiter BSH Consumer Pro-
ducts, das Energie-Label für Staubsauger 
neue Möglichkeiten für den beratenden 
Fachhandel. 

„Im Fokus steht bei uns im Moment 
die Bodenpflege. Der Händler benötigt 
Themen, auf die er sich länger stützen 
kann. Genau das haben wir mit der nun 
wieder aufgenommenen Tiger-Kampa-
gne für die beutellosen Staubsauger von 

Bosch  erreicht“, so Pogatschnig in Salz-
burg. „Derzeit verzeichnen wir monatlich 
starke Zuwächse. Im Dezember konnten 
wir unseren Marktanteil gegenüber dem 
Vorjahr verdoppeln und auch im Februar 
verzeichneten wir einen deutlichen Zu-
wachs. Das zeigt auch, dass der Konsu-
ment von der Werbung nachhaltig über-
zeugt wurde.“ Dazu trug neben der 360 
Grad-Kampagne sicher auch die Geld-
zurück-Garantie bei, die nun bis zum 31. 
Dezember verlängert wurde. Und damit 
der Sell-out auch zukünftig stimmt, will 
BSH Consumer Products weiterhin an 
der Marketing-Kurbel drehen, wie Pogat-
schnig erklärte: „Wir hatten immer gute 
Produkte. Jetzt geben wir zusätzlich Geld 
aus, damit der Kunde das auch erfährt. 
Wo wir Kampagnen machen, sehen wir 
auch Erfolge.“

ENERGIE-LABEL

Dank der hauseigenen Kompressor-
technologie sieht Pogatschnig die BSH 
Consumer Products auch für das heran-
nahende Staubsauger-Energie-Label gut 
vorbereitet. Erzielen doch die Siemens 
Staubsauger wie der Stiwa-Testsieger 
Q5.0 mit einem Bruchteil der Leistung 
dieselben Ergebnisse wie andere Herstel-
ler mit 2.400 Watt. 

„Da waren wir schon immer Vorreiter 
und das werden wir bis zur Futura noch 
perfektionieren. Bis dahin werden wir das 
gesamte Programm umstellen. Allerdings 
muss der Handel den Kunden auch auf-
klären. Die Konsumenten haben gelernt, 
nur auf die Leistung bzw. den Energie-
verbrauch zu achten. Aber die neuen La-
bels enthalten viel mehr Informationen 
– und schließlich sagt die Leistung alleine 
nichts aus. Da hat der Fachhandel wieder 
etwas, wo er den Kunden beraten und 
uptrading machen kann“, so Pogatschnig. 

„Gewinner ist auf jeden Fall der Konsu-
ment. Wir aber sind bei beiden dominan-
ten Themen in der Bodenpflege präsent.“

STÄRKER AM POS 

Im Kaffee-Bereich läuft noch bis Ende 
Mai die für den Fachhandel vereinfach-
te 40 Euro Cash-back-Aktion für die 
Tassimo. Diese wird ebenfalls durch 
eine umfassende Marketing-Kampag-
ne unterstützt. Gleichzeitig fokussie-
re sich die BSH Consumer Products 
mit Vor Ort- und POS-Schulungen 
immer stärker auf den POS, wie Pogat-
schnig betonte. Bei den Einbau-Kaf-
feevollautomaten gibt es zudem einen 
neuen  Argumentationskatalog für den  
Fachhandel. 

ZUBEHÖR IM PAKET 

Bei den Küchenmaschinen hat BSH 
Consumer Products mit der MaxxiMUM 
20-Familie ein neues Highlight. Dazu 
passend gibt es aber auch eine neue Zu-
behörstrategie. Dieses wird nun in Sets, 
passend für die einzelnen Anwendungs-
bereiche, wie etwa Pasta oder Brotbacken, 
angeboten. „Der Kunde hat mit einem 
Schlag alle Zubehörteile, die er z.B. für 
Pasta oder fürs Brotbacken usw. benö-
tigt. Dafür ist es für den EFH einfacher, 
zu verkaufen“, wie Ingeborg Höllerer, 
Leitung Consumer Products Marke-
ting, erklärte. Forciert werde auch das 
Zubehör für die neuen Stabmixer, was 
besonders für kleine Küchen interessant 
sei, da man damit eigentlich schon über 
eine kleine kompakte Küchenmaschine  
verfüge.

BSH CONSUMER PRODUCTS FORCIERT DAS MARKETING

Klare Schwerpunkte
Bodenpflege und Kaffee bilden derzeit die wichtigsten Schwerpunkte der BSH Consumer Products. Dabei 
will das Unternehmen alle Register ziehen, ohne allerdings die anderen Segmente zu vernachlässigen, wie 
Marken leiter Udo Pogatschnig gegenüber E&W auf den Ordertagen verriet.  

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

Nachhaltige Zuwächse:  Marketingleiterin Ingrid Höllerer und Udo Pogatschnig, Leiter BSH 
Consumer Products, können sich über den erfolgreichen Bodenpflege-Schwerpunkt freuen.   

© Dominik Schebach

SCHWERPUNKTBILDUNG
BSH Consumer Products setzt im Marketing 
besonders auf Bodenpflege und Kaffee.  

ENERGIE-LABEL 
für Staubauger als große Chance für den 
Fachhandel.  

STÄRKE AM POS
Im Kaffeebereich soll BSH am POS noch prä-
senter werden.  

AM PUNKT
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JURA MIT NEUEN MASCHINEN UND POS-BOTSCHAFT

Viel zum Zeigen  
Mögen andere Aussteller auf den Frühjahrsordertagen über zu wenig Besuch klagen, Jura-GF Andreas  
Hechenblaikner konnte sich in Salzburg über einen zum Bersten vollen Stand freuen.  

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

D ass Jura die Händler wieder zum 
Frühstück eingeladen hatte, mag 

auch ein Grund sein. Denn ab 9:30 fand 
man auf dem Jura-Stand keinen Platz 
mehr, wie Andreas Hechenblaikner gut 
gelaunt gegenüber E&W berichtete: „Wir 
hatten von der Früh weg volles Haus und 
das, obwohl wir einen relativ großen 
Stand hier haben. Wir zeigen aber auch 
auf jeder Messe Neuheiten. In diesem 
Halbjahr bringen wir viele neue Model-
le, wie z.B. die Impressa A9 One Touch, 
die Impressa J80 One Touch TFT sowie 
die ENA Micro 8, und der Stil kommt 
gut rüber, ich sehe ja, welche Maschinen 
sich die Leute hier ansehen.“ (siehe auch 
E&W 4/2014, S. 72)

Neben dem Endkundenbereich setzte 
Jura auf den Ordertagen aber auch einen 
Schwerpunkt auf seine Profigeräte. He-
chenblaikner sieht hier für den Fachhan-
del noch sehr viel Potenzial. Das könne 
zwar nicht von heute auf morgen erschlos-
sen werden, aber in einer Zeit, in der dem 
Fachhandel immer wieder ganze Pro-
duktgruppen wegbrechen, ließen sich hier 
mit Jura neue Kundengruppen gewinnen. 
„Businessmodelle bringen dem Fachhan-
del gleich in mehrfacher Hinsicht neue 
Kunden: Wenn der Benutzer im Büro 
guten Kaffee mit einer Jura-Maschine 

genießt, dann verleitet das auch zu einem 
privaten Kauf, und wer umgekehrt zu 
Hause einen Jura-Kaffee hat, will im Büro 
auch nicht darauf verzichten. Wir sehen 
das fast täglich“, so Hechenblaikner. 

POSITIVE SIGNALE 

Hechenblaickner sieht aber auch für 
den Markt als gesamtes einige „positive 
Signale. Vor allem der Erfolg der Cof-
fee Tour macht ihn für das weitere Jahr 
optimistisch. „Das zeigt, dass die Händ-
ler sensibler geworden sind, wenn es 
um neue Chancen geht. Sie setzen nun 
auf Produkte, die sich Kraft der Marke 
durchsetzen, mit starker Vorverkaufsun-
terstützung“, so Hechenblaikner. „Ich 
hatte heute auf den Ordertagen ein Ge-
spräch. Da sagte der Partner: ‚Gut, dass 
es noch Marken wie Jura gibt‘. Das freut 
einen sehr. Aber man kann das Kompli-
ment auch zurückgeben. Der Handel mit 
seinem Kontakt zum Endkunden ist ge-
nauso wichtig für uns.“

POS-GESTALTUNG

Doch nach Ansicht von Hechenblaik-
ner nutzen viele Fachhändler ihre Chan-
cen nicht aus. Besonders bei der POS-Ge-
staltung ließe sich noch viel erreichen, ist 

der Jura-Geschäftsführer überzeugt: „Be-
reits vor einem Jahr haben wir begonnen, 
neben den Maschinen auch verstärkt die 
POS-Gestaltung in den Fokus zu rücken. 
Wie präsentiere ich Jura im Geschäft rich-
tig. Das kann man nicht auf einer Messe 
abhandeln, aber wir wollen das Thema 
immer wieder aufgreifen. „Ein sauberer 
POS ist eine Botschaft, der dem Kunden 
die Kaufentscheidung mit abnimmt. Da 
kann man noch viel bewegen.“

Professional Systeme nutzen nach Ansicht 
von Jura-GF Andreas Hechenblaikner gleich 

in mehrfacher Hinsicht. 

© Reed
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AEG ÖKO_LINE

Öko-Bonus 

Seit dem Jahr 2000 hat sich der Strom-
preis von 0,139 Euro auf 0,203 Euro 
pro Kilowattstunde erhöht. „Der Um-
stieg auf ein energieeffizientes Gerät 
rechnet sich zur Zeit so schnell wie 
noch nie“, erklärt AEG.  

Den aktuellen Themen Energiesparen 
und Ressourcenschonung Rechnung 
tragend hat der Hausgerätehersteller 
die sogenannte Öko_Line ins Leben 
gerufen, eine Geräte-Range, die sich 
durch „effektive Leistung, Komfort 
in der Handhabung und zuverlässige 
Präzision“ auszeichnet, „diese Aspekte 
müssen nämlich nicht in Widerspruch 
zu effizientem Stomsparen stehen“, 
wie AEG sagt.

Ein gutes Beispiel dafür sind die 
AEG ÖkoMix-Waschmaschinen, die 
„perfekte Waschergebnisse“ - wie AEG 
verspricht - erzielen und trotzdem bis 
zu 50% Energie einsparen. Das funkti-
oniert wie folgt: „Herkömmliche Gerä-
te vermischen zunächst Wäsche, Wasser 
und Waschmittel – bis sich das Wasch-
mittel jedoch löst, vergeht viel Zeit. Das 
ÖkoMix-System hingegen vermengt 
zunächst nur Wasser und Waschmittel, 
wodurch schneller eine konzentrierte 
Waschlauge entsteht. Diese wird dann 
mittels DirectSpray-System gleichmä-
ßig auf die trockene Wäsche gesprüht 
und kann dort unmittelbar wirken. Die 
Reinigung geschieht dadurch effekti-
ver und in Verbindung mit dem neu-
en Öko-Inverter-Motor werden 50% 
Energieeinsparung gegenüber einem 
Standard A+++ Modell erreicht.“ Ein 
Modell, das über diese Technologie 
verfügt und als „energieeffizienteste 
AEG Waschmaschine von allen“ gilt, 
ist der Lavamat L89495 FL ÖkoMix.

 Diesen und neun weitere Geräte 
(auch Trockner, Herde, Kühlschrän-
ke, etc.) aus der AEG Öko_Line gibt 
es nun (und noch bis 30. Juni 2014) 
mit Öko-Bonus. Das heißt, AEG ver-
schenkt - abhängig vom Gerät - 100, 
150 oder sogar 200 Euro. 

M ario Bauer hat einen Background, 
der es in sich hat: „Ich war ab 

1996 zehn Jahre bei Jura beschäftigt. Ich 
habe die Marke mit aufgebaut. Ich ver-
füge also über das nötige Know-How 
in diesem Geschäft. Ich habe die Kon-
takte und ein gutes Netzwerk in der 
Branche.“ Nach 2006 verließ Bauer die 
Elektro-branche übrigens kurzfristig, bis 
er 2013 eben mit Nivona den Neustart  
wagte. 

EXKLUSIV

Mario Bauer setzt mit seinen Vollauto-
maten ausschließlich auf den Elektro-
fachhandel. Auf die Frage, warum der 
EFH wiederum auf Nivona setzen soll-
te, erklärt Bauer: „Kein Internet, kei-
ne Großfläche, kein Möbel- und kein 
Lebensmittelhandel - mit Nivona hat 
der EFH Schweizer Qualität exklusiv in 
Händen.“ Der österreichische EFH habe 
Nivona bereits wahrgenommen, wie 
Bauer sagt. In Deutschland ist die Premi-
ummarke hingegen schon einen Schritt 
weiter: „Dort ist Nivona bereits die Fach-
handelsmarke Nummer eins. Und was in 
Deutschland funktioniert, kann bei uns 
auch funktionieren. Ich will in Öster-
reich eine wirklich tolle Fachhandelsmar-
ke aus Nivona machen!“

Für Nivona spricht auch noch ein wei-
teres Argument, wie Bauer erklärt: „Wir 
haben ein gutes Servicenetzwerk mit 
Servicepartnern und einem Zentralkun-
dendienst in Vorarlberg. Damit schaffen 
wir eine sehr gute Durchlaufzeit, in vier 
bis maximal fünf Tagen ist die Maschine 
wieder beim Kunden.“ Wobei das - zum 
Glück - nicht oft vorkommt: „Unsere 
Maschinen sind nicht so übertechnisiert 
wie die Modelle mancher Mitbewerber, 
die heutzutage ja schon 18 Kaffeerezepte 
und mehr zubereiten können. Dadurch 
sind die Nivona-Geräte auch nicht so 
fehleranfällig. Trotzdem haben sie eine 
bessere Ausstattung als mancher Premi-
umvollautomat, ich denke da an unsere 

Selbstreinigungsfunktion der Milch-
schaumdüse, an die Spumatore-Techno-
logie, ...“ 

Um den österreichischen Elektro-
fachhhandel flächendeckend betreuen zu 
können, hat sich Bauer einen Partner an 
die Seite geholt, und zwar Schäcke. „Frü-
her war der Großhandel ja das Schreck-
gespenst der Industrie“, erklärt Bauer mit 
einem Zwinkern, „aber Schäcke versteht 
die Philosophie von Nivona: Margenga-
rantie, selektiver Vertrieb, keine Grauka-
näle - das garantieren wir beide! Darüber 
hinaus tut Schäcke aktiv etwas für uns. So 
werden z.B. Schulungen und Roadshows 
veranstaltet.“ Auch der diesjährige FJOT-
Auftritt wurde gemeinsam gemeistert: 
„Ich stellte mit Nivona auf dem Schäcke-
Stand aus“, berichtet Bauer.   

ÜBRIGENS 

„Es gibt da einen Elektrofachhändler in 
Kirchdorf an der Krems, der verkaufte al-
les - bis jetzt. Denn nun hat er beschlos-
sen, sich zu 100% auf Nivona zu konzen-
trieren. Das heißt, im Herbst eröffnet der 
erste Nivona Shop Österreichs“, so Bauer 
sichtlich stolz.

M. BAUER: „MIT NIVONA IN 6 JAHREN DIE NR. 2“

Ehrgeizige Ziele
Im Jänner 2013 startete Mario Bauer als One-Man-Show mit Nivona in 
Österreich. Heute, nach knapp mehr als einem Jahr, hatte er 3.000 Stück 
der Premium-Vollautomaten verkauft und beschäftigt drei Mitarbeiter - 
dabei bedient er ausschließlich den Elektrofachhandel als Kanal. Bauers 
ehrgeiziges Ziel ist es, „mit Nivona in rund sechs Jahren die Nummer 
zwei am Markt zu sein“, so der (Quasi-)Newcomer mit einem Zwinkern.  

 TEXT + FOTO: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.nivona.com

Mario Bauer startete im Jänner 2013 mit 
Nivona in Österreich. Von Anfang an setzte 

er ausschließlich auf den Elektrofachhandel.
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CANDY HOOVER  

3 x EcoTopTen  

„Hohe Qualität, angemessener bzw. be-
zahlbarer Preis, ökologisch, sozialverträg-
lich sowie Unterstützung eines umwelt-

f reundl i chen 
und kosten-
sparenden Ge-
brauchs“, das 
sind die fünf 
Kriterien, die 
ein Gerät er-
füllen muss, 
um in die Lis-
te EcoTopTen 
des Freiburger 

Öko-Institutes aufgenommen zu wer-
den. Geschafft haben das nun der Candy 
Einbaugeschirrspüler CDIM 5756 sowie 
die Hoover Kühl-/Gefrierkombinationen 
HDCS 186 FAD und HDCS 186 AD. 
Bereits im vergangenen Jahr wurden die 
Wärmepumpen-Wäschetrockner Candy 
EVOH 971 NA2T, Hoover VTH 980 
NA2T und Hoover DYH 9813 NA2 in 
die EcoTopTen Liste aufgenommen. 

SEVERIN SMOOTHIE MIX & GO

2 x Plus X

Severin kann sich gleich 
über zwei Auszeichnungen 
freuen. Beim diesjähri-
gen Plus X Award erhielt 
der Smoothie Mix & Go 
nämlich nicht nur den 
Plus X Award für Design 
und Bedienkomfort, son-
dern wurde darüber hi-
naus auch als das „Beste 
Produkt des Jahres 2014“ 
ausgezeichnet. „Diesen 
besonderen Titel bekommt ein Produkt 
nur dann, wenn es im Wettbewerb mehr 
Siegel verbuchen konnte als alle anderen 
seiner Produktgattung“, so der Hersteller 
stolz.

Das Besondere am „Smoothie Mix & 
Go“ ist, dass Mixer und Trinkbehälter in 
einem sind. „Wurde im Behälter zuvor 
noch gemixt, wird dieser danach einfach 
vom Sockel gelöst, der Einsatz mit dem 
Edelstahlmesser entfernt und durch den 
Trinkdeckel ersetzt - fertig ist der selbst-
gemachte ‚Smoothie to go’, den man im 
600ml großen Behälter überallhin mit-
nehmen kann“, beschreibt Severin. Wer 
übrigens gerade kein Rezept zur Hand 
hat, scannt einfach den QR-Code am Ge-
rät mit seinem Smartphone und gelangt 
somit auf eine Rezeptseite von Severin.

MIELE

Doppelsieg bei StiWa 

Die erst im Herbst 2013 eingeführte 
Miele Geschirrspülergeneration G 6000 
überzeugte im aktuellen Stiftung Wa-
rentest-Test: „Alleiniger Testsieger unter 
den teilintegrierten Geräten ist mit Note 
Note 1,8 der G 6300 SCi EcoLine. Bei 
den vollintegrierten Modellen ist es der 
ansonsten baugleiche G 6360 SCVi Eco-
Line. Und auch in der Kategorie der 45 
Zentimeter breiten Geschirrspüler (G 
4800 SCi bzw. G 4860 SCVi) sind wir 
ungeschlagen“, informiert der Hersteller.

Bei den 60 
Z e n t i m e t e r 
breiten Ge-
räten ent-
schieden die 
M i e l e - G e -
schir r spüler 
die Gesamt-
wertung für sich und auch vier von 
sechs Einzeldisziplinen. Die StiWa-Jury 
meint: „Wenn der Spüler letztendlich 
verstummt, ist das Geschirr trocken. 
Teller, Tassen, Gläser und Besteck kön-
nen ohne lästiges Nachpolieren in den 
Schrank.“ AutoOpen-Trocknung nenne 
Miele das Verfahren, das zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlage: „Das spart Zeit und 
Strom. Nicht zuletzt dank dieses Kniffs 
erreicht der Geschirrspüler die höchs-
te Energieeffizienzklasse A+++.“ Auch 
bei der Reinigung gab es für die Miele-
Geräte in allen getesteten Programmen 
ein „sehr gut“. Besonders hebe sich der 
G 6300 SCi EcoLine beim Geräusch von 
seinen Verfolgern ab: Hier erreicht Mie-
le die Note „sehr gut“, und auch bei der 
Handhabung steht Miele mit Note 1,8 an 
der Spitze.

AEG ERGORAPIDO 2IN1

Dritte Generation 

AEG brachte nun die dritte Generation 
des Ergorapido 2in1 in 
neuem Design auf den 
Markt. „Der Ergorapido 
2in1 soll den klassischen 
Bodenstaubsauger nicht 
ersetzen, er soll ihn ergän-
zen“, erklärt AEG, und: 
„Das Gerät ist weniger für 
die komplette Grundreini-
gung gedacht, denn eher 
zum schnellen Saugen zwi-
schendurch.“ Da der Er-
gorapido kabellos ist, steht 
er bei Bedarf mit einem 

Handgriff zur Verfügung. Die ausgeklü-
gelte Brushrollclean-Technologie reinigt 
die Bürste mit einem leichten Fußtipper 
und erspart so das lästige und unangeneh-
me Reinigen per Hand. Die leistungsstar-
ken Lithium-Power-Akkus in Verbindung 
mit der motorbetriebenen, wendigen 
Bodendüse inkl. LED-Beleuchtung sor-
gen für eine sehr gute Staubaufnahme 
– und das mit einer Laufzeit von bis zu 
35 Minuten. Der Akkusauger ist zudem 
abnehmbar und schnell als separater 
Handstaubsauger einsatzbereit“, erklärt 
der Hersteller. Eine neue, effizientere 
Motorengeneration sorgt laut AEG für 
bis zu 50% mehr Saugkraft und je nach 
Modell für eine bis zu 10% längere Lauf-
zeit. Der optimierte Filter bietet darüber 
hinaus eine bessere Filtration. Durch den 
Einsatz größerer Räder an der Bodendüse 
wurde die Manövrierfähigkeit speziell auf 
Teppichböden nochmals verbessert. 

BABYLISS 

Homelight-Epilierer

BaByliss hat mit dem patentierten G930E 
Homelight-Epilierer ein IPL-Gerät für 
die Heimanwendung entwickelt, das 
unerwünschte Haare am Körper und im 
Gesicht „sanft, schmerzlos und dauerhaft 
beseitigt“, wie der Hersteller erklärt. 

Der neue 
H o m e l i g h t -
Epilierer ist, 
wie BaByliss 
bestätigt, mit 
einer sehr leis-
tungsfähigen 
B l i t z l a m p e 
ausges ta t te t , 
„die dank der 
Quartz-Tech-
nologie äußerst 
langlebig ist 
(130.000 Blit-
ze - keine Ersatzlampen erforderlich).“ 
Das Gerät kann im „Präzisions-Modus“ 
(dabei werden einzelne Blitze durch 
Knopfdruck abgegeben) oder im „Gliss-
Modus“ (dabei werden die Blitze - 36 
pro Minute - automatisch ausgelöst) ver-
wendet werden. BaByliss hat den G930E 
auch mit einem speziellen Applikator für 
das Gesicht ausgestattet. Dieser hat eine 
kleinere Oberfläche, die mit einem Fil-
ter zur Reduzierung der Lichtintensität 
versehen ist. BaByliss beschreibt: „Der 
Applikator arbeitet gezielt und ultraprä-
zise und wurde besonders konzipiert, um 
sich an die empfindliche Gesichtshaut  
anzupassen.“
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S eit 1. April vertreibt ja (wie E&W be-
richtete) nicht mehr HTN, sondern 

die neu gegründete Beurer Austria GmbH 
die Produkte des deutschen Spezialisten für 
Gesundheit & Wohlbefinden am österrei-
chischen Markt. Dementsprechend stellte 
Beurer Austria dieses Jahr auch erstmals auf 
den Frühjahrsordertagen aus. „Dass dieses 
Jahr die Beurer Austria GmbH und nicht 
mehr die HTN GmbH auf den FJOT 
auftrat, störte die Besucher überhaupt 
nicht. Warum auch? Für den Fachhandel 
hat sich ja nichts geändert“, erklärt Harald 
Gschwandtner von Beurer Austria. 

Auf die Frage nach Frequenz und Stim-
mung auf der Messe sagt Gschwandtner: 
„Am Freitag war der Besuch sehr gut, am 
Samstag etwas geringer, aber insgesamt 
passte die Frequenz.“ Einen Kritikpunkt 
gab es seitens des Ausstellers: „Unser 
Stand befand sich im letzten Winkel der 
Halle 2. Aufgrund dessen ging es bei uns 
immer erst Mitte des Vormittages los.“

Beurer Austria legte den Fokus bei die-
sem Messeauftritt auf das neue Oberarm- 

Blutdruckmessgerät BM 55 (UVP 59,90 
Euro). „Das ist unser Top-Modell, das 
schon vom Bundesverband Deutscher Apo-
theker zum ‚Blutdruckmessgerät des Jahres 
2014’ gewählt wurde und darüber hinaus 
‚red dot award winner 2014’ ist“, so Beurer. 
Die Blutdruck- und Pulsmessung geschieht 
vollautomatisch, auch Druckvorwahl und 
Luftablass. Zudem verfügt das BM 55 über 
einen patentierten Ruheindikator „für sehr 
genaue Mess-ergebnisse“, so der Hersteller. 
Das Gerät warnt vor möglichen Herzrhyth-
musstörungen und ermittelt den Durch-
schnittswert aller gespeicherten Messwerte 
bzw. des Morgen- und Abendblutdruckes 
der letzten sieben Tage. 

Mittels Beurer HealthManager werden 
die Messwerte nicht nur auf dem Gerät 
selbst angezeigt und gespeichert, sondern 
können via USB oder Bluetooth Smart 
schnell und sicher auf den PC übertra-
gen werden. Die dazugehörige kostenlose 
HealthManager-Software hilft dann bei 
Trainingsplanung, -kontrolle und Gesund-
heitsmanagement. Darüber hinaus gibt es 
auch eine App für Smartphone oder Tablet 

und eine spezielle Cloud-Lösung, damit 
z.B. der Arzt die Werte abrufen kann.  

Neu ist auch die Diagnosewaage BF 
800, die ebenfalls via Bluetooth Smart 
mit dem Smartphone vernetzt werden 
kann. Dieses Modell ermittelt Körperge-
wicht, -fett, -wasser sowie Muskelanteil, 
hat acht Benutzerspeicher und eine auto-
matische Benutzererkennung. Beurer er-
klärt: „Dafür muss die erste Messung den 
persönlichen Benutzerdaten zugewiesen 
werden. Bei künftigen Messungen er-
kennt die Waage den Benutzer, als einen 
von acht möglichen, automatisch, sobald 
er auf das Gerät steigt.“ Der Hersteller 
bringt übrigens immer mehr Produkte im 
Rahmen von „Beurer Connect“ auf den 
Markt, die sich mit Smartphone, Tablet 
und PC verbinden lassen.

BEURER AUSTRIA: PREMIERE IN SALZBURG 

Smart in jeder Hinsicht

D ie Frequenz war mäßig, ging ständig 
auf und ab. Dafür war die Qualität 

des Besuches, also die Gespräche sehr gut 
und geordert wurde auch“, fasst cremesso 
Österreich-Chef Martin Maurer die dies-
jährigen FJOT zusammen. 

Obwohl die Zahl der Besucher nicht 
berauschend war, stellt cremesso die Or-
dertage nicht in Frage: „Es handelt sich 
um ein Elektrofachhandelsevent und wir 
sind mit dem Fachhandel in Österreich 
gewachsen. Dank dem FH sind wir nun 
hier. Aber was bei so einer Messe wie den 
FJOT unterm Strich für uns rauskommt, 
darf man sich nicht anschauen.“ Maurer 
kam mit seinem Team aber auch nicht 
nach Salzburg, um zu verdienen, son-
dern um Werbung zu machen und um 
das Image und die Kundenkontakte zu 
pflegen: „Darum geht es bei dieser Ver-
anstaltung! Und solange sich die Order-
tage nicht massiv ändern und dadurch 
an Attraktivität verlieren bzw. solange 
noch alle wichtigen Marken ausstellen, 
bleiben auch wir dabei. Natürlich wäre 
wünschenswert, dass mehr Händler auf 

die Messe kommen. Wir überlegen auch 
Jahr für Jahr, was wir tun können, um die 
Händler zu motivieren ...“.

„BEWUSST ZUFÄLLIG“ 

Traditionell hält es das Schweizer Kap-
selsystem wie folgt: „Auf der Futura im 
Herbst stellen wir immer ein neues Ma-
schinenmodell vor und auf den Order-
tagen im Frühling eine neue Kaffeesorte. 
Die Fachhändler wissen das schon, wie 
wir auf den FJOT sehen konnten. Die 
kommen nämlich und fragen sofort, wel-
chen neuen Kaffee es gibt“, so Maurer. 
Die neue cremesso Sorte heißt dieses Jahr 
„Brazil“. Auf die Frage, ob Name und 
Herkunft aufgrund der heuer in Brasilien 
stattfindenden Fußball-WM absichtlich 
gewählt wurden, meint Maurer mit ei-
nem Lächeln: „Bewusst zufällig gewählt!“

Ein Lächeln zaubert dem cremesso Ös-
terreich Chef übrigens auch der Umstand 
ins Gesicht, dass das jüngste cremesso 
Maschinenmodell, die „Compact One“, 
dieses Jahr nicht nur mit dem iF gold 

award 2014 in der Kategorie Product De-
sign ausgezeichnet wurde, sondern nun 
auch mit dem Red Dot Design Award. 
Diese Auszeichnung konnte cremesso 
bereits in den Jahren 2008 und 2012 
gewinnen. Vor allem die Verleihung des 
Prädikates „Best of the Best“ für das Mo-
dell „Uno“ im Jahr 2012 macht den Her-
steller besonders stolz.

CREMESSO MESSE-FAZIT 

„Dank dem EFH sind wir hier“

Premiere: Harald Gschwandtner war erst-
mals mit Beurer Austria in Salzburg präsent.

Karin Greider & Martin Maurer von  
cremesso Österreich.

HAUSGERÄTE

80  | 5/2014



N icht nur die UE-Hersteller berei-
ten sich auf die Fußball-WM in 

Brasilien vor, auch Kleingeräte-Hersteller 
Severin hat sich etwas überlegt: Das Sun-
derner Unternehmen legt bei jedem Kauf 
eines Barbecue-Grills PG 2014 nämlich 
einen hochwertigen Lederfußball oben-
drauf. 

Rudolf Schulte, geschäftsführender 
Gesellschafter bei Severin dazu: „Wir ha-
ben passend zu einem sportlichen Groß-
ereignis eine spezielle On-Pack-Aktion 
ins Leben gerufen: Der Barbecue-Grill 
mit der passenden Bezeichnung PG 2014 

kommt mit einem hochwertigen Leder-
fußball in den Handel – zum sportlich-
fairen Aktionspreis von 49,99 Euro.“ 

Zur Präsentation des Produktes hat der 
Handel die Möglichkeit, den Grill als 
Paletten-Set zu beziehen: „Die Produkte 
(32 Stück) werden dabei in einem Pa-
lettencontainer angeliefert, an dem ein 
Topschild angebracht werden kann, das 
auf die Onpack-Aktion hinweist. Mit 
im Lieferumfang des Paletten-Sets sind 
eine passenden Palettenbanderole und 
ein Bodenaufkleber“, beschreibt der  
Hersteller. 

STARKE LEISTUNG 

Der Severin-WM-Griller verfügt über 
starke 2300 Watt Leistung. Die Grill-
fläche bietet mit 23 x 37 Zentimetern 
genug Platz für ausreichend Grillgut – 
selbst für ausgewachsene bzw. hungrige 
Fußballfans. Das emaillierte Stahlgehäu-
se ist robust und leicht zu reinigen. Um 
den Reinigungsvorgang zu erleichtern, 
sind der verchromte Grillrost und das 

Heizelement abnehmbar. Letzteres ver-
fügt übrigens über einen Sicherheits-
Mikroschalter, der das Heizelement bei 
Entnahme automatisch abschaltet. 

Der PG 2014 ist in Schwarz und im 
Set mit dem Lederfußball zu ei-
ner UVP von 49,99 Euro im Handel  
erhältlich. 

SEVERIN ONPACK-AKTION 

Ein Geschenk zur WM

Severin schenkt anlässlich der Fußball WM 
2014 zu jedem Griller PG 2014 einen Leder-

fußball dazu. 

Zur Präsentation des Severin Grillers hat 
der Handel die Möglichkeit, den Grill als 

Paletten-Set zu beziehen. 

 Der erste Backofen mit Slide & Hide®

 und VarioSteam®. Perfekt zubereiten 
dank Feuchtigkeitszugabe.   
Durch die Dampfunterstützung der 
neuen Neff VarioSteam® Backöfen  
werden die Speisen außen kross und 
knusprig, innen saftig und zart.

 Autarke Neff FlexInduction Kochfelder  
schaffen neue Freiheit beim Kochen:  
unterschiedlich große Töpfe und Pfannen 
können beliebig auf der FlexInduction 
platziert werden. Mit dem TwistPad®, der 
Einknopfbedienung für Ihr Induktions-
kochfeld. Die Kochfelder sind in den 

 Breiten 60, 80 und 90 cm erhältlich.

Wie effi ziente und umweltscho-
nende Technik dem engagierten 
Koch zu Hause hilft, erfahren Sie 
auch unter : www.neff.at
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E gal auf welcher Messe, der Stand 
von Dyson ist immer gut besucht. 

So auch auf den diesjährigen Ordertagen. 
„Die Frequenz war super“, so Dyson Ös-
terreich GF Peter Pollak. Vor allem: „Der 
Freitag war schon so gut besucht, dass wir 
davon ausgingen, dass der Samstag dem-
entsprechend schwach sein wird. Aber 
dem war nicht so. Der Samstag war genau 
so stark wie der Freitag.“  

Das hohe Besucheraufkommen kam 
aber nicht von ungefähr: „Das hat einen 
Grund, wir tun nämlich etwas dafür“, 
erklärt Pollak. So zeigt Dyson seine Neu-
heiten wirklich erst auf der Messe: „Was 
hat es für einen Sinn, kurz vor den Or-
dertagen eine Roadshow zu veranstalten, 
wie das manche Hersteller tun? Dass dann 
kein Händler mehr nach Salzburg kommt, 
ist mir klar. Wozu auch?“ Darüber hinaus 
werden Pakete für die Fachhandelspartner 
geschnürt, die es ausschließlich auf den 
FJOT gibt, „keinen Tag früher und auch 
keinen Tag länger“, so Pollak. „Manche 
Hersteller erstellen anlässlich der FJOT 
Angebote, die aber schon vor der Messe 

gelten und auch noch Wochen danach. 
Ich frage wieder: Warum sollten die Fach-
händler dann nach Salzburg kommen? 
Man muss ihnen schon einen Grund ge-
ben, diese Messe zu besuchen.“ 

NEUES AM POS

Apropos Grund: Grund für die Fach-
händler, den Dyson Stand zu besuchen, 
war u.a. die neue Generation der Dyson 
Cool Ventilatoren. „Die neuen Modelle 
sind um 75% (!) leiser als ihre Vorgän-
ger. Hinter dieser massiven Geräuschre-
duktion steckt eine Technologie, die sich 
‚Helmholtz-Resonator’ nennt“, erklärt 
Pollak. Auf großes Interesse beim Fach-
publikum stießen aber auch die neuen 
POS-Möbel. Pollak: „Es handelt sich da-
bei um extrem hochwertige, weiße Möbel 
mit Beleuchtung, die das darauf ausge-
stellte Gerät zum Blickfang machen.“ 
Auf den Pulten sind die wichtigsten Pro-
dukt-Informationen angebracht, sodass 
der Konsument die Highlightfeatures 
auf einen Blick sieht. Auch Broschü-
renhalter gibt es, damit weiterführende 

Informationen immer in Griffweite sind. 
„Es ist wichtig, die Geräte zu inszenieren 
und nicht einfach nur zu präsentieren“, 
erklärt Pollak. „Wenn ein Produkt insze-
niert wird, erregt es Aufmerksamkeit. Der 
Händler muss gar nicht mehr viel dafür 
tun. Und wenn das Interesse des Kon-
sumenten erst einmal geweckt ist, kann 
man daran anknüpfen.“  

DYSON MACHT‘S VOR

„Inszenieren, statt nur präsentieren“

Janina Engl & Peter Pollak zeigen, wie leise 
die neuen Dyson Cool Ventilatoren sind.

M arc-André Perret, der schon das 
Kaffeekapselsystem cremesso sehr 

erfolgreich am österreichischen Markt 
eingeführt hat, ist ja seit Anfang des Jah-
res (wie E&W berichtete) damit beschäf-
tigt, die italienische Kleingerätemarke 
Laica am heimischen Markt groß zu ma-
chen. Nachdem er, um das zu erreichen, 
in erster Linie auf den Fachhandel setzt, 

war er mit seinem Team (bestehend aus 
Sabine Schimkowitsch und Florian Pon-
zen) natürlich auch auf den FJOT. „Wir 
wollten präsent sein, dem Fachhandel 
signalisieren, dass wir ihn unterstützen, 
wo wir können. Und ich kann sagen: Ziel 
erreicht! Die Händler haben uns wahr-
genommen und wir bekamen ein super 
Feedback, sowohl von den Kooperatio-
nen als auch von Einzelhändlern.“

SCHRITT FÜR SCHRITT

Es tut sich viel bei Laica, wie Perret be-
richtet. „Um das zu erreichen, muss man 
sich aber auch bewegen, mit Leistung 
überzeugen. Wir machen kleine Schritte, 
aber wir machen gute Schritte. Im Mo-
ment läuft es gut: Das Team ist positiv 
motiviert, die Welle, auf der wir schwim-
men, ist positiv und der Handel nimmt 
das positiv wahr.“

Perret sieht sich mit dieser Entwick-
lung bestätigt: „Wir müssen uns nicht 
verstecken - weder das Unternehmen 
noch die Produkte, im Speziellen unsere 
Tischwasserfilter. Zwei Dinge zeichnen 

uns aus: Unsere Filter werden in Europa 
für Europa produziert. Und wir haben 
verschiedene Filter - wie zum Beispiel 
den Nitrat-Filter, den Mineral-Balance-
Filter oder den Coffe&Tea-Filter - für 
unterschiedliche Ansprüche und die das 
Wasser nicht zuerst komplett totfiltern, 
um es dann wieder anzureichern (wie 
manche Mitbewerber es tun), sondern 
die im Wasser lassen, was drin sein soll 
und nur die Schadstoffe rausfiltern. Im 
Sommer, wenn es warm ist, kleide ich 
mich ja auch anders als im Winter. Und 
genau so erkläre ich es unseren Handels-
partnern. Man muss dem Handel die Un-
terschiede aufzeigen und erklären, dass es 
sich bei den Laica-Filtern um technisch 
fundierte Produkte handelt, die von Spe-
zialisten entwickelt wurden. Das Thema 
Wasser und Filtration ist so wichtig! Es 
wurde am österreichischen Markt aber 
noch nie richtig kommuniziert.“

Perret glaubt an Laica: „Wir haben ein 
super Produkt und eine super Marke, die 
hier sicher etwas bewegen kann.“ Wie 
weit, werden wir spätestens auf der Fu-
tura sehen.

LAICA: SUPER FEEDBACK AUF DEN FJOT

„Man muss sich bewegen!“

Marc-André Perret war dieses Jahr erstmals 
mit Laica auf den Frühjahrsordertagen. 
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A uch bei Remington und Russell 
Hobbs verlief der Samstag auf den 

FJOT viel ruhiger als der Freitag, „im 
Großen und Ganzen sind wir aber zufrie-
den mit der Messe“, so Katharina Vodraz-
ka. Die Trade Marketing Managerin stellt 
dabei fest: „Die FJOT als ehemals reine 
Fachhandels-Ordermesse wandeln sich 
immer mehr zu einer Frühjahrsmesse mit 
Fokus auf Networking und die Präsenta-
tion von Frühjahrsneuheiten.“

Apropos Frühjahrsneuheiten: Bei Rus-
sell Hobbs lag ein Messe-Schwerpunkt 
auf der „Illumina“-Serie. Diese Küchen-
kleingeräte verfügen über einen speziell 
entwickelten vierfarbigen Leuchtring, der 
je nach Geschwindigkeitsstufe die Farbe 
wechselt und optisch widerspiegelt, wel-
che Geschwindigkeitsstufe bzw. Zube-
reitungsart gewählt wurde. Das zweite 
Russell Hobbs Highlight war die Purif-
ry Heißluftfritteuse. Das Prinzip ist be-
kannt: „Mit diesem Gerät kann man frit-
tieren, braten, kochen und auch backen, 
wobei ein bis kein Löffel Öl ausreicht“, 
beschreibt Vodrazka. 

„DIE RICHTIGE RICHTUNG“

Bei Beautyspezialist Remington war 
eines der Highlights der MB6550 – Va-
cuum Beard Trimmer. Remington sagt: 
„Der neue Bartschneider nutzt eine 
Vakuum-Technologie, um lästige Haare 
aufzufangen und sorgt so für Sauberkeit 
im Badezimmer.“ Testmagazine sagen: 
„Mit der erstmaligen Verwendung einer 
Vakuum-Funktion hat Remington einen 
Schritt in die richtige Richtung gewagt. 
Der Bartschneider hält genau das, was er 
verspricht. Das Waschbecken bleibt bis 
auf vereinzelte Bartstoppel sauber und die 
Rasur ist nahezu perfekt.“ Die Vakuum-
Kammer lasse sich nach der Rasur übri-
gens komplett abnehmen, bequem leeren 
und ohne Probleme reinigen.

Dank der Verwendung eines Li-Ionen-
Akkus entfallen (lästige) lange Ladezeiten. 
Zusätzlich wird die Betriebsdauer deut-
lich verlängert. Durch das wirklich um-
fangreiche Zubehör (drei Aufsteckköpfe, 
ein 32 mm breiter Vakuum Trimmer, 
ein 0,4 mm Vakuum Detail-Trimmer 

und ein Mini-Folienrasierer) wird der 
MB6550 verschiedensten Ansprüchen 
gerecht und auch das Rasurergebnis stellt 
zufrieden. Wie ein Test zeigt, spürt Mann 
dank Titanklingen, die ja laut Werbung 
„300% härter sind als Stahlklingen”, kein 
Ziepen und kein Reißen - nachdem die 
Klingen selbstschärfend und wartungsfrei 
sind, auch bei mehrmaliger Verwendung 
nicht. Lediglich einen kleinen Nachteil 
habe das Gerät: Es ist auf Grund der 
Vakuum-Funktion etwas lauter als „nor-
male“ Rasierermodelle.

REMINGTON & RUSSELL HOBBS SETZEN AUF

Leuchtringe & Vakuum

Der erste Vakuum-Rasierer von Remington 
kommt bei Tests gut an. 

1/2 Inserat 
Elektrabregenz

 99 % zufrieden?
100 % Geld zurück.
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Wer kennt das nicht: Eine Unterschriftenliste in irgendei-
nem Geschäft, ein Mail mit der Bitte um Unterstützung oder 
neuerdings auch die Einladung für einschlägige Facebook-
Gruppen – das Aufbegehren von mehr oder weniger großen 
Bevölkerungsteilen bzw. Interessenslagern ist definitiv in 
Mode. Was als demokratisches Grundprinzip (und -recht) 
durchaus begrüßenswert ist, hat in der Praxis zumeist jedoch 
einen gewaltigen Haken: Es bringt zumeist nichts. Weil die 
Bemühungen irgendwann im Sand verlaufen, die Initiative 
abgewimmelt oder – im schlimmsten Fall – von den Adres-
saten gleich völlig ignoriert wird. Umso erfreulicher daher, 
dass es mit der Sonnenstrom-Petition gerade auch durch die 
tatkräftige Unterstützung unserer Branche gelungen ist, ein 
positives Beispiel zu setzen.

Es mag wohl so sein, dass Hans Kronberger, Präsident des 
initiierenden Bundesverbandes Photovoltaik Austria (PVA), 
die Erfahrung seiner politischen Vergangenheit hier maß-
geblich zugute gekommen ist. Aber gerade deshalb ist es 
umso bemerkenswerter, zu sehen, wie man es anstellen muss, 
um etwas zu erreichen und – in diesem Fall äußerst sinn-
volle – Forderungen durchzusetzen. Zur Erinnerung: Die 
Sonnenstrom-Petition „Hände weg von der Sonne” wurde 
gestartet, nachdem der Photovoltaik-Erlass des Finanzmi-
nisters die PV-Branche in Aufruhr versetzt hatte. Demnach 
sollte der Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Sonnen-
strom mit einer Abgabe von 1,5 Cent pro Kilowattstunde 
(kWh) belegt werden, sobald die Nutzung mehr als 5000 
kWh beträgt. Mittlerweile ist das Ganze (fast) schon wie-
der vom Tisch, die Verantwortlichen sind zurückgerudert 
und haben nun eine deutlich kulantere und v.a. für Privat-
haushalte wesentlich vorteilhaftere Variante im Auge. Ge-
lungen ist all das mit – zum damaligen Zeitpunkt – nicht 
einmal 30.000 Online-Unterstützungen. Was der PVA – aus 
seiner Sicht völlig zurecht – als großen Erfolg feiert, ist in 
Anbetracht kurzerhand abgeschmetterter Volksbegehren, 
die mehr als zehnmal soviele Befürworter hatten, eine ver-
gleichsweise geringe Zahl, die hier das gewünschte Resultat  
brachte.

Offenbar gilt auch in solchen Dingen: „Qualität statt Quan-
tität“. Soll heißen, wenn man die Hebel an den richtigen 
Stellen ansetzt, erkennt, wo genau man weiter „andrücken” 
muss und dann auch noch die richtigen „Hebler” in den ei-
genen Reihen hat, lässt sich auch mit relativ geringer Mas-
se recht Großes bewegen. Genau das darf und muss man 
auch der Initiative für faire Vergaben (siehe nebenstehenden  
Kasten) wünschen.  

WOLFGANG SCHALKO

WAS WIRKLICH 
WIRKT

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

NEUE INITIATIVE

„Best” statt „Billigst”
Die Sozialpartner-Initiative 

„Faire Vergaben sichern Ar-
beitsplätze“ – bestehend aus 
12 Bundesinnungen der 
WKO und 3 Fachgewerk-
schaften – hat einen 6-Punkte-
Forderungskatalog erarbeitet 
und kürzlich präsentiert. „Bil-
ligstanbieter mit Billigstarbei-
tern vernichten regionale Ar-

beitsplätze. Gleicher Grundlohn für gleiche Arbeit am gleichen 
Ort ist zwar gesetzlich geregelt. Bei den Lohnnebenkosten gibt es 
allerdings noch Vorteile für ausländische Mitbewerber. Öffentli-
che ausschreibende Stellen akzeptieren Subvergaben an ‚dubiose‘ 
Firmen, obwohl nachweisliche Vergehen im Bereich des Lohn- 
und Sozialdumpings vorliegen”, wurde bei der ersten gemeinsa-
men Pressekonferenz der neuen Initiative kritisiert. Die Folgen 
seien, dass Arbeitsplätze in Österreich vernichtet würden, unser 
Ausbildungssystem gefährdet werde, kleine und mittlere Gewer-
bebetriebe mit Eigenpersonal keine Chance hätten, Aufträge zu 
erhalten, und dass Wertschöpfung sowie Einnahmen aus Steu-
ern und Abgaben in Österreich verloren gingen. Folgende Punk-
te sollen einen fairen Wettbewerb in Österreich sicherstellen: 
1. Adaptierung des Vergaberechts – Best- vor Billigstbieter-
prinzip, 2. Maßnahmen gegen die Gründung und Geschäfts-
tätigkeit von Scheinfirmen, 3. Novellierung des Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes, 4. Aufrechterhaltung des 
Befähigungsnachweises als Ausübungs- und Qualifikationskri-
terium, 5. Änderung sonstiger Rahmenbedingungen (z.B. An-
gabe von Haftpflichtversicherung und Gewerbeberechtigung), 
6. Rasche Umsetzung der EU-Vergaberichtlinie in nationales  
Recht.

Erstes Ziel der Initiative: Bereits bestehende Möglichkeiten 
zum Best- vor Billigstbieterprinzip müssen genutzt werden. 
Auch auf europäischer Ebene hat es Bewegung gegeben: Das 
EU-Parlament und der EU-Rat haben am 26. Februar eine 
neue EU-Vergaberichtlinie beschlossen. Dadurch haben EU-
Mitgliedsländer die Möglichkeit, nach sozialen, umweltbezoge-
nen und nachhaltigen Aspekten auszuschreiben. Das detaillierte 
Forderungsprogramm sowie weitere Infos zur Initiative gibt‘s 
auf der Internetseite www.faire-vergaben.at. 

LADESTECKER BEI E-MOBILITÄT  

Es wird „Typ 2”
Nachdem die Kommission bereits entsprechende Pläne geäu-

ßert hatte, kam es kürzlich zwischen Vertretern des Europa-
parlaments, der EU-Kommission und der EU-Staaten zu einer  
Einigung über einheitliche Lade-
stecker für Elektroautos. Eine Ei-
nigung gab es auch für den Aufbau 
von Tankstellen und Ladestationen 
für alternative Antriebe. Zum neuen 
europäischen Standard wird demnach 
der in Österreich und Deutschland 
bereits verwendete, dreiphasige „Typ-
2-Stecker” (auch „Mennekes”-Stecker 
genannt).

E-TECHNIK

84  | 5/2014



M it 2.458 Ausstellern (2012: 2.302) 
sowie einem Flächenplus  auf  

245.000 Quadratmeter (2012: 235.000) 
verzeichnete die diesjährige Light + Buil-
ding in allen relevanten Bereichen neue 
Rekordwerte. Entsprechend positiv fiel 
das Fazit von Wolfgang Marzin, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der Messe 
Frankfurt, aus: „Wenn es um Licht, Licht-
design und das zukunftsgerichtete Gebäu-
de- und Energiemanagement geht, führt 
kein Weg an der Light + Building vorbei.”

Ihre führende Rolle als Weltleitmesse 
für Licht und Gebäudetechnik konnte 
die Light + Building auch mit 211.500 
Fachbesuchern – und damit um 8% 
mehr als bei der letzten Auflage (2012: 
195.582) –  eindrucksvoll unter Beweis 
stellen. Der Internationalitätsgrad bei den 
Besuchern stieg ebenfalls erneut: Mit ei-
nem Anteil von 47% an der Gesamtzahl 
kam fast jeder zweite Besucher aus dem 
Ausland (stärkste internationale Besucher-
länder waren Italien, Holland, Frankreich, 
China und Österreich, doch auch aus 
Wachstumsmärkten wie Russland und der 
Türkei sowie bei Besuchern aus Südeuro-
pa war ein kräftiges Plus zu verzeichnen). 

RUND UMS SPAREN… 

Wie bei den letzten Auflagen stand 
auch bei der Light + Building 2014 das 
Thema Energieeffizienz im Mittelpunkt. 
Wie – alle namhaften – Hersteller vor Ort 
demonstrierten, bietet die Industrie heu-
te Innovationen und Lösungen, die den 
Energieverbrauch eines Gebäudes durch 
intelligente Gebäudetechnik eklatant 
senken und zugleich sogar den Komfort 
erhöhen. Diese innovativen Lösungen 
sind damit nicht nur ökologisch sinnvoll, 

sondern bieten auch ökonomische Anrei-
ze. Im Rahmen des intelligenten Nach-
haltigkeitsmanagements widmete sich 
die Weltleitmesse dem zentralen Thema 
des zukunftsgerichteten Gebäude- und 
Energiemanagements – einem elemen-
taren Baustein bei der Neuausrichtung 
der Energieversorgung. Die Sonderschau 

„Smart Powered Building – Ihr Gebäude 
im Smart Grid“ präsentierte Technolo-
gien für die intelligente Steuerung des 
Energiebedarfs. Reale Installationen im 
Live-Betrieb zeigten, wie vernetzte Ge-
bäude dezentral Energie erzeugen, spei-
chern, verteilen und nutzen.

Ressourcenschonung und Energieeffizi-
enz treiben auch den Lichtmarkt – immer-
hin werden ca. 20% des weltweiten Strom-
verbrauchs für Beleuchtung eingesetzt. 
Moderne LED-Technik mit intelligentem 
Lichtmanagement ermöglicht nicht nur 
eine Reduktion des Verbrauchs (und damit 
der Kosten) um bis zu 70%, darüber hin-
aus bringt die Digitalisierung des Lichts 
neben neuen Design- und Einrichtungs-
optionen auch Komfort und Sicherheit. 
Dementsprechend war ein Schwerpunkt 
im Lichtbereich dem Themenkomplex 
Mensch und Licht gewidmet, bei dem es 
u.a. um die Wirkung des Lichts auf den 
Menschen, vor allem die Auswirkungen 
auf dessen Gesundheit, Leistungsfähigkeit 
und Wohlbefinden ging.  

BREITGEFÄCHERT 

Rund um den Themenkomplex „Explo-
re Technology for Life“ begleitete ein um-
fassendes Rahmenprogramm die Messe. 
Neben der Sonderschau „Smart Powered 
Building“ sorgten u.a. auch das E-Haus, 
das Technologieforum, das Trendforum 
mit den Wohntrends für die kommende 
Saison, das Design Plus Areal sowie der 
Treffpunkt Zukunft für reges Besucherin-
teresse. Spannende Debatten lieferte die 
Diskussionsreihe „Futurecourse“, die vom 
31. März bis zum 2. April Vertreter aus 
Politik und Wirtschaft zusammenbrachte. 
Mitten im Messegeschehen wurden aktu-
elle Themen wie die dezentrale Energie-
versorgung, der ressourcenschonende Um-
gang mit Energie, Datenschutz im Smart 
Building oder die Zukunft des immer stär-
ker von LED- und OLED-Technologien 
beeinflussten Lichtmarkts diskutiert. 

Das gute Fazit aller Beteiligten spiegel-
te sich in der Umfrage der Messe Fran-
kurt wieder. Positiv äußerten sich z.B. die 
deutschen Aussteller zur aktuellen Bran-
chenkonjunktur – 85% bewerteten diese 
mit gut oder befriedigend. Ähnlich gut 
beurteilten die Aussteller die Erreichung 
ihrer Messeziele und zeigten sich zudem 
mit der Besucherqualität äußerst zufrie-
den. Bei den Besuchern gaben sogar 98% 
an, ihre Messeziele erreicht zu haben.

LIGHT + BUILDING 2014 SETZT BESTMARKEN BEI AUSSTELLERN, FLÄCHE UND BESUCHERN

Neue Rekorde in Frankfurt
Nachdem die diesjährige Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik schon zu Beginn mit einem Aussteller-
plus von 7% und einem Flächenzuwachs von 4% für neue Bestwerte gesorgt hatte, ging sie auch in Rekord-
manier zu Ende: 211.500 Fachbesucher aus 161 Ländern nahmen die unzähligen Innovationen unter die Lupe. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel | INFO: www.light-building.com

Die Light + Building sorgte für Rekorde und gute Stimmung bei Besuchern und Ausstellern.

DIE LIGHT + BUILDING 2014
endete mit Rekordmarken bei Besuchern, 
Ausstellern und Ausstellungsfläche. 

DER THEMENSCHWERPUNKT
lautete einmal mehr Energieeffizienz. 

DIE NÄCHSTE LIGHT + BUILDING
findet von 13. bis 18. März 2016 statt. 

AM PUNKT
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D er erstmalige Auftritt bei den Or-
dertagen diente für Schäcke vor 

allem einem Zweck: Kundennähe. „Aus 
Verkaufssicht könnte uns die Messe egal 
sein”, brachte es VL Hans-Peter Ranftl 
auf den Punkt. „Aber wir wollen – ähn-
lich wie für die Power-Days – Impulse 
geben, unsere exklusiven Produkte von 
Gree und Nivona herzeigen und uns über 
diese Schiene hier auch integrieren. Vor 
allem aber wollen wir unser Dienstleis-
tungsspektrum präsentieren, denn da 
bieten wir enorm viel und haben auch 
Alleinstellungen.” 

BEWÄHRTES NEU GEFORMT 

Dass der Trend immer weiter in Rich-
tung eCommerce geht, ist kein Geheim-
nis. Schäcke hat hier mit dem Web-Shop 
sowie dem Mobile-Shop bereits zwei eta-
blierte Tools zu bieten und stellte auf den 
Ordertagen das jüngste Instrument im 
elektronischen Bereich dar: Schäcke Ex-
klusiv. Was in Aufbau und Verbreitungs-
weg einem klassischen Newsletter ähnelt, 
ist aber weit mehr als das. „Schäcke Ex-
klusiv ist ein Baustein unseres eCom-
merce-Konzepts und wird per eMail 
versendet. Allerdings nicht an alle unse-
re Kunden, sondern der Empfängerkreis 
wird von uns selektiert – dadurch werden 
die Aussendungen quasi exklusiv”, erklär-
te dazu der für eCommerce verantwort-
liche Günther Bozic. Plakatives Beispiel: 
News von Miele gehen damit nur noch 
an Schäcke-Kunden, die tatsächlich 
Weißware führen. Über die Info-Funk-
tion hinaus funktioniert das Ganze als 
umfassendes Interaktions-Tool, indem es 

direkte Rückmel-
dungen des Emp-
fängers erlaubt. 
„Auf diese Weise  
können sich Kun-
den beispielsweise 
mit einem Klick 
für eine Schulung 
anmelden”, so 
Bozic weiter. Der 
Clou: Schäcke 
hat dieses System 
auf den bestehen-
den Kundendaten 
aufgebaut, sodass 
eine gesonder-
te Anmeldung 
für „Schäcke 
Exklus iv”nicht 
mehr notwendig 
ist. „Wir können 
alle registrierten 
Un t e r n e h m e n 
und Mitarbeiter 
ansprechen – wenn wir wollen, sogar je-
den einzeln. Das ist unsere Vorstellung, 
Informationen in Zukunft gezielt zum 
Kunden zu bringen”, führte Bozic aus.

Produktseitig stellte Schäcke mit ei-
nem neuen CafeRomatica-Modell den 
jüngsten Zugang bei den Kaffeevollau-
tomaten von Nivona vor, das sich in ge-
wohnter Manier durch leisen Betrieb und 
spezielle Zusatzfunktionen auszeichnet. 
Ebenfalls gezeigt wurden Klimageräte 
von Gree: „Das sind klarerweise Saison-
artikel, deren Zeit jetzt kommt – und mit 
denen sich Jahr für Jahr gute Geschäfte 
machen lassen”, so Ranftl. 

APPELL ANS GEWISSEN 

Beim Gegenüberstellen der Ordertage 
und der – natürlich deutlich größeren und 
attraktiveren – Light+Building brachte 
ein Aspekt die Schäcke-Mannschaft ins 
Grübeln: In Frankfurt waren sehr viele 
Österreicher als Interessenten und auch 
als Aussteller auf eigenen Ständen bzw. 
jenen der Mutter-/Tocher-/Schwester-
Gesellschaften (z.B. Philips, Osram, Ha-
ger, OBO Bettermann, Eltako, Cimco, 

Somfy, Paulmann, Walther, uvm.) anzu-
treffen. Was bedeutet, dass dafür viele Ak-
tive der E-Branche die Strapazen auf sich 
nehmen, früh aufzustehen, ein Ticket zu 
bezahlen, in Frankfurt für ein paar Stun-
den durch die Messehallen zu eilen und 
dann abends wieder retour zu fliegen 
– während sich Organisatoren und Aus-
steller bei einer Messe in Österreich sehr 
schwer tun, auf halbwegs ordentliche Be-
sucherzahlen zu kommen. Und das, ob-
wohl es deutlich einfacher wäre, z.B. nach 
Salzburg zu kommen als nach Frankfurt, 
obwohl kostenlose Anreisemöglichkei-
ten geboten werden, der Eintritt bei den 
heimischen Messen ohnehin gratis ist 

Die Ordertage nutzten Hans-Peter Ranftl (li.) und Günther Bozic v.a. 
zur Präsentation des umfangreichen Dienstleistungsspektrums.

NEUES INFO-KONZEPT AUF DEN ORDERTAGEN VORGESTELLT

Schäcke macht auf exklusiv
Schäcke hat die Ordertage-Premiere hinter sich – keine, die zu Luftsprüngen verleiten würde, aber auch keine, 
die für hängende Köpfe sorgt. Schließlich konnte man einige exklusive Produkte sowie das komplette Service- 
und Leistungsportfolio präsentieren. Allen voran das neue Info-Tool „Schäcke Exklusiv”. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schäcke, W. Schalko | INFO: www.schaecke.at

DIE ORDERTAGE-PREMIERE 
ist für Schäcke im Großen und Ganzen zu-
friedenstellend verlaufen. 

IM MITTELPUNKT 
des Messeauftritts stand das DL-Spektrum, 
v.a. das neue Tool „Schäcke Exklusiv”. 

DIE NIEDERLASSUNG SALZBURG 
veranstaltete nach den Ordertagen ein wei-
teres Event: die Light+Building Nachlese. 

AM PUNKT

Am Messestand war zwar ständig etwas los 
– Schäcke hätte sich aber mehr gewünscht.
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und oben drauf noch Autos, Reisen und 
hunderte anderer Dinge verlost bzw. ver-
schenkt werden.  

Ein „irgendwie seltsamer Effekt”, den 
man bei Schäcke im Rahmen der 

Ordertage-Premiere ausmachte. Man 
ortete aber auch mögliche Anzeichen 
für eine Trendumkehr: Waren schon 
die letzten Power-Days – trotz noch 
immer ausreichend vorhandenen Po-
tenzials – zumindest in die richtige 

Richtung unterwegs, erfreute sich auch 
die Light+Building Nachlese der Schä-
cke-NL Salzburg (siehe Kasten) regen 
Anklangs – und verdeutlichte, dass Mes-
sen und Produktausstellungen die Kun-
den sehr wohl noch interessieren.

Bereits zum zweiten – und wie man sich 
einig war, sicher nicht zum letzten – Mal  
lud die Schäcke-Niederlassung Salzburg 
unter der Leitung von Niederlassungslei-
ter Martin Stampfl zu einem ganz beson-
deren Event. Nur wenige Wochen nach 
der Light+Building, der Weltleitmesse  
aus den Bereichen Lichttechnik, Energie-
effizienz und Gebäudeautomation, wurde 
all jenen Kunden, die keine Gelegenheit 
hatten, nach Frankfurt zu kommen, eine 
umfassende Informationsmöglichkeit 

„vor Ort“ geboten. 

Wie bereits bei der ersten Auflage 2012 
zeichnete für die gesamte Durchfüh-
rung und den reibungslosen Ablauf der 
Veranstaltung Klamer Ramanovic, AD-
Mitarbeiter von Schäcke Salzburg ver-
antwortlich: Dieser hatte die Idee, den 
Idealismus und nicht zuletzt auch den 
Mut, diese Veranstaltung zu organisieren. 
Denn für den Erfolg eines solchen Events 
sind bekanntlich sehr viele Faktoren ent-
scheidend – und deren Zusammenspiel  
richtig zu steuern, stellt eine gewaltige 
Herausforderung dar. Wie schon bei 
der   ersten Light+Building Nachlese 
in Kaprun ist es auch diesmal gelungen, 
ohne Notfall-Maßnahmen oder Impro-
visation auszukommen. Alles verlief nach 
Plan und selbst die unvorhersehbaren 
Faktoren – wie zum Beispiel das Wetter 
– waren dem Veranstalter einmal mehr 
gewogen. So öffneten sich pünktlich 
um 15 Uhr die Tore zur zweiten Schäcke 
Light+Buildung Nachlese in Maishofen/
Salzburg, wo bereits die ersten interessier-
ten Kunden auf den Einlass warteten. 

Somit ein perfekter Start für die Veran-
staltung, die sich den ganzen Nachmittag 
über bis in die späten Abendstunden hin 
in dieser Art und Weise fortsetzte. Wäh-
rend die Kunden erstaunt waren, wieviele 
und was es an Neuheiten aus der Licht- 
und Installationsbranche zu sehen gab, 
zeigten sich die Industriepartner von 
Schäcke ihrerseits beeindruckt von der  
hohen Frequenz der Kundenbesuche. Zu 
den Ausstellern zählten diesmal Hager, 
Siblik, Philips, Eltako, Eaton, Schnei-
der Electric, Dietzel, Legrand, Klauke, 
Samsung, OBO, Züblin, Euro Unitech, 
Bilton, Etherma und Primo. Kurz: Es war 

also das „Who is Who“ der Hersteller, 
das sich am 23. April versammelt hatte,  
um über Neuheiten und Aktionen zu in-
formieren. 

Klauke zum Beispiel zeigte das erst weni-
ge Wochen zuvor in Frankfurt vorgestell-
te Messehighlight einer elektromechani-
schen Crimpzange mit Akku.  Ein echtes 
Profiwerkzeug, das Schäcke-Kunden be-
reits ab Lager zur Verfügung steht. Mo-
dernste Lichtsteuerungsmöglichkeiten 
hatte der LED-Spezialist Bilton mitge-
bracht. Dem hohen Kundeninteresse 
daran soll noch nachträglich durch eine 
Schulungs- und Kursreihe Rechnung 
getragen werden, an deren Umsetzung 
die Schäcke-Verantwortlichen bereits ar-
beiten. Die ACTI 9 Serie stand im Mit-
telpunkt der Präsentation von Schneider 
Electric, wobei Karl Fitzinger über die 
Vorzüge des neuen Systems von modula-
ren Installationsgeräten informierte. Bei 
OBO Bettermann konnte man alles Wis-
senswerte über die neuen Brandschutz-
schaum-Kartuschen mit ETA-Zulassung 
in Erfahrung bringen. Zur vereinfachten 
und sicheren Produktauswahl stellt OBO 
dazu eine kostenlose  App für iOS und 
Android zur Verfügung. In Summe würde 
der Informationsgehalt der Veranstaltung 
noch zig Seiten füllen –exemplarisch sei-
en noch zwei „Specials” genannt: Primo 
bietet besondere Einkaufsvorteile, indem 
noch bis Ende Mai Action-Gutscheine 
von Jochen Schweitzer „gesammelt“ wer-
den können, Philips wiederum präsen-
tierte die neuen LED-Tubes, die über 
Schäcke bereits bezogen werden können. 

Komplettiert wurde das Informations-
programm durch die Schäcke Dienstleis-
tungsabteilung. Markus Haidic und An-
dreas Grubelnik standen für Auskünfte 
rund um das Thema S-LBE, Preis- und 
Stücklistenwartung, Schaltsymboldaten-
bank für DDS sowie für Fragen rund 
um Schulungsinhalte der Schäcke Aka-
demie zur Verfügung. Der Erfolg dieser 
Veranstaltung zeigte sich am Ende nicht 
nur durch die erfreulich hohe Anzahl an 
Kundenbesuchen, sondern auch durch 
den einhelligen Wunsch der Industrie-
partner, dazu weiterhin eingeladen zu 
werden.

SALZBURG, DIE ZWEITE: LIGHT+BUILDING NACHLESE DER SCHÄCKE-NIEDERLASSUNG
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S oviel vorweg: Es handelte sich nicht 
um eine Fehlentscheidung der Veran-

stalter, die für die Änderung des Tagungs-
Programms sorgte, sondern um das kurz 
zuvor bekannt gewordene Vorhaben des 
Finanzministers, den PV-Eigenverbrauch 
besteuern zu wollen. „Steuer auf Eigen-
verbrauch von PV-Strom – eine klassische 
Fehlentscheidung?” lautete deshalb das 
ergänzende Diskussions-Panel, zu dem 
der Rechtsanwalt Dr. Gert Wallisch einige 
bemerkenswerte Inputs lieferte.  

BASIS UND FAKTEN 

Wie Wallisch ausführte, werde im neu-
en Photovoltaikerlass des BMF – wie 
schon im Erlass aus dem Jahr 2012 – zwi-
schen Volleinspeiser, Überschusseinspeiser 
und Inselbetrieb unterschieden, anzuwen-
den sei er „in allen Fällen, in denen eine 
Photovoltaikanlage nach dem 28. Febru-
ar 2014 erstmalig in Betrieb genommen 
wurde und der Kaufvertragsabschluss für 
die Anlage nach dem 28. Februar 2014 
erfolgt.” Der Kern des Erlasses liege nun 
in einem neuen Kapitel mit dem Titel 
„Elektrizitätsabgabe“, das sich für alle drei 
Nutzungstypen findet. Während bei Voll-
einspeisern festgelegt wird, dass Strom-
lieferungen in das öffentliche Netz und 
damit an ein „Elektrizitätsunternehmen“ 
nicht der Elektrizitätsabgabe unterliegen 
(d.h. die Abgabe nicht fällig wird), sieht 
es bei Überschusseinspeisern (genau wie 
beim Inselbetrieb) anders aus: Laut Erlass 
ist „der Verbrauch von selbst erzeugtem 
Strom bis zum Erreichen einer Freigren-
ze von 5.000 kWh pro Jahr steuerfrei, ab 
Überschreiten dieser Freigrenze unterliegt 
der gesamte selbst erzeugte und verbrauch-
te Strom der Elektrizitätsabgabe. (…) Die 
Abgabe beträgt 0,015 Euro je kWh (…)”. 

PRO & CONTRA 

Es gebe natürlich Gründe, die für den 
Erlass sprechen, so Wallisch: etwa das 
Bestehen der gesetzliche Grundlage seit 
1996 oder der Lenkungseffekt von Ener-
giebesteuerung (sorgsamerer Verbrauch). 
Diesen stünden allerdings wesentlich 

mehr Gegenargumente gegenüber: der 
Eigenverbrauch sorgt für eine Stabili-
sierung des Netzbetriebs, solche Abga-
ben verlängern die Amortisationszeit 
für PV-Anlagen (was eine Behinderung 
der Marktfähigkeit bedeutet), bei Klein-
anlagen übersteigt der administrative 
Aufwand den steuerlichen Ertrag und 
last but not least würden dadurch die 
Entwicklung der Elektromobilität und 
die individuelle Speicherung behindert. 
Zudem werfe der Erlass einige Fragen 
auf: Sollen in Zukunft nur noch 4,9 kW-
Anlagen errichtet werden? Und wenn ja, 
wer zahlt dann noch die neue Abgabe?  
Lässt sich die Abgabe vermeiden, indem 
man die Produktion einfach auf mehre-
re Standorte verteilt? Warum wird eine 
solche Abgabe nur für PV-Anlagen einge-
führt und nicht auch  für Kleinwindkraft-
anlagen oder kleine Biomassekraftwerke, 
wenn sie zur Deckung des Eigenbedarfs 
dienen? All dies zeige die Einseitigkeit 
des Photovoltaikerlasses, weshalb sich so-
gar die Frage nach einer Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes stelle.  

MODELLE VON MORGEN 

Unter dem Titel „Smart Home der Zu-
kunft – vom Smart Meter zur intelligen-
ten Verbrauchssteuerung” gab Dieter 
Greger-Dutzi, GF der My-PV GmbH, 

einen Ausblick auf mögliche und so-
gar sehr wahrscheinliche Szenarien der  
Zukunft.

Zunächst stellte er klar, dass „smart“ 
nicht das Gleiche ist wie intelligent oder 
clever, sondern einen Nutzen schafft – 
d.h. Erleichterung durch Vernetzung vie-
ler Systeme. Ein alltägliches Beispiel wäre, 
wenn beim Auslösen des Airbags eine 
Verbindung zur Notrufzentrale hergestellt 
wird, eine entsprechende Meldung über 
Zustand des Fahrers und Ort erfolgt und 
danach der Einsatz durchgeführt wird – 
schnell und gezielt durch den automati-
schen Ablauf. Ein zukünftiges Szenario 
könnte sich folgendermaßen gestalten: 
Abends wird die Weckzeit am Smartphone 
gestellt. Wenn der Zug morgens 30 Minu-
ten Verspätung hat, meldet das Fahrplan-
Programm dies dem Smartphone, das 
daraufhin die Weckzeit anpasst, ein Signal 
an das E-Auto sendet, die Batterie vollzu-
laden und die Route vorzubereiten. Über-
dies wird noch der Einschaltzeitpunkt der 
Kaffeemaschine entsprechend verschoben 
– sodass in Summe das Zeit- und Energie-
management ideal auf den tatsächlichen 
Bedarf angepasst ist. Zur Zeit befänden 
wir uns jedoch gerade am Ende der ersten 
Welle, der in der Entwicklung noch einige 
folgen würden, so Greger-Dutzi. Durch 
diverse Erleichterungen in alltäglichen 

PVA-Präsident Hans Kronberger reagierte scharf auf die „Unfugs-Verordnung” des BMF.

TAGUNG DES BUNDESVERBANDES PHOTOVOLTAIC AUSTRIA 

„Holt die Sonne ins Haus”
Unter dem gleichnamigen Titel und mit einem breiten Themenspektrum „eröffnete” der Bundesverband Pho-
tovoltaic Austria (PVA) die Sonnensaison 2014. Von der PV auf ihrem Weg zur Marktreife, dem Smart Home 
der Zukunft, dem Stand in der E-Mobilität bis hin zu Modellen des Eigenverbrauchs reichte die Vortrags-Pa-
lette – die aus dem brisanten Anlass einer „klassischen Fehlentscheidung” kurzfristig ergänzt werden musste.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: PV Austria | INFO: www.elektro.at
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Bereichen werde ein wirklicher „mo-
derner Lifestyle“ entstehen – in dessen 
Zentrum das „Internet of things“ ste-
hen werde.

INTERNET DER DINGE 

Der erstmals 1999 benutzte Begriff 
„Internet of things“ bezieht sich ei-
gentlich auf die Kommunikation unter 
Computern – d.h. eine vollkommene 
Vernetzung der virtuellen und realen 
Welt, bei der die Bedienung durch den 
Menschen entfällt. Benötigt werden da-
für „smarte“ Geräte, die ihre bisherigen 
„Pferdefüße” – einschränkende Größe 
und Leistung – mehr und mehr ablegen. 
Leistung und Speichervermögen von 
Chips und Prozessoren sind stetig stei-
gend, die Baugröße ständig sinkend und 
die notwendige Software ebenfalls immer 
leistungsfähiger. Im energietechnischen 
Bereich kommen solche Technologien 
bereits bei Smart Metering zum Einsatz: 
Dadurch wird die Überwachung von 
Energieflüssen möglich sowie Monito-
ring auch für den Endkunden, es lassen 
sich Verbrauchsprofile erstellen (zeitlich 
variable Abrechnung), Netz- und Res-
sourcensteuerung kann ebenso durch 
EVU erfolgen wie der Fernzugriff. Dem-
gegenüber steht allerdings eine große Be-
fürchtung: die des „gläsernen Kunden” 
(und wie man all diese Daten vor Fremd-
zugriffen – Hackern – schützen kann).

Das Energiemanagement im heutigen 
„Smart Home“ kann sich bereits sehen 
lassen – etwa durch zentrale Steuerung 
und Regelung, integriertes Monitoring, 
„intelligentes” Zuschalten von Verbrau-
chern mit flexiblen Betriebszeitpunkten, 
(zumindest teilweise) Abstimmung auf 
den Benutzer und möglichen Fernzugriff 
durch diesen. Wesentlich stärker ver-
breitet ist aber nach wie vor das „Dumb 
Home – im heutigen Durchschnitts-
haushalt findet Energiemanagement in 
intelligenter Form (mit all den zuvor ge-
nannten Maßnahmen) nicht statt. Noch 
einen Schritt weiter gehen dann die Zu-
kunftshäuser beim Energiemanagement: 
Im „Smart Home“ von morgen erfolgt 
die Steuerung und Regelung der Geräte 
untereinander, Monitoring ist Standard, 
alle Geräte und Anlagen sind bidirekti-
onal miteinander in Kontakt und die 
Geräte führen selbstständig Handlun-
gen auf Grund von Ereignissen durch. 
Das Benutzereingreifen ist gering bis gar 
nicht notwendig – per Fernzugriff aber 
jederzeit über alle Plattformen möglich. 
Wie es weitergehen werde, ist für Gre-
ger-Dutzi klar: „Es werden immer mehr 
Objekte integrierbar und die Anzahl der 
vernetzten Objekte wird stark steigen!”

ABUS

32 Kanal-Rekorder

Der neue 32-Kanal Netzwerk Videore-
korder (NVR) von ABUS Security-Cen-
ter ermöglicht mit einem maximalen 
Datendurchsatz von 320 Mbit/s (160 
Mbit/s in / 160 Mbit/s out) die Echtzeit-
Aufzeichnung und Verwaltung von bis zu 
32 Netzwerkkameras mit einer Auflösung 
von 1080p. Lokal können maximal 16 
Kameras live betrachtet werden. Über-
sichtliche Statusanzeigen ermöglichen 
den weitgehend selbsterklärenden Betrieb 
des ONVIF-kompatiblen Geräts.

Zur Speicherung der Daten können 
bis zu acht SATA-Festplatten angeschlos-
sen werden. Die ABUS Central Monito-
ring Software (CMS) ermöglicht zudem 
eine zentrale Verwaltung mehrerer Stand-
orte. Via iDVR App für Smartphone, 
Tablet und Co. kann der Anwender auch 
mobil Live-Bilder und Aufzeichnungen 
des Rekorders betrachten. Weitere Infor-
mationen unter www.abus.com. 

KNX

Neue Version der ETS

Überall auf der Welt arbeiten Gebäu-
desystemtechniker mit der produkt- und 
herstellerunabhängigen Engineering Tool 
Software (ETS), um Gebäude energieef-
fizienter zu gestalten. Das standardisierte 
Tool ist derzeit in 17 Sprachen verfügbar 
und unterstützt die Installation von mehr 
als 7.000 KNX-zertifizierten Geräten von 
nahezu 350 Herstellern. 

Mit der neuen ETS5, die von der KNX 
Association als Betaversion kürzlich auf 
der Light+Building in Frankfurt offiziell 
vorgestellt wurde, gehen einige heraus-
ragende Verbesserungen einher: Integra-
tion von KNX Funk (KNX RF) Kom-
ponenten unterschiedlicher Hersteller; 
USB Dongle für 
vereinfachte Hand-
habung und 4 GB 
Speicher für Nut-
zerdaten; beschleu-
nigter Import und 
Export durch da-
tenbankfreie Tech-
nologie; verbesserte 
Bedienoberfläche 

mit mehr Platz für das Wesentliche; mehr 
Power mit der ETS5 als 64-bit-Applika-
tion; parallele Nutzung von ETS5 und 
den älteren Versionen ETS4 und ETS3 
auf einem Rechner. Die ETS5 steht vo-
raussichtlich ab Oktober in drei Versio-
nen zu Verfügung: Als kostenlose „ETS5 
Demo“ für Miniprojekte, als „ETS5 Lite“ 
für kleine und mittlere Projekte und als 
„ETS5 Professional“ für Projekte aller 
Größen. Mehr Infos unter www.knx.org. 

PVA-INITIATIVE

Petition zeigt Wirkung 

Nachdem mitt-
lerweile deut-
lich über 30.000 
Menschen die im 
März initiierte 
Sonnenstrom-Pe-
tition unterzeich-
net haben (siehe 
E&W4), ist es auch im Finanzministeri-
um zu Bewegung – und offenbar zu ei-
ner dramatischen Änderung der Einstel-
lung zu dieser Frage – gekommen. Wie 
der Bundesverband Photovoltaic Austria 
(PVA) mitteilte, habe es u.a. mit ihm von 
Seiten des Finanzministers und Vizekanz-
lers Michael Spindelegger Verhandlungen 
über eine Änderung der seit 1996 gülti-
gen Gesetzeslage bzw. des Erlasses vom 
24. Februar 2014 gegeben.

Wie der PVA mitteilte, werde eine Re-
gelung angestrebt, die mehr als 90 Prozent 
der Anlagenbetreiber von der Abgabe be-
freit. Diese sollte noch vor dem Sommer in 
das Parlament und somit in dieser Gesetz-
gebungsperiode eingebracht werden. Im 
aktuellen Vorschlag von Finanzminister 
Spindelegger ist angedacht, die Eigenver-
brauchsbesteuerung für PV-Anlagen erst 
ab 25.000 kWh geltend zu machen (nicht 
wie zunächst geplant ab 5.000 kWh). 
Grundsätzlich habe sich, so der PVA, eine 
„breite Allianz der Vernunft”  – über Par-
teigrenzen hinweg – bei der Forderung 
nach Steuerfreiheit von selbst erzeugtem 
und selbst verbrauchtem Strom gebildet. 
Allerdings hätte die Staatssekretärin im 
Finanzministerium, Sonja Steßl, nicht mit 
eingestimmt und sich gegen eine solche 
Lösung gestellt – was eine Gesetzesände-
rung möglicherweise sogar zu Fall bringen 
könnte. Daher leitete der Bundesverband 
die Petition „Hände weg von der Sonne – 
Steuerfreiheit für Eigenstromverbrauch“ 
an Staatssekretärin Steßl weiter und ver-
sucht parallel dazu auf www.sonnenzu-
kunft.at die Zahl der Petitions-Unterstüt-
zer weiter zu erhöhen. 
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■  Die Side-by-Side-Kombination mit sechs Klima zonen 

■  Mit BioFresh behalten Lebensmittel ihre gesunden Vita-

mine, ihr frisches Aussehen und den vollen Geschmack 

sehr viel länger als im herkömmlichen Kühlteil

■  Weintemperierteil mit zwei unabhängig von einander 

zwischen + 5 ºC und + 20 ºC regel baren  Bereichen

■  Professionelle Kältequalität durch NoFrost- Technologie 

im Gefrierteil: Nie mehr Abtauen!

■ Automatischer IceMaker

■ Komfortable SoftSystem-Schließdämpfung

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent.

Die großen Genusszentren: Side-by-Side

Aktionszugabe!
Vom 12.05. bis 31.07.2014 bekommen Sie 

beim Kauf eines BioFresh-Gerätes eine ernte frische 

Gemüsekiste kostenlos nach Hause geliefert.

beim Kauf eines BioFresh-Gerätes eine ernte frische beim Kauf eines BioFresh-Gerätes eine ernte frische 
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DER WAHL ZUM NEUEN BUNDESGRE-
MIALVORSTEHER, die mit überwältigen-
der Mehrheit von KomRat Ing. Wolf-
gang Krejcik gewonnen worden war. In 
einem ersten Interview mit E&W – dem 
bis heute noch unzählige folgen sollten 
– umriss Krejcik seine Sicht der damals 
eher tristen Branchensituation, die be-
sonders den mittelständischen EF-Händ-
lern zu schaffen machte, und kündigte an, 
sich zu einer Ochsentour bei den Liefe-
ranten aufmachen zu wollen. Mit dem 
Ziel, diesen die Einkaufsmacht des tradi-
tionellen Fachhandels (hielt damals rund 
80% Marktanteil) gerade nach einem 
wahrscheinlichen EU-Beitritt vor Augen 
zu führen und die Zusammenarbeit mit 
den Lieferanten auf eine neue, vernünfti-
ge Basis zu stellen.

 DER UMWANDLUNG DER DAMALS 
ZUR ZUMTOBEL-GRUPPE GEHÖRENDEN 
KÖCK GMBH in eine Aktiengesellschaft. 
Das sollte der erste Schritt zu einem Bör-
segang der Elektrokette sein, wie die bei-
den Vorstände Mag. Johann Knöbl und 
Rudolf Rehak E&W gegenüber betonten. 
Die AG startete mit einem Grundkapital 
von 100 Mio Schilling und war zu 80% 
im Besitz der zur Zumtobel-Gruppe 
gehörenden ElektrobeteiligungsgmbH, 
15% hielt die Kapital & Wert und die 
restlichen 5% eine Bawag-Tochter.

DER ENDGÜLTIG GEKLÄRTEN NACH-
FOLGE ADOLF THURNERS, die mit 1. 
Mai Dkfm. Franz Schlechta übernehmen 
würde. Gleichzeitig damit würde auch in 
Österreich die neue Struktur der BSHG 
eingeführt. Im Gegensatz zu Thurner, der 

noch der Siemens AG Österreich verant-
wortlich war, wird Schlechta für den Ver-
trieb und die Vertretung der Interessen 
des BSHG-Stammhauses in Österreich 
verantwortlich zeichnen. Die BSHG Ös-
terreich würde nun gemeinsam mit den 
Niederlanden, Deutschland, Luxemburg 
und der Schweiz zur Vertriebsregion 
1 gehören, wobei jede dieser Tochter-
gesellschaften Sitz und Stimme in der  
Zentrale hat.

EINEM ENTSCHEIDENDEN SCHRITT 
BEI GORENJE. War das ehemals jugosla-
wische Unternehmen bisher ausschließ-
lich auf der Billigschiene (Stichwort 

„Bewußt robust”) gefahren, sollte jetzt 
systematisch ein Vollsortiment mit zwei 
Preisklassen eingeführt werden. Weil, wie 
es GF Ciril Paluc sagte, der Markt im-
mer stärker nach qualitativ hochwertigen 
Markengeräten in unteren Preisklassen 
verlange.

 EINEM NEUEN BIG PLAYER IN DER 
EUROPÄISCHEN HAUSGERÄTESZENE. 
Nachdem rund zwei Jahre zuvor Elektra 
Bregenz gemeinsam mit der deutschen 
Mutter Blomberg von der italienischen 
Elettro Finanziaria übernommen wor-
den war, hatte die El.Fi.  nun auch die 
französische Thomson Brandt-Gruppe 
übernommen und war damit zum viert-
größten Weißwarenanbieter in Europa 
geworden.

EINER GEMEINSAM VON FORUM 
HAUSHALT UND DEN EVUS gestarteten 
Gemeinschaftswerbung. Diese hatte 
das Ziel, den Konsumenten klar zu ma-
chen, dass alte Geräte, auch wenn sie 
noch funktionierten, wegen ihres hohen 
Energieverbrauchs gegen neue, umwelt-
freundliche und energiesparende ausge-
tauscht werden sollten.

EINER AKTION DES ZUM WENDEHALS 
GEWORDENEN ANDREAS BRANDT. Der 
hatte, als seine neue Electronic 2000-Ko-
operation noch in den Kinderschuhen 

steckte, vehement eine einheitliche Fach-
handelsmesse – ohne Extrawürschtel für 
die Funkis – im Rahmen der HIT gefor-
dert und sich schriftlich verpflichtet, in 
diesem Fall auf eine eigene Koop-Dispo-
Tagung zu verzichten. Weil er diese Zusi-
cherung aber trotz  der umstrukturierten 
HIT nach einem Alleingang 1993 auch 
für 1994 gebrochen hatte, einigten sich 
die Lieferanten, seine 94er-Tagung nicht 
zu beschicken. Da drehte der Alte durch 
und verschickte einen Brief mit der un-
verhohlenen Drohung, dass sich gewis-
se Leute in Zukunft nicht mehr in den 
Geschäften der Koop-Mitglieder sehen 
lassen sollten.

DEN KONSEQUENZEN EINES EU-BEI-
TRITTS VON ÖSTERREICH FÜR DEN EFH,  
über den ja einen Monat später abge-
stimmt werden sollte. Parallel dazu kün-
digten E&W eine gemeinsam mit dem 
Bundesgremium durchgeführte Diskus-
sionsveranstaltung zu diesem Thema an.

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

VOR 20 JAHREN

90  | 5/2014



■  Die Side-by-Side-Kombination mit sechs Klima zonen 

■  Mit BioFresh behalten Lebensmittel ihre gesunden Vita-

mine, ihr frisches Aussehen und den vollen Geschmack 

sehr viel länger als im herkömmlichen Kühlteil

■  Weintemperierteil mit zwei unabhängig von einander 

zwischen + 5 ºC und + 20 ºC regel baren  Bereichen

■  Professionelle Kältequalität durch NoFrost- Technologie 

im Gefrierteil: Nie mehr Abtauen!

■ Automatischer IceMaker

■ Komfortable SoftSystem-Schließdämpfung

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent.

Die großen Genusszentren: Side-by-Side

Aktionszugabe!
Vom 12.05. bis 31.07.2014 bekommen Sie 

beim Kauf eines BioFresh-Gerätes eine ernte frische 

Gemüsekiste kostenlos nach Hause geliefert.

beim Kauf eines BioFresh-Gerätes eine ernte frische beim Kauf eines BioFresh-Gerätes eine ernte frische 

socialmedia.home. liebherr.comwein.liebherr.com

2010-512_004 SBSes7165 EuW.indd   1 02.05.14   14:25



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 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 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.

©2014 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.

TESTERGEBNISSE

AUDIO TEST 2/2014 sehr gut

Video 3/2014 sehr gut

Satvision 2/2014 sehr gut

av-magazin.de 1/2014 sehr gut

HiFi Test 2/2014 Spitzenklasse

SoundTouchTM

Wi-Fi® Music Systems

Es überzeugt durch eine hervorragende Klangqualität und eine besonders 
einfache Handhabung. Das Streamen von Musiktiteln war in der Tat 

noch nie so bequem und einfach wie mit dem SoundTouch-System. (...)
Satvision 2/2014
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