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Nimm’s,
wie’s is.

Nimm3
Die Wertkarte, die hält, was 
Wertkarten versprechen.
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DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

E s mag evolutionsgeschichtlich seinen gu-
ten Grund haben, aber im täglichen Le-

ben ist es bestenfalls nervig. Ich denke da an die 
Neigung, selbst von nicht ganz unintelligenten 
Menschen, ihre Sicht auf die Welt in Nullkom-
manix auf jenen ganz kleinen Ausschnitt zu 
verengen, in dem sie sich gerade bewegen und 
dennoch der unerschütterlichen Meinung zu 
sein, weiterhin das große Ganze zu betrachten. 
Selektive Wahrnehmung nennt man das.

Und wenn man einige Aktionen der Bun-
deswettbewerbsbehörde (BWB) hierzulande 
betrachtet, wird man den Verdacht nicht los, 
in den schmucken Büros im Wiener Galaxy 
Tower laufe so etwas wie eine groß angeleg-
te psychologische Studie in Sachen selektiver 
Wahrnehmung mit stark prädisponierten Probanden.

Diese mittlerweile immer wieder aus dem Ruder laufende  
Institution wurde Mitte 2002 mit einem durchaus vernünftigen 
Ziel gegründet: Als weisungsfreie und unabhängige Behörde, 
die sich mit dem Aufgriff und den Ermittlungen von Verstö-
ßen gegen Kartellgesetz und Europäisches Wettbewerbsrecht 
beschäftigt. Das klingt erstmal nicht nur vernünftig, das wäre es 
auch. Wenn, ja wenn sich die Damen und Herren dort nur ein 
Fünkchen weniger hinter abenteuerlichen Interpretationen von 
Gesetzestexten verschanzten, sondern sich mehr mit den Me-
chanismen der Realwirtschaft 
auseinandersetzen würden.

Dann nämlich müssten 
nur die (tatsächlichen) 
schwarzen Schafe das Ein-
schreiten der BWB-ler fürch-
ten und nicht ganze Wirtschaftszweige, die ordentliche Arbeit 
auch im volkswirtschaftlichen Sinn leisten, in einer Art Schock-
starre auf die krausen – und zum Teil völlig abgehobenen – Pa-
rolen aus dem Galaxy-Tower warten.

Ironischerweise münden die Bemühungen der Wettbe-
werbshüter, unter dem Deckmäntelchen den freien Markt 
schützen zu wollen, in einer schier überbordenden Regulie-
rungswut. Und es scheint dabei völlig egal zu sein, dass der 
Wettbewerb in vielen Bereichen damit nicht „freier”, son-
dern etwa zu Lasten der kleinen, lokalen Fachhändler ganz 
im Sinne der global agierenden Internet-Händler, ausgedünnt 
wird. Was wiederum auch nicht im Sinne der Konsumenten  
sein kann.

Die europäischen Wettbewerbshüter in Komplizenschaft mit 
der Österreichischen BWB richten auf diese Weise neben dem 
kurzfristig betriebswirtschaftlichen Schaden einzelner Un-
ternehmen, mittelfristig auch enormen volkswirtschaftlichen 
Schaden an, der so schnell nicht wieder gut zu machen ist.

 Verschärft wird das Ganze durch die hartnäckige Kommuni-
kationsverweigerung der BWB gegenüber der Wirtschaft im 
Allgemeinen und gegenüber Institutionen wie etwa der Wirt-
schaftskammer im Speziellen. Glaubt man den Vertretern der 
Wirtschaft, reagiert man bei der BWB einfach nicht auf Ter-
minanfragen und stellt sich völlig taub gegenüber Vorschlägen, 

gemeinsam an Lösungen rund um das diffizile 
Thema Wettbewerbsrecht zu arbeiten.

Das Wort „Autismus” fällt in diesem Zusam-
menhang immer wieder. In der Tat ist Autis-
mus eine unheilbare Wahrnehmungs- und 
Informationsverarbeitungsstörung und mit 
Schwächen bei der sozialen Interaktion und 
Kommunikation sowie stereotypen Verhaltens-
weisen verbunden. Ein Schelm, wer auffällige 
Gemeinsamkeiten entdeckt...

Im Ernst: Welcher normale Mensch kann 
sauber aufgesetzte, selektive Vertriebssysteme 
aushebeln wollen? Oder der Meinung sein, die 
gemeinsame Werbung horizontaler Handels-
strukturen (Franchise-Systeme, Kooperatio-

nen) sei etwas Unanständiges, den freien Markt Behinderndes?

Dabei ist das Verhalten der BWB nicht eben das, was man 
konsistent nennt. Auf der einen Seite alteriert man sich als schnelle 
Eingreiftruppe mit Robin Hood-Attitüde, auf der anderen Seite 
schafft man es seit über einem Jahr nicht einmal, einen auch für 
Nichtjuristen lesbaren Leitfaden zum Thema Wettbewerbsrecht 
zu veröffentlichen, um für Rechtssicherheit zu sorgen. Der ers-
te Entwurf eines solchen Leitfadens war jedenfalls völliger Mist, 
weil dieser statt Antworten zu geben, nur weitere Fragen aufwarf. 
Aber das ist eine bekannte Behörden-Krankheit: Man legt an 

alle anderen gerne viel stren-
gere Maßstäbe an als an sich  
selbst ...

Bei der ganzen Misere darf 
ein ganz grundsätzliches Pro-
blem nicht übersehen wer-

den: Die Gewaltentrennung zählt zu den wichtigsten verfas-
sungsmäßig verankerten Säulen eines zivilisierten Staates. Wenn 
diese jedoch unterlaufen wird, indem eine Exekutiv-Behörde 
das Interpretationsmonopol von Gesetzen für sich beansprucht, 
und der Einspruch gegen diesbezügliche Entscheidungen, des 
Prozessrisikos wegens, nicht einmal von großen Konzernen ge-
wagt wird, dann ist das eine Schieflage unseres Rechtssystems.

Bundesspartenobfrau Bettina Lorentschitsch hat ganz recht, 
wenn sie sich fragt, wer in Österreich entscheidet, wenn die 
Behörde durch ihre Auslegung Gesetze definiert. Wenn der 
Spruch einer Behörde normative Kraft hat, dann bedeutet das 
eine gefährliche Vermischung von Legislative und Exekutive. 
Und das gehört abgestellt. Sofort.

Liebe Leser!

BWB-Autismus? Eine unheilbare Wahrneh-
mungsstörung verbunden mit Schwächen bei 
der sozialen Interaktion und Kommunikation 

sowie stereotype Verhaltensweisen

Autisten im  
Galaxy-Tower

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 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. 

 via STORYLINK: 1378013 TExT: Dominik schebach | FOTO: Dominik schebach | INFO: www.elektro.at

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1378012

 : beschreibung file   

 : beschreibung file  

 : beschreibung    

 : beschreibung file    

 : beschreibung file

ManageMent | Coverstory

 | 9/20133

Im Heft auf elektro.at

Ihre Zusatzinformationen

MULTIMEDIA  

45 SMART AUF  
UM- UND ABWEGEN
Kommentar

46 „WIR WOLLEN ATTACKIEREN!”
Panasonic DACH-Chef   
Christian Sokcevic im Interview  

50 ANGA COM BLEIBT TOP
Erneut Rekordmarken für die  
Kabel-, SAT- & Breitband-Messe

52 MIT KOLLER IM FIEBER
Samsung startet WM-Kampagne  
zu Curved-TVs 

54 AKTUELLES

   HAUSGERÄTE  

55 DER ANFANG VOM ENDE
Kommentar

56  „FLATRATE-WASCHEN“
15-jähriges Miet-Jubiläum  
vom Mittelstandskreis

57 „KLEINER, LEICHTER, STÄRKER”
Kärchers neue   
Fenstersauger-Generation

58 „ICH WEISS DIESE CHANCE   
ZU SCHÄTZEN“
Liebherr: Martini-Nachfolger  
Robert Ortner im Gespräch

59 KAMPF DEN WATT
Ökodesign-Richtlinie: EU nimmt 
Staubsauger ins Visier

60 DARF‘S EIN BISSERL   
WENIGER SEIN?
Acht richtlinienkonforme  
Bodenstaubsauger im Test 

61 „DURCHAUS GRAVIEREND“
Peter Pollak über das   
Staubsauger-Energielabel 

62 „IMMER ETWAS BESONDERES” 
Scout RX1: Miele launcht  
seinen ersten Saugroboter

64  FÜR‘S PERFEKTE GRÜN
StiWa nimmt Rasenmäh-Roboter 
unter die Lupe

Foto des Monats: Entwicklung bei Niedermeyer 

46 Angriffslustiger Newcomer 
 Panasonic DACH-Chef Christian Sokcevic hat konkrete Vorstellungen

59 Magerkur  
 Weniger Watt fürs Saugen  



s

induktion.siemens-home.at

power
Induktion

Mehr Vorteile mit Induktion von Siemens:

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

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

Inserat_210x297_ohne AktionLitho.indd   1 30.08.13   12:56



Popcorntime heißt es auf englischsprachigen Blogs, wenn 
sich zwei Kontrahenten bei einem emotionalen Thema auf 
wienerisch „eine in die Gosch’n hauen“ und das Ergebnis 
dessen in die Medien überschwappt. Der Konflikt in der 
Führungsetage von Media-Saturn läuft zwar gesitteter ab als 
die meisten Flame-Wars im Web, aber derzeit profitieren da-
von nur die beteiligten Anwälte. Das Unternehmen selbst ist 
seit drei Jahren weitgehend gelähmt und keiner der Beteilig-
ten macht Anstalten, den Konflikt zu entschärfen. Zuletzt 
hat Minderheitseigentümer Erich Kellerhals wieder Öl ins 
Feuer gegossen (siehe Beitrag links). – Popcorntime eben. 

Alle Anfälle von Schadenfreude sollten allerdings hintange-
halten werden. Denn die Branche sieht sich einigen massiven 
Herausforderungen ausgesetzt, und man sollte die Zeit nutzen. 
Wie groß diese Herausforderungen sind, wurde zuletzt wieder 
auf dem ersten „European Retail Summit for Technical Con-
sumer Goods“ deutlich, der Anfang Mai in Berlin stattgefun-
den hat (siehe Seite 12). Und diese Herausforderungen sind 
für die Großfläche mindestens ebenso groß, wenn nicht noch 
größer,  wie für den klassischen Fachhandel. Während der sta-
tionäre Fachhandel noch durch seine regionale Verankerung, 
Spezialisierung und die Flexibilität eines inhabergeführten 
Unternehmens punkten kann, wird die Großfläche vom In-
ternet im Mark getroffen. Man kann gespannt sein, welche der 
immer wieder diskutierten Lösungen sich unter diesen Voraus-
setzungen für Media-Saturn findet – ob die Familie Kellerhals 
wirklich das Unternehmen zurückkauft, ob die Gruppe von 
Metro an die Börse gebracht wird oder ob das Hick-Hack zwi-
schen den Eigentümern ad infinitum weiter geht. 

Die Konkurrenz aus dem Netz – allen voran natürlich 
Amazon – schläft inzwischen nicht, sondern reibt sich ob des 
Zustandes von Media-Saturn vielmehr die Hände. Und diese 
Anbieter greifen längst nicht mehr nur beim Preis an, mit 
Hilfe modernster Technologien bieten sie auch ein persona-
lisiertes Einkaufserlebnis ab dem ersten Klick. Mit anderen 
Worten, nachdem sie die Großfläche beim Preis abgeräumt 
haben, gehen diese Unternehmen daran, den Fachhandel 
bei der Kundenbeziehung auszustechen, und wenn es nur 
virtuell ist. Damit nicht genug, scharren dahinter schon die 
Markenhersteller wie Apple in den Startlöchern, um über das 
Netz und dank „Big Data“ den Mittelsmann auszusparen. 
Die notwendigen Kundendaten für maßgeschneiderte Ange-
bote an den Endkunden wurden in den vergangenen Jahren 
schon gesammelt. Für den Fachhandel heißt es in diesem 
Fall selbst, seine Kundendateien auf Vordermann zu bringen 
und seine Nischen sorgsam auszubauen. Für Schadenfreude 
bleibt keine Zeit. 

DOMINIK SCHEBACH

KEINE ZEIT FÜR 
SCHADENFREUDE

EINBLICK

„Die Behörde lässt die Wirtschaft 
im Unklaren. Es gibt keine Verur-
teilungen und damit ist nicht klar, 
was ich als Unternehmer darf ...“
SEITE 8

„Wir lernen gerade auf schmerz-
hafte Weise, dass Technologie 
und Kunden schneller voran-
schreiten als angenommen.“
SEITE 26

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

MEDIA-SATURN

Machtkampf eskaliert
Seit April eskaliert bei Me-

dia-Saturn wieder der Macht-
kampf zwischen Mehr-
heitseigentümer Metro und 
Minderheitseigentümer Erich 
Kellerhals. Den Anfang mach-
te wie bekannt die Stellenaus-
schreibung für den „Vorsitz 
der Geschäftsführung Media 
Saturn Holding“. Da war 
Horst Norberg noch im Amt. 
Der warf daraufhin das Hand-
tuch – und der Konflikt um 
die Führung bei Europas größ-
ter Elektrohandelskette ist wieder voll entbrannt. Kellerhals hat 
Mitte Mai nochmals nachgelegt – er wolle den Handelskonzern 
mit Hilfe von Investoren zurückkaufen, erklärte der streitbare 
Firmengründer gegenüber der Süddeutschen. Nach dem Kauf 
wolle er Media-Saturn wieder dezentraler organisieren sowie kre-
ativer und experimentierfreudiger machen. Denn er, Kellerhals, 
mache sich große Sorgen um die Zukunft des Unternehmens. 
Da könne keiner von ihm erwarten, dass er tatenlos zusehe.

Auf seiner Homepage begründete der 74-Jährige zuletzt (27. 
Mai) sein Vorgehen mit der Sorge um das Unternehmen: „Ich 
bin in tiefer Sorge darüber, wie Media-Saturn von Herrn Olaf 
Koch (Vorstandsvorsitzender der Metro AG, Anm. d. Red.) 
verwaltet wird. Ich sage verwaltet, weil von unternehmerischer 
Führung keine Rede sein kann. Bei Media Saturn finden  In-
akzeptable exisistenzvernichtene [sic] Eingriffe statt. Veranlast 
[sic] von Herrn Koch ohne Absprache und Genehmigung mit 
seinen Mitgesellschaftern. Die über die Presse verbreitete Be-
hauptung, ‚Herr Kellerhals blockiert Beschlüsse‘, ist vorgescho-
ben und unwahr. Damit will die Metro nur die Medien auf ihre 
Seite ziehen. Es gibt keinen einzigen abgelehnten Beschluss, wie 
in der Presse entgegen der Realität stets wiederholt wird. Die 
Familie Kellerhals hat weder die Expansion von Media-Saturn 
noch die Entwicklung der Online-Aktivitäten gebremst oder 
abgelehnt. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. Herr 
Olaf Koch möchte offenbar den Streit verschärfen und verbrei-
tet viele Unwahrheiten.“

Gleichzeitig wehrt sich Kellerhals gegen Vorwürfe, dass durch 
den Konflikt mit Metro wichtige Entscheidungen im Unterneh-
men verzögert würden. So hätte Kellerhals bereits 2010 für eine  
Online-Strategie des Unternehmens gekämpft. Der Konflikt 
wird jedenfalls von beiden Seiten weiter mit voller Härte aus-
gefochten. Am 3. Juni trafen sich beide Parteien vor Gericht. Es 
geht um einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Denn die 
Stellenausschreibung für einen Geschäftsführer von Media-Sa-
turn, mit der Kellerhals die jüngste Runde im Konflikt ausgelöst 
hatte, soll von der Kellerhals-Homepage wieder verschwinden.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1406007

Wie geht‘s weiter?  Der Macht-
kampf zwischen den Gesell-
schaftern von Media-Saturn 

lähmt das Unternehmen. 
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E nde Februar hatte die Bundeswett-
bewerbsbehörde fünf Anträge auf 

Verhängung von Geldbußen in Höhe von 
insgesamt € 2,1 Mio. gegen österreichi-
sche Unternehmen der Elektronikindus-
trie und Elektronikhandel eingebracht. 
Dies ist sozusagen die Spätfolge der 
ominösen Geizhals-Studie aus dem Jahr 
2012. Damals hatten 47% der befragten 
Online-Händler angegeben, dass sie von 
ihren Lieferanten wegen des Wiederver-
kaufspreises unter Druck gesetzt würden.

 Doch mit den jetzigen Strafanträgen 
kommt die Branche nicht zur Ruhe. 

Weitere Untersuchungen laufen und sol-
len dem Vernehmen nach noch im Juni 
zu Ende gebracht werden. 

UNSICHERHEIT

Für den Handel ergibt sich allerdings 
durch das Vorgehen der BWB ein Prob-
lem: Da viele der Wettbewerbsverfahren 
in der Vergangenheit außergerichtlich 
beigelegt wurden, blieben die  Vorwür-
fe sowie die endgültigen dazugehörigen 
Regelungen oft im Dunkeln. Damit wird 
aber erst recht wieder nicht klar, welche 
Vertriebspraktiken nun von der BWB be-
anstandet wurden und welche nun doch 
erlaubt sind. 

Ein besonderes Problemfeld sind dabei 
die selektiven Vertriebssysteme, zu denen 
sich die BWB bereits wiederholt kritisch 
geäußert hatte. Denn nach Ansicht der 
Behörde beruhen vieler dieser Vertriebs-
systeme auf vertikalen Preisabsprachen, 
mit denen die Lieferanten oder große 
Handelsunternehmen einen gewissen 
Preis in der Branche durchsetzen. Für 
viele Fachhändler stellen die selektiven 

Vertriebssysteme der Hersteller aller-
dings die Versicherung dar, dass sie ihren  
Aufwand bei Präsentation, Service und 
Beratung bei Premium-Marken auch 
wieder hereinbekommen. Weswegen 
bei vielen Vertretern in der Branche 
der Eindruck entstand, die BWB richte 
sich besonders streng nach den Buch-
staben des Gesetzes und ignoriere die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge. Mit 
dem Ergebnis, dass  erst recht wieder 
der Wettbewerb behindert werde, in 
diesem Fall auf Kosten des stationären 
Handels gegenüber den Anbietern im 
Internet. Kurz, es fehlen klare Vorga-
ben, was denn nun erlaubt ist und was  
nicht. 

„Die Behörde lässt die Wirtschaft im 
Unklaren“, erklärte deswegen beispiels-
weise Rene Tritscher, Geschäftsführer 
der Bundessparte Handel bei einer Infor-
mationsveranstaltung der Bundessparte 
Handel für Journalisten im vergangenen 
April. „Es gibt keine Verurteilungen und 
damit ist nicht klar, was ich als Unterneh-
men darf und was nicht. Wir brauchen 
aber Sicherheit.“

Seit über einem Jahr  arbeitet die Bundeswettbewerbsbehörde an einem Leitfaden, der dem Handel die Orientierung erleichtern soll. Der 
erste Vorschlag vom vergangenem Jahr stellte jede Zusammenarbeit im Fachhandel unter Generalverdacht. Für Juni ist eine weitere Version 

des Leitfadens angekündigt.   

WAS BRINGT DER NEUE LEITFADEN DER BUNDESWETTBEWERBSBEHÖRDE 

Damoklesschwert    
über den Kooperationen? 
Mit ihren Entscheidungen stößt die Bundeswettbewerbsbehörde nicht immer auf Verständnis. So wurde die 
Haltung der BWB zu selektiven Vertriebssystemen immer wieder kritisiert. Jetzt sorgt die Behörde mit einem 
neuen Papier für Unruhe: Der erste Entwurf des Leitfadens zum Wettbewerbsrecht stellt jedenfalls einmal die 
Grundlagen der Kooperationen in Frage. 

 via STORYLINK: 1406008 TEXT: Dominik Schebach | FOTOS: D. Schebach, Redaktion, WKO | INFO: www.elektro.at

WAS IST ERLAUBT?
Selektive Vertriebssysteme stehen unter  
Beobachtung.  

BUNDESWETTBEWERBSBEHÖRDE 
verspricht Klarheit mit neuem Leitfaden zur 
vertikalen Preisbindung. 

ENG GEFASST
Erster Vorschlag war eng gefasst und hätte 
auch Koops betroffen. 

AM PUNKT
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LEITFADEN 

Diese Unsicherheit soll nun mit einem 
neuen Leitfaden beseitigt werden, der die 
Position der Bundeswettbewerbsbehörde 
darlegt. Dazu schickte die BWB bereits im 
Juni 2013 einen ersten Entwurf aus. Doch 

dieser erregte den 
Unmut der Bran-
che, da er wiederum 
nicht die gewünsch-
ten klaren Verhält-
nisse schuf, sondern 
einen großen Inter-
pretationsspielraum 
– besonders im Be-
reich von Promoti-
onen und Aktionen 
– zuließ. So hieß es 
u.a. im Entwurf des 
Leitfadens „Liefe-
ranten dürfen zwar 
ihre Marketingstra-
tegie im Rahmen 
der Übermittlung 
der UVP erläutern, 
allerdings ist es un-
zulässig, wenn der 
Handel mit dem 
Lieferanten die Ver-
kaufsstrategie oder 
Werbung abstimmt, 
wenn dies mittelbar 
oder unmittelbar 
der horizontalen 
Abstimmung des 
Handels unterein-
ander dient“.

Die Formulierung ließ bei der Kammer 
dann auch alle Alarmglocken schrillen. Stellt 
sie doch – bei einer buchstabengetreuen 
Auslegung – jedes Franchise-Konzept auf 
den Kopf und macht die gemeinsame Wer-
bung zu Aktionen mehrerer Unternehmen, 

zB per Flugblatt, unmöglich. Schließlich 
gibt ja zB bei einem Franchise-Konzept der 
Lieferant im Rahmen des gemeinsamen 
Marketings auch die Preis für die gesamte 
Gruppe vor, obwohl die einzelnen Shops 
nominell von unabhängigen Kaufleuten 
betrieben werden. Aber auch die gemein-
same Flugblattwerbung der Kooperationen 
wäre nach diesem Entwurf eine horizontale 
Abstimmung des Handels untereinander. 
Damit stellt der Vorschlag der BWB ganz 
nebenbei die Existenzberechtigung von 
Kooperationen und Genossenschaften in 
Frage. Schließlich ist das gemeinsame Mar-
keting neben dem gemeinsamen Einkauf 
eines der Kernelemente dieser Zusammen-
schlüsse. „Wenn man den Kooperationen 
die Gemeinschaftswerbung wegnimmt, 
dann bringt man sie um, sagte dann auch 
ein Beobachter aus der Branche. „Dieser 
Passus ist aber auch für den MediaMarkt 
kritisch, denn schließlich sind die einzel-
nen Märkte eigene Gesellschaften.“

BENACHTEILIGUNG   
KLEINER HÄNDLER

„Wir wollen da jetzt kein Problem her-
beireden, aber nach unserer Interpretation 
wäre mit dieser Formulierung vieles nicht 
mehr möglich“, erklärte auch Tritscher. 
„Das ist dann eine eindeutige Benachtei-
ligung der kleinen Händler.“ Er wünscht 
sich deswegen eine umfassende Klärung 
des Sachverhalts durch die BWB. Auch 
Bundesspartenobfrau Bettina Lorent-
schitsch hielt in einem Gespräch mit 
E&W nicht mit ihrer Meinung hinterm 

Was kommt aus dem Turm:  Der Galaxy Tower im 2. Wiener Bezirk 
ist Sitz der BWB. Vor einem Jahr wurde hier der erste Entwurf eines 

Leitfadens vorgestellt. Seither wartet die Branche.      

© Dominik Schebach

„Das Kartellamt macht den Laden dicht“
Auch in Deutschland regt sich Widerstand gegen die Vorgehensweise der Wettbewerbsbehörde. Der stati-
onäre Handel fühlt sich vom deutschen Bundeskartellamt gegenüber dem Online-Handel benachteiligt und 
steigt auf die Barrikaden. 

Das deutsche Gegenstück zur österreichi-
schen Bundeswettbewerbsbehörde ist 
das Bundeskartellamt – und auch dieses 
steht wegen seiner Untersuchungen zu 
den selektiven Vertriebssystemen unter 
Beschuss. Jetzt hat das deutsche Fach-
blatt „markt intern” im April mit sei-
ner Aktionsseite „stoppt-das-kartellamt.
de“ den deutschen Fachhandel aufgeru-
fen, klar gegen die Behörde Stellung zu  
beziehen. 

Unter dem Motto „Das Kartellamt macht 
den Laden dicht“ hat mi zur Fachhandels-
Selfie-Demo aufgerufen, mit der Händler 
aber auch Endkunden auf die Folgen ei-
ner fehlinterpretierten Wettbewerbspolitik 

hinweisen können. Die Vorwürfe reichen 
von verödenden Innenstädten bis zum 
Ende von inhabergeführten Fachhan-
delsgeschäften. Denn nach Ansicht von 
markt intern entstehen im Online-Han-
del monopolistische Strukturen, die mit 
einem freien Wettbewerb nichts mehr 
zu tun hätten. Ein wesentlicher Faktor 
dabei sei die Tätigkeit des Kartellam-
tes, das wirtschaftliche Zusammenhänge 
negiere. Dass die, den Demonstrations-
aufruf begleitende Plakat-Kampagne vor 
dem Sitz des Kartellamtes in Bonn, nach 
einer Beschwerde seitens der Mitarbei-
ter der Behörde von der Stadt beendet 
wurde, ist da Wasser auf die  Mühlen  
von mi.

SELFIE-DEMO IN DEUTSCHLAND
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Berg: „Da muss man sich schon fragen, 
wer letztendlich in Österreich entscheidet, 
wenn die Behörde durch ihre Auslegung 
Gesetze definiert.“ Für die Bundessparte 
ist die Frage, wie nun die BWB zu Ko-
operationen im Handel steht, nicht nur 
aus Sicht des EFH interessant. Schließlich 
sind Franchisesysteme und Kooperatio-
nen zwischen Unternehmen inzwischen 
in allen Sparten Gang und Gäbe. Eine 
eindeutige Klärung, wie denn nun Han-
delsunternehmen und Lieferanten korrekt 
zusammenarbeiten können, tat daher Not. 
Deswegen wünschte sich die WKO auch 
eine genaue Beschreibung eines selektiven 
Vertriebsmodells, welches kartellrechtlich 
unbedenklich sei (siehe Kasten). 

Die WKO wünscht sich zudem eine 
Klärung, wie es die Behörde denn nun mit 
Internetanbietern hält. So wird im Ent-
wurf festgehalten, dass die Ausschaltung 
(also Nichtbelieferung) eines „preisaktiven 
Internetanbieters“ nicht zulässig sei, wenn 
damit die „Systematik der Preisbindung“ 
aufrechterhalten werden solle. Die genaue 
Abgrenzung blieb die BWB da aber schul-
dig. In letzter Konsequenz hieße dies, dass 
große Internetanbieter beleifert werden 
müssen, was deren Marktstärke erhöht 
und erst recht wieder zu monopolartigen 
Strukturen führt. Es besteht also Ge-
sprächsbedarf. Umso mehr bedauerte man 
in der WKO, dass seit dem vergangenen 
Jahr aus der Behörde wenig konkrete In-
formationen zur weiteren Entwicklung des 
Wettbewerbsleitfadens gekommen seien. 

GESPRÄCH GESUCHT

Wolfgang Krejcik, Obmann des Bun-
desgremiums Elektrofachhandel, sucht 

inzwischen das Gespräch mit der Behör-
de. „Es ist klar, dass wir Gesetzesbrecher 
nicht unterstützen. Das Wettbewerbsrecht 
gilt, aber durch die hohen Strafen in den 
vergangenen Monaten ist die Branche 
verunsichert“, so Krejcik. „Solange nicht 
endgültig klar ist, was nun erlaubt und 
was verboten ist, steht man schnell mit 
einem Fuß im Kriminal. Da schützt auch 

die Kleinheit des Unternehmens nicht. 
Wir tun daher alles, um Rechtssicherheit 
für den EFH herzustellen.“ Bisher sei al-
lerdings kein Gesprächstermin zustande 
gekommen, bedauerte Krejcik.  

FEEDBACK AUS DER PRAXIS

Angesichts dieser Unsicherheiten war-
teten WKO und Gremium nun gespannt 
auf den neuen Vorschlag der BWB, in 
dem laut Angaben aus der Behörde auch 
das Feedback aus der Praxis eingeflossen 
sei. Der Vorschlag dazu wurde am 4. Juni 
2014 unmittelbar zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe veröffentlicht. E&W hat 
das Dokument natürlich sofort angefor-
dert. Bisher haben wir allerdings keine 
Antwort erhalten. 

Man darf daher gespannt sein, wie die 
Behörde auf die Vorschläge aus der Wirt-
schaft reagiert hat. Nach Erscheinen des 
Leitfadens ist eine zweiwöchige Konsulta-
tionsfrist geplant, bevor die endgültige Ver-
sion des Leitfadens online gehen soll. Wir 
halten Sie jedenfalls auf dem Laufenden.

René Tritscher,  GF Bundessparte Handel, 
fordert Sicherheit für den Fachhandel ein: 

„Wir wollen kein Problem herbeireden, aber  
nach unserer Interpretation wäre mit dieser 

Formulierung vieles nicht mehr möglich.“

© Redaktion

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik  
sucht das Gespräch mit der BWB: „Das 

Wettbwerbsrecht gilt, aber durch die hohen 
Strafen in den vergangenen Monaten ist die 

Branche verunsichert.“  

Die WKO hatte im vergangenen Jahr den 
Entwurf des BWB-Leitfadens zu den ver-
tikalen Vertriebssystemen sehr genau unter 
die Lupe genommen. In einer Stellungnah-
me, die E&W vorliegt, wurden die zu eng 
gefassten Formulierungen beanstandet. So 
schreibt Dr. Theodor Taurer, von der Ab-
teilung für Rechtspolitik der WKO: „Aus 
den Ausführungen zu dem Entwurf lässt 
sich nicht entnehmen, inwieweit hier auf 
die unterschiedlichen Formen der vertika-
len Vertriebsbindung Rücksicht genom-
men worden ist (zB. Fachhandelsbindun-
gen, quantitativer und qualitativer Vertrieb, 
Franchising). Soweit ersichtlich, wurde 
nicht untersucht, inwieweit sich aus der 
unterschiedlichen Gestaltung der Vertriebs-
wege unterschiedliche Anforderungen an 
horizontale Informationsaustauschmetho-
den ergeben.“ 

Sehr unglücklich gibt sich die WKO in ih-
rer Stellungnahme an die BWB auch über 
den ominösen Punkt 17, der die hori-
zontale Abstimmung des Handels betrifft 
(siehe auch Faksimile): „Aus Sicht der 
WKO müsste es unbedingt Ausnahmen 
von dem sehr eng gefassten Verbot einer 

Abstimmung der Verkaufsstrategie oder 
Werbung des Handels mit den Lieferanten, 
,wenn dies mittelbar oder unmittelbar der 
Abstimmung des Handels untereinander 
dient’, geben. Sonst wäre möglicherweise 
das Erfolgsprojekt der Postpartnerschaft 
und darüber hinaus viele Franchise-Syste-
me gefährdet.“ 

Ebenfalls für den Elektrohandel interessant 
ist die Stellungnahme der WKO zum 
Punkt 18 im BWB-Leitfaden. Denn nach 
Ansicht der Kammer könnte hier die vor-
geschlagene Regelung genau das Gegenteil 
zur ursprünglichen Intention erreichen: 

„Nach österreichischem Zivilrecht ist kein 
Unternehmer generell dazu verpflichtet, 
jeden potenziellen Händler zu beliefern. 
Die Ausführungen im Punkt IV/18 erwe-
cken jedoch demgegenüber den Anschein, 
als ob nun ein Kontrahierungszwang zu-
mindest ansatzweise über den Umweg 
des Kartellrechts geschaffen wird. (...) 
Die Konsequenz dieser Vorschrift wäre 
möglicherweise, große Internetanbieter 
wie etwas Amazon beliefern zu müssen 
und dessen Marktstärke damit weiter  
zu erhöhen.“

STANDPUNKTE

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1406008
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Ein Patentrezept konnten die Referen-
ten des ersten European Retail Summit 
for Technical Consumer Goods nicht 
liefern. Aber in den Vorträgen der gelade-
nen Redner sowie in den anschließenden 
Paneldiskussionen wurden nicht nur die 
Folgen von E-Commerce und der tech-
nischen Entwicklungen auf das Einkaufs-
verhalten der Kunden, Best Practice-Bei-
spiele sowie die weitere Entwicklung von 
Online- und stationärem Handel gründ-
lich beleuchtet, es wurden auch einige 
Unterstützungsmöglichkeiten für den 
Handel der Zukunft vorgestellt.

Neues brachten in diesem Zusammen-
hang die anschließenden Paneldiskussi-
onen. Denn während die Vortragenden 
viele teilweise schon bekannte Punkte 
neu präsentierten, boten die Vertreter der 
Industrie und großen Handelsunterneh-
men Einblick in die strategischen Ent-
scheidungen auf europäischer Ebene. In 
einem stimmten die meisten Teilnehmer 
allerdings überein: Ohne eine umfassen-
de Omnichannel-Strategie, die gründli-
che Nutzung von Kundendaten sowie das 
notwendige technische Handwerkszeug 
wird es in Zukunft im Handel nicht ge-
hen. Der Druck der Pure-Player ist an-
sonsten zu groß. 

HOHES NIVEAU 

Dass der 1st European Retail Summit 
Technical Consumer Goods dabei durch-
aus einen Nerv der Zeit getroffen hat, 
davon zeigte sich Organisator Chris-
tian Bücker, Managing Partner, Retail 
Plus GmbH, überzeugt. Er konnte sich 

jedenfalls nicht über mangelndes Inter-
esse beklagen. „Es sind aus ganz Europa 
Top-Leute hierher gekommen, um über 
die Probleme des Handels zu sprechen. 
Das Niveau ist wirklich hoch“, freute sich 
Bücker. 

Insgesamt waren rund 150 Teilnehmer 
in Berlin anwesend und folgten der Ver-
anstaltung, die vom englischen BBC-
Wirtschaftsjournalisten Declan Curry 
moderiert wurde. Die-
ser fasste im sonoren 
Englisch sogleich die 
Ausgangslage zusam-
men: „Die Unterneh-
men sind wieder opti-
mistischer. Aber viele 
grundlegende Probleme  
bleiben weiterhin beste-
hen. Die Kunden haben noch nicht ihren 
Kaufkraftverlust ausgeglichen. Umwelt- 
und energiepolitische Herausforderun-
gen bleiben bestehen. In diesem Umfeld 
muss man die ermutigenden Zeichen 
nutzen, um sich für die Zukunft zu po-
sitionieren.“ 

WO IST DER KUNDE?

Wie man das machen könnte, dazu lie-
ferte Piers Fawkes die ersten Anregungen. 

Der „Founder and President“ des New 
Yorker Beratungsunternehmens PSFK 
plädierte in seinem Vortrag für eine mög-
lichst umfassende Omnichannel-Strategie, 
die den Kunden jederzeit im Kaufprozess 
abholt. Dabei hätte der Fachhandel seiner 
Ansicht nach noch einen gewissen zeitli-
chen Spielraum, da viele Entwicklungen 
noch nicht abgeschlossen seien. „Die ent-
scheidende Frage ist immer, wo im Kauf-
prozess befindet sich gerade der Kunde? 

In den vergangenen vier 
Jahren gab es viele neue 
Einflüsse auf den Han-
del. Social Media und 
Smartphones bewirken 
eine totale Veränderung 
des Kundenverhaltens. 
Tech-Companies grei-
fen im Retail-Sektor 

Fuß. Derzeit werden viele Experimente 
durchgeführt. Aber es ist noch nicht ent-
schieden“, so Fawkes. 

Für eine erfolgreiche Omnichannel-
Strategie identifizierte er acht Schlüssel-
punkte, die jedes Unternehmen berück-
sichtigen müsse: Die Möglichkeit, in jeder 
Phase des Kontakts sofort einen Kauf zu 
tätigen (Omni-Point-Purchase), Persona-
lisierung des Angebots, kontextabhän-
gige Information für den Kunden, ein 

Rund 150 Teilnehmer folgten auf dem European Retail Summit für zwei Tage den Vorträgen 
und Paneldiskussionen zur Zukunft des stationären Handels. 

Wir lernen gerade auf 
schmerzhafte Weise, dass die 
Technologie und die Kunden 
schneller voranschreiten als 

angenommen

Hans Carpels

1ST EUROPEAN RETAIL SUMMIT TECHNICAL CONSUMER GOODS – TAG 1

„Verändern oder untergehen“
Anfang Mai hat sich eine illustre Runde von Vertretern aus Industrie, Handel und Beratern in Berlin versam-
melt. Im bekannten Hotel Adlon unweit des Brandenburger Tors diskutierten sie zwei Tage lang über die 
Chancen des stationären Handels und wie er gegen die puren Online-Anbieter bestehen kann. 
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© Faktor 3

150 BRANCHENVERTRETER  
aus 20 Staaten nahmen am ersten European 
Retail Summit TCG teil. 

ZUKUNFTSSTRATEGIEN  
für den stationären Handel sind gefragt.

OHNE OMNICHANNEL-ANSATZ
mit gründlicher Nutzung der vorhandenen 
Kundendaten und umfassenden Einsatz 
neuester Technologie wird es nicht gehen.  

AM PUNKT
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umfassendes Relationship-Management, 
das sowohl Online als auch Offline um-
fasst, ein Multichannel-Kundenservice, 
ein einfaches Identitätsmanagement für 
den Kunden, On Demand Delivery so-
wie Kundenbindungsprogramme (für 
Details siehe Kasten). 

Ziel ist eine nahtlose Omnichannel-
Strategie, womit der Kunde ohne Schwie-
rigkeiten zwischen Online und Offline 
wechseln kann. Damit diese Strategie 
funktioniert, bedarf es allerdings einer ge-
nauen Analyse der vorhandenen Kunden-
daten – am besten in Echtzeit, ist Fawkes 
überzeugt. 

Das wirft nicht nur ethische und recht-
liche Bedenken auf, sondern wird für 
den Handel auch sehr teuer, wie Hans 
Carpels, President Euronics Internatio-
nal, betonte: „Investitionen sind enorm. 
Aber wir (im Retail) müssen die Zeit der 
Transaktion verkürzen. Der Kunde soll 
einfacher zu einer Entscheidung kommen 
und schneller einen Kauf tätigen können. 
Intelligenter Einsatz von Technologie ver-
bessert dein Image. Wir lernen gerade auf 
schmerzhafte Weise, dass die Technologie 
und die Kunden schneller voranschreiten 
als angenommen. Und die Kunden haben 
heute eine extrem geringe Toleranz. Die 
Herausforderung ist daher, an die Erwar-
tungen der Kunden anzuschließen“, so 
Carpels. 

ALTE MODELLE BREMSEN

Anhand des Beispiels Großbritannien 
mit dem dortigen hohen Online-Anteil 
zeichnete Thomas Stockil, CEO Javelin 
Group, ein eher düsteres Bild für den eu-
ropäischen Retail-Sektor. Abgeleitet von 
der Situation auf der Insel geht er für die 
Zukunft von einer Verteilung von 50:50 
zwischen Online- sowie stationärem 
Handel aus und forciert für die Zukunft 
E-Commerce-zentrierte Unternehmen. 
Auch müsse der Handel akzeptieren, dass 
sich die Kunden jederzeit und überall 
mittels Smartphone informieren können.

„Der Online-Handel hat bereits hart 
zugebissen, aber in den kommenden drei 
Jahren wird er es noch härter tun. Reine 
Verteiler werden im Wettbewerb endgül-
tig von Amazon überflügelt. Man muss 
etwas anderes haben als reine Logistik“, 
so Stockil. Demnach muss sich der Retail-
Channel gleich in mehreren Bereichen 
dem Wettbewerb stellen: Der Channel 
muss die besseren Marken und Produkte 
bieten, effizienter werden und ein bes-
seres sowie „nahtloses“ Einkaufserlebnis 
bieten (siehe Kasten 2). Eine der wich-
tigsten Erkenntnisse aber sei, dass viele 

Datengetrieben
Die unterschiedlichen Lösungsvorschläge der Redner für den Retail-
Channel bauten auf einer genauen Auswertung  der Kundendaten auf 
und zielen alle in Richtung Omnichannel. 

Piers Fawkes, Gründer und CEO PSFK, 
hat acht zentrale Punkte für die Stär-
kung des Retail-Channels identifiziert:  

1. Omni-Point-of-Purchase: Der Kunde  
soll bei jedem Kontakt (Web, Shop, Face-
book) sofort kaufen können. 
2. Adaptiv Personalization: Kontext-
basierte Services, um den Kunden besser 
kennenzulernen und  das Kauferlebnis zu 
verbessern.   
3. Contextual Support: Relevante  
Information zum richtigen Zeitpunkt im 
Verkaufsprozess bereitstellen. Hier gilt  
es allerdings eine feine Linie zum Spam  
nicht zu überschreiten.  
4. Connected Relationship Management: 
Alle Kanäle füttern die Kundendatenbank 
und nutzen sie auch parallel.    
5. Multichannel Customer Service:  
Die Kunden nutzen unterschiedliche Kanäle. 
Das Kundenservice (Beratung, Verkauf) muss 
ihm folgen.    
 6. Instantly Verified: Mach das Bezahlen 
simpel. Niemand trennt sich gerne von 
seinem Geld. Der Kunde soll nicht immer 
wieder den Anmeldeprozess durchlaufen 
müssen, sondern nach Möglichkeit online 
und offline eine Identität haben, und so 
möglichst einfach bezahlen können.   
7. On-Demand Delivery: Die Kunden wol-
len viele Produkte wie Zubehör oder Mode  
möglichst schnell haben. Direkter Liefer-
service eröffnet hier für Omnichannel- und 
Online-Angebote eine neue Front. Synchro-
nisation des Angebots über alle Channels 
optimiert Kosten und Verfügbarkeit.   
8. Community Loyalty: Anerkennung  
ist mehr wert als Bonuspunkte. Nutze  
bestehende Netzwerke anstelle neue von 
Grund auf aufzubauen. 

BESSER WERDEN 

Tony Stockil, CEO Javlin Group, defi-
niert die Anforderungen an den Retail-
Channel im Wettbewerb so: 

1. Das bessere Angebot:  D.h., der Retail-
Channel muss schnellen Zugang zu attrakti-
ven Produkten erhalten.   
2. Bessere Marken und bessere Promo-
tion: Das Sortiment muss zugkräftiger und 
besser beworben sein. Damit sind kleinere 
Retailer allerdings automatisch im Nachteil. 
3. Einkaufserlebnis (für Stockil ein  
Schlüsselelement): Der Retail-Channel  
muss sich durch das bessere Einkaufs - 
erlebnis und mit Top-Service von den  
Pure-Playern unterscheiden.   
4. Effizienz: Die Kunden sind nicht  
bereit, mehr zu zahlen. Deswegen  
müssen die Kosten runter.   
5. Global: Retailer müssen mehr global  
sein – und neue Kunden ansprechen.   
6. Organisation: Handelsunternehmen 

müssen sich besser und anders organisieren. 
Sie müssen besser werden, ihre Kundenda-
ten nutzen. Der Online-Anteil wird weiter 
steigen. Unter diesen Voraussetzungen wird 
man um einen substanziell anderen Einsatz 
der IT nicht herumkommen. Retail muss 
bereit sein, in Zukunft deutlich mehr für IT 
auszugeben. 

Daraus ergeben sich einige Ansatz-
punkte für den Channel, um im Wett-
bewerb zu bestehen: 

1. Killer-App „Click&Collect“: Die Liefe-
ranten der Pure-Player kommen, wenn die 
Kunden in der Arbeit sind. Da kann man sein 
Päckchen gleich direkt abholen.   
2. Tablets für Verkäufer am POS: Der 
digital befähigte Verkäufer kennt jederzeit 
die Historie seines Kunden und schlägt die 
Brücke zu Online.  
3. Brands müssen das Rennen nach un-
ten verhindern, indem sie die Retailer mit 
den notwendigen digitalen Assets/Content 
versorgen.  
4. Brands müssen ebenfalls  
Omnichannel-Strategien entwickeln:  
Die Retailer laufen der Entwicklung  
hinterher, aber viele Brands hängen  
noch weiter zurück.   
5. Lokale Information nutzen,  
um mit Pure Playern zu konkurrieren.  
6. Derzeitige Organisationen passen 
nicht: Überkommene Strukturen halten  
den Fachhandel zurück. Es gibt zu viele 
Shops. Retail soll sich auf weniger, jedoch 
ertragreichere Stores konzentrieren. 

TRENDS 

Paul Martin, Director Insight, Box-
wood  UK, sieht vor allem fünf Trends, 
die über die Zukunft des stationären 
Handels entscheiden: 

1. Keine Silos: Es bedarf für den Kunden 
einer einheitlichen Brand-Experience über 
alle Kanäle hinweg.  
2. Connected Home als große Chance für 
den Handel. Der Handel muss insofern von 
einem Verkaufsmodell zu Vertragsbindungen 
übergehen.   
4. Der Tod der Großfläche: Es muss Life-
style sein, einzukaufen. Dazu braucht  
es ein „Shopping Theater“, damit die  
Kunden wieder Zeit in den Geschäften  
verbringen.   
5. Eigenmarken sind eine Möglichkeit des 
Handels, sich gegenüber dem Wettbewerb 
aus dem Netz zu differenzieren. Die Heraus-
forderung liegt allerdings darin, einen Brand 
aufzubauen.  
6. Business-Modell hinterfragen:  
Es muss für die Kunden attraktiv sein, ein-
zukaufen. Der Handel muss aktiv werden, 
eine Strategie formulieren und ntsprechend 
umsetzen.

BEST PRACTICE, STRATEGIEN UND TRENDS 
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(große) Handelsunternehmen ihre Orga-
nisationsstruktur schneller und vor allem 
radikaler umstellen müssten. Während 
sich der Online-Handel schlank aufstel-
le, sei der stationäre Handel durch viele 
überkommene Strukturen belastet. Auch 
werde dieser nicht darum herumkom-
men, viel mehr in IT-Systeme zu inves-
tieren. Denn auch Stockil ist überzeugt, 
dass der Handel viel mehr aus seinen 
Kundendaten herausholen muss. Gleich-
zeitig muss der Handel akzeptieren, dass 
er sich mit einem Omnichannel-Angebot 

auch selbst Umsätze im stationären 
Bereich wegnimmt: „Wenn ich mich 
nicht kannibalisiere, dann tut es ein 
anderer – in erster Linie natürlich  
Amazon.“

Neue Möglichkeiten gibt es dagegen 
am POS, indem man dort z.B. durch 
die Verwendung von Tablets und LFDs 
die Brücke zwischen Offline und Online 
schlägt. Somit hätten auch die Verkäufer 
immer die Einkaufs-Historie des Kun-
den, womit sie gezielter am POS beraten, 

Zusatzangebote zusammenstellen oder al-
ternative Produkte wie z.B. andersfärbige 
Modelle, die derzeit nicht auf Lager sind, 
anbieten könnten.

Noch weiter geht in dieser Hinsicht 
übrigens Panel-Teilnehmer Frédéric Ver-
waerde, Senior Vice President Groupe 
SEB: „Amazon kontrolliert den Content, 
den der Kunde sieht. Das ist deren Stärke. 
Wenn du den Content kontrollierst, kon-
trollierst du auch, wohin die Kunden ge-
hen. Insofern ist die Smartphone-Revo-
lution eine Chance für den Handel. Die 
Kunden sind nicht mehr an den Com-
puter gefesselt, sondern kommen wieder 
in die Geschäfte und suchen gleichzeitig 
über ihre Smartphones Zusatzinformati-
onen. Wenn man in diesem Moment den 
Kunden diese Informationen gibt, z.B. 
über QR-Codes an den Geräten, sodass 
sie zu meiner Seite kommen, dann kann 
ich sie im Shop halten und der Abschluss 
erfolgt dort.“ (siehe auch Interview  
Kasten) 

SCHICKSAL DER   
MUSIKINDUSTRIE

Die Auswirkungen der Technologie 
auf das Kundenverhalten und die Indus-
trie stellte abschließend zum ersten Tag 
Paul Martin, Managing Director Insight, 
Boxwood  UK, in den Mittelpunkt sei-
nes Vortrages. Denn die Technologie gibt 
nicht nur dem Kunden mehr Macht, sie 
erlaubt auch den Lieferanten direkten 
Zugang zum Endkunden. So gesehen lie-
ge die wahre Macht in Zukunft in Hän-
den der Datensammler, sprich Google. 
Sie könnten bestimmen, was der Kunde 
findet. „Diese Bedrohung nehmen nur 
wenige Retailer ernst. Aber dem Handel 
droht das Schicksal der Musikindustrie, 
wenn er seine Strukturen nicht anpasst“, 
so Martin. „Es geht eigentlich nur mit 
einer Omnichannel-Strategie, die zu ei-
ner nahtlosen Integration der verschie-
denen Einkaufsmöglichkeiten führt. Wir 
müssen aufhören, alleinstehende Silos 
zu schaffen. Statt dessen bedarf es ei-
ner einzigen Brand-Experience über alle  
Kanäle.“

Besonders bedrohlich für Großflä-
chenanbieter sei vor allem, dass es in 
Westeuropa und den USA derzeit nur 
Wachstumspotenzial im Online-Handel 
gebe. Hier aber könnten Pureplayer wie 
Amazon mit ihren effizienten Strukturen 
reüssieren, während Brands wie Apple 
überhaupt gleich den Mann in der Mitte 
ausschalten.  

Neben den schon erwähnten Om-
nichannel-Strategien und der 

Organisator Chris Bücker freute sich über 
das hohe  Niveau der Teilnehmer. 

Wohin der Traffic geht
Content ist nach Ansicht von Frédéric Verwaerde, Senior Vice Pre-
sident Groupe SEB, das entscheidende Asset zur Unterstützung des 
Handels.  

E&W: Welche Bedeutung hat der sta-
tionäre Handel für Group SEB?

Wir sehen, dass die Kunden unsere 
Produkte sehen und anfassen wollen. Wir 
erzeugen immer wieder Mehrwert für die 
Kunden, indem wir laufend innovative 
Produkte auf den Markt bringen. Diese 
muss der Kunde aber auch erfahren kön-
nen. Dafür bietet sich der Handel an.

Wie kann ein Hersteller wie Groupe 
SEB den stationären Handel unter-
stützen? 

Werbung bringt den Kunden online 
oder in die Shops. Wenn wir neue Wer-
bungen starten, versuchen wir mithilfe 
von Kooperationen mit dem stationä-
ren Handel die Kunden in dessen Ge-
schäfte zu bringen. Z.B., wenn wir ein 

Produkt launchen, dann erhalten ein, 
zwei Partner dieses Produkt zuerst ex-
klusiv. Reine Online-Anbieter erhalten 
das Produkt erst eine gewisse Zeit spä-
ter. Diesen Vorsprung kann der Handel  
nutzen. 

Wie läuft das ab?

Die Online-Werbekampagnen zu einem 
neuen Produkt von uns zielen auf diese 
Partner ab und verankern den stationä-
ren Handel beim Kunden in Verbin-
dung mit diesem Produkt. Mit unseren 
Links und dem von uns gestalteten Con-
tent entscheiden wir, wohin der Traffic 
geht. Das können Großflächenanbie-
ter sein oder auch Kooperationen. Erst 
wenn die allgemeine Werbung startet, 
dann kommen auch die reinen Online-
Anbieter zum Zug.

CONTENT-PARTNERSCHAFTEN

© Dominik Schebach

Frédéric Verwaerde, Senior VP Groupe SEB, 
setzt auf Smartphones und Content.

© Dominik Schebach
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Ver schränkung der unterschiedlichen 
Angebote sieht Martin deswegen in Ei-
genmarken die Chance des Handels, 
sich zu wehren. Die Herausforderung bei 
dieser Strategie liege allerdings ebenfalls 
auf der Hand: Der Handel müsste die-
se Marken erst entwickeln. Eine andere 
Chance ergebe sich durch den Trend zum 
Connected Home. In diesem Falle könne 
der Handel als Dienstleister und Berater 
auftreten, Funktionen, die von Online-
Anbietern nur schwer erfüllt werden kön-
nen. (Kasten auf Seite 14.)

UNTERSTÜTZUNG   
GEFORDERT

Ein Punkt, der bei den Paneldiskussio-
nen immer wieder zu Sprache kam, war 
die Unterstützung durch die Industrie. 
Diese wurde von den Retail-Vertretern 
auf mehreren Ebenen eingefordert, wie 
z.B. von Hans Carpels. Er ist überzeugt, 
dass der stationäre Handel weiterhin seine 
Berechtigung hat, aber er kann die Ver-
änderung nicht alleine bewältigen. „Die 
Kunden wollen die Geräte anfassen und 
die Haptik spüren. Allerdings benötigt 
der Handel die Unterstützung der Indus-
trie, um zu überleben und die notwen-
digen Veränderungen durchzuführen. 

Denn das können wir nicht allein bewäl-
tigen. Andererseits benötigt die Industrie 
auch den Handel, schließlich verkau-
fen wir noch immer die Mehrzahl der 
Produkte. Wir haben die Ideen und wir 
sollten deswegen gemeinsame Versuchs-
ballons starten“, so Carpels. „Allerdings 
dürfen wir nicht die gesamte Schuld bei 
Amazon suchen. Auch der Handel muss 
besser werden und dem Kunden ein 

Einkaufserlebnis bieten. Wo sonst erfährt 
man, wie ein Curved-TV wirkt oder ein 
Stabmixer in der Hand liegt. Diese Erfah-
rungen gibt es nicht online.“

Wie Amazon die Welt sieht, welche Tech-
nologien dem Retail-Channel helfen sollen 
und weitere Meinungen der Tagungsteil-
nehmer finden Sie in der kommenden 
E&W 7-8/2014. 

Für Thomas Stockil,  CEO Javlin Group, ist 
die Zukunft auf den E-Commerce zentriert. 

© Dominik Schebach
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E s ist ein ganzheitlicher Ansatz, den 
die Bundessparte Handel verfolgt. 

Alle Phasen des Verkaufs zum Endkun-
den sollen mit der neuen Roadshow ab-
gedeckt werden. Das betrifft nicht nur 
das neue Verbraucherrechte-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz (VRUG) sowie das 
Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz 
(FAGG), sondern den gesamten Kontakt 
mit dem Kunden von der Werbung bis 
zur Gewährleistung. Dabei wird auch 
auf die unterschiedlichen Blickwinkel für 
den stationären als auch für den Online-
Handel eingegangen. 

„Wichtig ist, dass sich die Mitglieder 
informieren“, erklärte Jürgen Rathman-
ner, Geschäftsführer der Sparte Han-
del Burgenland und damit Gastgeber 
der ersten Roadshow. „Vieles bezüglich 
des VRUG und FAGG wurde bisher 
vielleicht etwas übertrieben dargestellt 
und man ging vom schlimmsten aus. 
Aber es wird nicht so heiß gegessen 
wie gekocht. Es gibt auch für die neu-
en Richtlinien Lösungsmöglichkeiten, 
die im täglichen Geschäft anwendbar  
sind.“

Das Echo auf die erste Veranstaltung 
war jedenfalls sehr positiv. „Das wurde 
sehr verständlich rübergebracht, sodass 
es auch jeder versteht und nicht nur 
ein Rechtsanwalt“, erklärte Karl Bendi, 
einer der beiden Geschäftsführer vom 
TV-Spezialisten Bendi & Zsulits aus Ei-
senstadt. „Da kann man sich also einiges  
mitnehmen.“

INFORMATIONSPFLICHTEN

Wenn auch nach Ansicht von Rath-
manner den neuen Richtlinien des Ver-
braucherrechts die Giftzähne gezogen 
wurden, so darf man die neue Regelung 
trotzdem nicht auf die leichte Schulter 
nehmen. Denn das neue Verbraucher-
recht gilt für alle Verträge mit Endkun-
den ab dem 13. Juni. Gerade bei den 
„vorvertraglichen Informationspflich-
ten“ im Online-Handel ändert sich ei-
niges. „Auf der Roadshow sprechen wir 
die wichtigsten Veränderungen für den 
Online-Handel an. Konkret geht es um 
die Button-Lösung, die Neuregelung des 
Rücktrittsrechts mit neuen Fristen – jetzt 
14 Kalendertage – sowie einer verpflich-
tenden Information über die Möglichkeit 
des Widerrufs“, erklärte Mag.a Christina 
Zwinger vom Bundesgremium des Ver-
sand-, Internet- und allgemeinen Han-
dels, die auf der Roadshow die neuen 
Regelungen aus der Sicht des Online-
Handels darlegte.

Klar ist, die Bestimmungen des FAGG, 
das wiederum die Ausführungsbestim-
mung des VRUG ist, bedingen einige 
zT tiefgreifende Anpassungen für jeden 
österreichischen Webshop. Denn der 
Händler muss seine Kunden „in klarer 
und verständlicher Form“ über die we-
sentlichen Eigenschaften der Ware, das 
Unternehmen, den Gesamtpreis der Ware 
(inklusive Steuer, Versand und sonstige 
-Kosten) sowie die Lieferbedingungen 
und den Lieferzeitraum informieren. 
Sprich, zumindest um eine Anpassung 
der AGBs kommt niemand herum.

RÜCKTRITTSRECHT

Zusätzlich muss jeder Online-Händler 
seine Kunden bei Bestehen eines Rück-
trittrechts über Bedingungen, Fristen so-
wie die Vorgangsweise bei einem Widerruf 
(zB mit einem eigenen Muster-Formular 
für den Widerruf oder einer Online-Mas-
ke) unterrichten. Der Haken dabei: Wenn 
der Verbraucher nicht entsprechend über 

Auf der ersten Station in Eisenstadt informierten Bundesgeschäftsführer Renè Tritscher, 
RAA MMag. Stefan Adametz, Mag. Christina Zwinger vom Bundesgremium Internethandel, 

stv. Bundesgeschäftsführer Roman Seeliger die Teilnehmer.   

WKO-ROADSHOW – NEUREGELUNG DES VERBRAUCHERRECHTS

Informieren ist Pflicht
Mitte Juni treten die neuen Gesetze zum Verbraucherschutz in Kraft, die weitreichende Änderungen für den 
Handel bringen. Die Bundessparte Handel veranstaltet deswegen und zur allgemeinen Information der Mit-
glieder unter dem Slogan „Wenn Händler und Verbraucher anderer Meinung sind“ eine Roadshow durch alle 
Bundesländer. Das Interesse ist groß: Bei der ersten Station am 12. Mai in Eisenstadt nahmen 70 Händler aus 
unterschiedlichen Sparten teil. 

 via STORYLINK: 1406016 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: WKO | INFO: www.elektro.at

© WKO

VERBRAUCHERRECHT 
Neuregelung bringt ab 13. Juni Verände-
rungen für den EFH, besonders im Online-
Handel.  

ROADSHOW
WKO informiert im Zuge einer Roadshow 
ihre Mitglieder.

STRAFEN
von 1450 Euro bei Nichtbeachtung möglich. 
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das Rücktrittsrecht belehrt wurde, verlän-
gert sich die Frist um zwölf Monate. Diese 
Frist läuft ab Ablauf der 14-tägigen Rück-
trittsfrist. Die fehlende Belehrung kann 
auch weitere Folgen nach sich ziehen. 
Wird der Verbraucher nachträglich über 
sein Rücktrittsrecht informiert, endet die 
„neue“ Rücktrittsfrist nach 14 Tagen. Die 
„ausreichende Belehrung“ könnte man zB 
mit einem eigenen Häkchen wie zur Be-
stätigung der AGBs nachweisen. 

Neu ist auch die EU-weit verpflichten-
de Button-Lösung, die es ja in Deutsch-
land schon länger gibt. Mit 13. Juni sind 
diese Button, mit denen der Kunde klar 
ersichtlich den kostenpflichtigen Kauf 
auslöst, vorgeschrieben. 

AUSSERHALB   
DES GESCHÄFTS

Aber auch der stationäre Fachhandel 
wird sich anpassen müssen. Kritisch wird 
es unter anderem bei Außergeschäfts-
raumverträgen, wenn zB ein Servicetech-
niker dem Kunden vor Ort ein Zusatzge-
rät verkauft. Hier bedarf es nicht nur der 
ausdrücklichen Zustimmung des Kun-
den, es fallen auch dieselben Informati-
onspflichten wie im Online-Handel an. 
Auch muss der Kunde ausdrücklich auf 
das Rücktrittsrecht hingewiesen werden.

PROZESSE ANPASSEN

Am POS muss der Konsument eben-
falls in Zukunft umfassend über seine 
Rechte beim Kauf eines Geräts infor-
miert werden. Ausgenommen sind nur 
Produkte des täglichen Bedarfs. Wo hier 
die Grenze gezogen wird, ist wegen dieser 
schwammigen Formulierung allerdings 
noch nicht ganz klar. Während für eini-
ge nur Batterien und Zubehör darunter 

fallen, sehen andere auch einen Teil der 
Kleingeräte in dieser Kategorie. 

„Gerade bei den erweiterten Informa-
tionspflichten kann man die meisten Ver-
änderungen für den stationären Handel 
in der Praxis mit einer Anpassung der 
AGBs abfangen. Problematisch wird es al-
lerdings, wo der Gesetzgeber im weitesten 
Sinne ein aktives Tun des Händlers vor-
sieht, weil der Umfang unter Umständen 
für schriftliche Informationen oder In-
formationen auf der Packung zu weitge-
hend ist. Wenn es zB um Informationen 
über die Kompatibilität von Geräten und 
Software geht. Denn diese Information 
muss auch vor dem Kauf gegeben werden 
und kann somit in erster Linie im Bera-
tungsgespräch abgefangen werden, gibt 
es kein Beratungsgespräch – wie zB in 
der Großfläche –  müsste in diesem Fall 
spätestens bei der Kasse der Kunde doch 
in schriftlicher Form informiert werden. 
Was schwieriger werden könnte“, erklärte 
dazu RAA MMag. Stefan Adametz von 
Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsan-
wälte, der auf der Roadshow den Teil für 
den stationären Handel bestreitet. 

Das bedeutet, dass auch der stationäre 
Handel nicht um eine Überarbeitung der 
AGBs vor dem 13. Juni herumkommt. 
Konkret können die Bedingungen zur 
Gewährleistung, Zahlung, Lieferung und 
Leistungserbringung, Gewährleistung, 
Umtausch sowie zum Leistungszeitraum 
in den AGBs abgehandelt werden. Gra-
vierender wird es bei allen Informati-
onspflichten direkt zum Produkt. Vieles 
dazu wird sich schon auf der Verpackung 

finden, andere Eigenschaften wie zB Kom-
patibilitätsprobleme, den Gesamtpreis, das 
Bestehen und die Bedingungen von Kun-
dendienstleistungen nach dem Verkauf 
und gewerblichen Garantien wird man 
im Beratungsgespräch erfüllen müssen. 
Da sollte allerdings der FH einen Vorteil 
haben, denn viele dieser Punkte wurden 
schon bisher im Verkaufsgespräch abge-
deckt. Prinzipiell eingeschränkt wurden 
die Lieferfristen. Diese sind nun mit 30 
Tagen begrenzt. 

STRAFEN

Verschärfend kommt hinzu, dass im 
VRUG empfindliche Strafen vorgesehen 
sind. Wer seinen Informationspflichten 
nicht nachkommt, bzw diese Information 
ungenügend verteilt, dem Verbraucher kei-
ne Vertragsausfertigung oder -bestätigung 
zur Verfügung stellt, oder der Rückerstat-
tungspflicht nicht nachkommt, der kann 
mit einer Verwaltungsstrafe mit 1450 Euro 
belegt werden. Ebenso können Unterneh-
men, die im Telefon-Verkauf nicht korrekt 
arbeiten, bzw die die Kunden nicht über 
ihre Rücktrittsrechte informieren, oder die 
Erstattungspflicht verstoßen, schmerzlich 
zur Kasse gebeten werden. 

LEITFADEN

Die Bundessparte Handel hat zu den 
wichtigsten Punkten zu VRUG und 
FAGG einen Leitfaden verfasst. Zusätz-
lich hat die WKO auch ein Merkblatt 
zur Button-Lösung zur Verfügung ge-
stellt. (Die Unterlagen finden Sie auch auf  
www.elektro.at. Folgen Sie dem Storylink).

Von der Werbung bis zum Umtausch
Die Rechte und Pflichten des Handels in allen Phasen des Kundenkon-
takts will die Bundessparte Handel mit ihrer Roadshow beleuchten.

Die Roadshow der Bundessparte 
Handel teilt sich in drei Teile auf. Der 
erste Teil konzentriert sich auf den 

„Weg bis zum Vertragsabschluss“. Dazu 
werden etwa Fragen der Werbung, wie 
das Verbot der Irreführung, der Preis-
auszeichnung und vorvertraglicher 
Informationspflichten, erläutert. Der 
zweite Teil, „Die Folgen von Produkt-
fehlern“, beschäftigt sich ausführlich 
mit der Reklamation durch den Konsu-
menten und geht auf die Unterschiede 
von Gewährleistung und Garantie sowie 
auf die Grenzen einer solchen Rekla-
mation ein. Der dritte Teil, „Was ohne 
Produktfehler passieren kann“, widmet 

sich schließlich Themen wie dem Um-
tausch und der Gültigkeitsdauer von 
Gutscheinen im Handel. Dabei werden 
alle Bereich für den klassischen statio-
nären Handel von Herrn RAA MMag. 
Stefan Adametz LL.M. MBA, von Fell-
ner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte, 
sowie von Frau Mag.a Christina Zwin-
ger vom Bundesgremium des Versand-, 
Internet- und allgemeinen Handels, für 
den Onlinehandel dargestellt. Mode-
riert werden die Veranstaltung von Ro-
man Seeliger, dem stellvertretenden Ge-
schäftsführer der Bundessparte Handel. 
Die Roadshowtermine finden Sie auf 
www.elektro.at.  

ROADSHOW: „WENN HÄNDLER UND KUNDEN ...“

© WKO

Großes Interesse: rund 70 Händler nahmen 
an der Veranstaltung in Eisenstadt teil. 
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EXPERT HALAC

Michael  
Halac

„Als Einzelhändler 
habe ich kaum genü-
gend Zeit, um mich 
um das Geschäft und 

meine Kunden zu kümmern. Da blei-
ben derzeit keine Kapazitäten, um sich 
auch noch die Vorgaben aus Brüssel zu 
anzusehen.

 Zumindest den Betrieb des Webshops 
habe ich aber an Geizhals ausgelagert. 
Das sollte also keine Probleme be-
reiten.“

 Wien

DIGIKABEL.AT

Roman  
Neubauer

„Auf die neue Ver-
braucherrechterichtli-
nie bin ich zwar noch 
nicht hundertprozen-

tig vorbereitet, aber ich weiß in etwa, 
was da auf mich zukommt. Aspekte 
wie das vierzehntägige Rückgaberecht 
von Produkten sind bei mir allerdings 
ohnehin schon Standard – da ich auch 
einen Shop für Deutschland betreibe, 
ist vieles nicht mehr ganz neu und ich 
muss gar nicht allzu viel umstellen. Das 
herauszufinden und gegebenenfalls 
zu adaptieren steht auf meiner To-do-
Liste.”  

Bruck an der Leitha 

RED ZAC SCHEIRINGER 

Christian 
Hack

„Die Kooperation 
hat dazu zwar In-
formationsmaterial 
ausgeschickt, bisher 

habe ich allerdings noch keine Zeit ge-
funden, die neuen Regeln auch genauer 
anzusehen. 

Wir verkaufen ausschließlich im sta-
tionären Handel und sind deswegen 
meiner Meinung nach von den  Ände-
rungen weniger betroffen. Für das nor-
male Geschäft werde ich mich in den 
kommenden Tagen informieren.“ 

Gloggnitz 

ELEKTRO OUTLET 
GSTÖTTNER

Christian 
Gstöttner

„Ich weiß, dass mir 
das noch bevor steht. 
Denn kommen wird 

die Richtlinie und das werden wir 
wahrscheinlich auch nicht ändern kön-
nen … 

Ich weiß noch nicht hundertprozen-
tig, was in der neuen Richtlinie vorge-
schrieben wird. Aber ich werde mich 
wohl oder übel demnächst damit be-
schäftigen müssen.“

Steyr

EP:JIRICEK

Ludwig  
Jiricek

„Verbraucherrechte 
Richtlinie? Davon 
habe ich noch nie 
etwas gehört, aber 

von der Button-Lösung in Webshops 
schon. Mit den Elektrogeräten betrei-
ben wir keinen eigenen Webshop. Wir 
sind mit den Geräten aber auf Geizhals 
und da hoffe ich, dass sich Geizhals (als 
Betreiber) um die neuen Bestimmun-
gen kümmert. Mit Lego betreiben wir 
allerdings einen eigenen Onlineshop 
und da werde ich mich wohl oder übel 
damit beschäftigen müssen. Bisher 
habe ich mich noch gar nicht mit der 
Thematik auseinander gesetzt.“     

Guntramsdorf

ERLER SOUND TV

Wilfried  
Erler

„Die grundsätzli-
chen Informationen 
zur Verbraucherrech-
terichtlinie habe ich 

mir aus den Medien – darunter natür-
lich auch die E&W – geholt, wirklich 
in die Tiefe bin ich aber noch nicht 
gegangen. 

Die Punkte, die darin behandelt 
werden, wie zB das erweiterte Rück-
gaberecht, kommen ja nicht von un-
gefähr: Strengere Regeln sind immer 
dort notwendig, wo ‚Schweinereien‘ 
passieren – und von daher habe ich 
überhaupt kein Problem mit der neuen 
Richtlinie.”

Tux

UMSETZUNG DER NEUEN VERBRAUCHERRECHTRICHTLINE

War da was?
Mit 13. Juni müssen die neuen Regelungen zum Verbraucherschutz im Online- wie auch im stationären Han-
del umgesetzt sein. Viele Händler haben sich allerdings bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht 
mit der Materie beschäftigt. Die einzelnen Händler hatten bisher schlicht zu wenig Zeit. Das mag auch daran 
liegen, dass die dazugehörigen Gesetze erst Ende April verabschiedet wurden. Der endgültige Gesetzestext 
lag überhaupt erst Mitte Mai vor. Manche der Händler stützen sich in dieser Situation auf Informationen von 
den Kooperationen, um sich für die Umstellung vorzubereiten.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer, Wolfgang Schalko, Dominik Schebach | FOTO: Redaktion | INFO: www.elektro.at
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Der neue WV 2 Akku-Fenstersauger
Ihr Umsatz-Turbo – jetzt 7 Monate im TV!

Mehr Werbedruck  
für mehr Umsatz!

Der WV 2 ist mehrfacher Testsieger! 

Nützen Sie das anhaltende Interesse und empfehlen Sie Ihren  
Kunden Fenstersauger von Kärcher. Wir unterstützen Sie mit einer  
massiv verlängerten TV-Kampagne. Statt der geplanten 6 Wochen  
läuft der Spot nun von Juni bis Dezember 2014. 

n Mehr als 17 Millionen Kontakte werden generiert.
n Der TV-Spot erreicht 90 % der Zielgruppe.
n Durchschnittlich wird er von der Zielgruppe achtmal gesehen.

Juni Juli August September Oktober November Dezember

NEU

geplant

3-facher Werbedruck!

Sauber weiterentwickelt!

Die Kärcher Akku-Fenstersauger – saubere Umsatzbringer für Ihr Geschäft!

Bereits das Original, der WV 50 Akku-Fenstersauger, war ein starkes Stück. 
Mit der 2. Generation, den schnelleren und handlicheren WV 2 Modellen, 
hat Kärcher nun noch eins drauf gelegt. Mehrfach kopiert – nach wie vor 
unerreicht im Qualitätsvergleich.

A. Kärcher Ges.m.b.H., A-1220 Wien, Lichtblaustraße 7, Tel.: +43/1/25060-0,  
Fax: +43/1/25060-5330, E-Mail: info@kaercher.at, www.kaercher.at

KAERC-W14046_WV2_Inserat_A4.indd   2 28.05.14   14:01



W ie sonst als mit einem Video soll-
te sich die Business-Video-Platt-

form LIM-o selbst vorstellen? Gerade 
einmal 31 Sekunden gibt sich Initiator 
und Co-Eigentümer Roman Neubauer 
dafür auf der dazugehörigen Webseite 
www.lim-o.at – und siehe da, mehr ist tat-
sächlich nicht notwendig, um die Grund-
züge zu erklären. 

SELBSTERKLÄREND 

Wer die Plattform ansurft, wird mit fol-
gender Ansage begrüßt: „LIM-o.at ist 
eine Business-Video-Plattform für alle 
Unternehmen, die auf der Suche nach 
Kapital oder Kooperationspartnern sind. 
Egal, ob Start-up oder etabliertes Un-
ternehmen, das Portal bietet jedem User 
die Möglichkeit, sein Projekt mit einem 
Video vorzustellen. Damit können ganz 
einfach Kooperationspartner gefunden, 
Unternehmen verkauft oder Beteiligungen 
angeboten werden. Unternehmen werden 
mit Kapital und Kooperationspartnern 
verbunden: LIM-o – ‚Start up your Com-
pany!‘” In rund einer halben Minute er-
klärt sich das Portal damit nicht nur selbst, 
sondern geht auch gleich mit gutem Bei-
spiel voran – wobei die Projekt-Anbieter 
selbstverständlich ein wenig mehr Zeit für 
ihre Präsentation beanspruchen dürfen, 
maximal jedoch zwei Minuten. 

Zu Demo-Zwecken hat Roman Neu-
bauer den Verkauf seines eigenen Unter-
nehmens digikabel.at inszeniert – und 
zeigt dabei in einem knapp zweiminütigen 
Testfilm, wie die Suche für einen Unter-
nehmensnachfolger gestaltet werden kann. 

Mittlerweile ist aber auch schon eine Hand-
voll „seriöser”, d.h. mit ernsthaften Absich-
ten entstandene Projekte auf der Plattform 
zu finden. Diese reichen von einer Lösung 
zur Effizienzsteigerung bei Gastankstellen 
über den Verkauf eines Weingutes bis hin 
zu einer WC Kombi-Halterung für Rollen 
und Feuchttücher – womit sich schon im 
Anfangsstadium das breite Spektrum zeigt, 
auf das LIM-o abzielt. 

DIE DETAILS 

Grundsätz l ich 
kann sich auf  
lim-o.at jeder einen 
Überblick verschaf-
fen, auf den vollen 
Funktionsumfang 
können aber nur 
registrierte Nutzer 
zugreifen. Dh, auf 

„Bieterseite” lässt 
sich nach der Re-
gistrierung ein Vi-
deo von maximal 
zwei Minuten über 
das Projekt einstel-
len und mit einer 
Kurzbeschreibung 
versehen. Nach 

einer Überprüfung auf Richtlinienkon-
formität (keine Gewalt, Pornografie, etc.) 
wird es freigeschaltet und ist weltweit ver-
fügbar. Alle weiteren Projektdetails sowie 
die Kontaktdaten können wiederum nur 
von registrierten Investoren eingesehen 
werden, die bei Interesse in direkten Kon-
takt treten können – und dem Zweck des 
Ganzen folgend natürlich auch sollen. Da-
bei gibt‘s die Kontaktdaten ausschließlich 
über die Plattform – „Das ist der Deal”, 
erklärt Neubauer. Registrierte Investoren 

INNOVATIVE VIDEO-PLATTFORM VERBINDET UNTERNEHMER UND INVESTOREN

LIM-o: Business-Brücken bauen
Roman Neubauer, in der Branche als Betreiber von www.digikabel.at und Vermarktungs-Partner von HD Aus-
tria im Kabelbereich kein Unbekannter, hat soeben sein jüngstes „Baby” gelauncht. Bei der Business-Video-
Plattform LIM-o geht es darum, ein Projekt in einem pfiffigen Video darzustellen und so Geldgeber dafür zu 
gewinnen – oder vice versa als Investor vielversprechende Möglichkeiten auszuloten. 

 via STORYLINK: 1406020 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: LIM-o, W. Schalko | INFO: www.lim-o.at

„Brückenbauer” Roman Neubauer bietet mit LIM-o eine „neue Möglichkeit, aktiv zu werden.”

LIM-O
ist eine Business-Video-Plattform, die Pro-
jekt-Anbieter und Investoren „kurzschließt”. 

KEINE SCHRANKEN
Auf lim-o.at sind alle Branchen und Unter-
nehmensformen willkommen. 

DAS BUSINESS-MODELL 
sieht vor, später Gebühren auf die – derzeit 
noch kostenlosen – Services einzuheben. 

AM PUNKT

So geht LIM-o: für eine Seite entscheiden, anmelden und loslegen.
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Auf den Ordertagen hatten VL Thilo Dröge und die Regionalleiter Mar-
tina Scherer, Klaus Witting und Florian Hasibeder die österreichischen 
Fachhändler zum Trainingslager eingeladen. Denn Training passt thema-
tisch nicht nur zum augenblicklichen WM-Fieber, sondern ist auch ein 
konkreter Schwerpunkt des Garantiedienstleisters in diesem Jahr.

S tark tritt 
Wertgarantie 

dieses Jahr in Ös-
terreich auf. Seit-
dem Florian Ha-
sibeder als dritter 
Regionalleiter den 
Westen Österreichs 
abdeckt, hat sich 
die Präsenz des Ga-
rantiedienstleisters 
deutlich verstärkt. 
Inzwischen gibt 
es bereits mehr als 
300 Wertgarantie-
Partner in Öster-
reich. „Wir können 
jetzt auch Partner 
in Tirol, Vorarlberg 
und dem Pinzgau 
viel besser unter-
stützen. Dazu analysieren wir zunächst 
gemeinsam den Markt, vor welchen kon-
kreten Herausforderungen sein Geschäft 
steht und welches Selbstbild die Verkäu-
fer in seinem Geschäft haben. Denn nach 
dem Verkauf eines Geräts ist noch lange 
nicht Schluss.“

Dabei kämen auch die besonderen 
Stärken von Wertgarantie im Innendienst 
sowie die langjährige Erfahrung beson-
ders zum Tragen, wie VL Thilo Dröge 
ergänzte: „Wir haben das richtige Port-
folio, exzellente und besonders einfache 
Schadensabwicklung und unser Training 
sucht seinesgleichen. Das unterscheidet 
uns von anderen Anbietern und deswe-
gen haben wir auch einen immensen 
Zulauf. Im ersten Quartal konnten wir 
schon 25 neue Partner gewinnen.“ 

1.300 TRAININGS

Dabei entwickelt sich das Training im-
mer mehr zu einem Joker für Wertgaran-
tie, wie auch Regionalleiter Klaus Wit-
ting erklärte: „Dass Wertgarantie damit 
genau den Nerv im Facheinzelhandel 
getroffen hat, zeigen unsere Teilnehmer-
zahlen. Seit der Einführung im Frühjahr 
2013 wurden fast 1.300 Trainings der 
Stufe 1 mit rund 6.500 Teilnehmern in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz 

durchgeführt. Davon haben sich rund 
1.900 Fachhändler für Stufe 2 qualifi-
ziert, in der sie intensiver in Gesprächs-
führung geschult werden.“

Aufgrund der großen Resonanz soll die 
dritte Stufe bereits im dritten Quartal 
2014 starten. Und das Training hat un-
mittelbare Auswirkungen, wie Regio-
nalleiterin Martina Scherer bekräftigte: 
„Bei vielen Partnern verdoppeln sich 
nach einem Profi-Training der 1. Stufe 
die Vertragsabschlüsse. Zusätzlich kann 
man viel auch im täglichen Geschäft 
anwenden. Auch bei der jetzt gestarte-
ten 2. Stufe sehen wir schon die ersten  
Erfolge.“

SCHWERPUNKTE

Bei den Produkten wird der Schwer-
punkt weiterhin auf dem Komplettschutz 
liegen. Dieser „Rund-um-Schutz“ für 
alles mit Stecker oder Akku wird er-
gänzt durch die Laufzeitprodukte. Für 
Internetshops hat Wertgarantie nun die 
„Netgarantie“ im Portfolio, bei der sich 
der Kunde zum Produkt die passende 
Laufzeit wählt. Und natürlich kann auch 
Wertgarantie nicht an der WM vorbei: 
Rund um die Fußball-WM plant das Un-
ternehmen eine eigene Aktion mit vielen 
tollen Preisen. 

Starker Auftritt: VL Thilo Dröge und die Regionalleiter Florian  
Hasibeder, Klaus Witting und Martina Scherer von Wertgarantie

© Dominik Schebach

SCHULUNGSOFFENSIVE VON WERTGARANTIE

Den Nerv getroffen 
genießen dabei weitere Vorteile wie z.B. 
die 2-Week-Preview-Option (neue Pro-
jekte und das dazugehörige Video kön-
nen zwei Wochen vor der allgemeinen 
Freischaltung eingesehen werden) oder 
den Newsletter, der laufend über neue 
Projekte auf LIM-o informiert. 

DIFFERENZIERUNG 

LIM-o ist definitiv kein klassisches 
Firmen-Vorstellungsportal. Und im 
Gegensatz zu Kickstarter oder ande-
ren Crowdfunding-Initiativen, wo bis 
zu 10% an die Plattform abzugeben 
sind, zeichnet sich LIM-o dadurch aus, 
dass keinerlei Provisionen fällig wer-
den – jetzt nicht und auch nicht in der 
Zukunft, verspricht Neubauer. Wei-
tere Besonderheit: LIM-o steht in der 
eigenen Start-up-Phase nicht nur allen 
Beteiligten kostenfrei zur Verfügung, 
sondern bietet auch bereits etablierten 
Unternehmen eine Plattform – etwa, 
um strategische Partner oder Firmen-
nachfolger zu finden. „LIM-o ist zwar 
für alle Branchen offen, aber für die 
Elektrobranche sicher besonders inter-
essant”, gibt sich der GF überzeugt. 

DER BUSINESS-PLAN 

Als Unternehmer hat Neubauer  
LIM-o natürlich nicht aus Jux und Tol-
lerei geschaffen – ans Geldverdienen 
ist damit realistischerweise vorerst aber 
auch nicht zu denken: „Das Problem ist 
der Anfang. Wenn man hundert Projek-
te auf der Plattform hat, dann läuft‘s eh 
von selbst – aber das muss man eben erst 
einmal schaffen.” Um möglichst schnell 
die „kritische Masse” zu erreichen, ist 
LIM-o daher vorerst sowohl für Projekt-
Anbieter (die ersten 50) als auch Inves-
toren kostenlos – später soll eine monat-
liche Gebühr eingehoben werden. 

Gute Chancen räumt Neubauer sei-
nem Projekt auch deshalb ein, „weil 
es auf der einen Seite derzeit ziemlich 
schwer ist, von Banken Geld zu be-
kommen. Auf der anderen Seite gibt 
es genug vermögende Leute, die nicht 
wissen, wo sie investieren sollen.” Um 
die Plattform bekannt zu machen, will 
Neubauer in der Start-up-Szene „Voll-
gas geben” und über Social Media, v.a. 
Facebook, massiv die Werbetrommel 
rühren – „Ende des Jahres wissen wir 
dann, ob LIM-o funktioniert.”

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1406020

 : LIM-o stellt sich vor
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Z usatzsortimente entwickeln sich 
immer mehr zum A und O der Sor-

timentsgestaltung im modernen Einzel-
handel. Das betrifft in besonderer Weise 
den Konsumgüterbereich: „Zunehmend 
werden Produkte, die nicht zum Kern-
sortiment gehören, als Ergänzung ange-
boten“, so das IFH – Institut für Han-
delsforschung aus Köln – und die Messe 
Frankfurt in ihrem Management-Report 
„Attraktive Extras – Erfolgreich durch 
Zusatzsortimente“. Angesichts der Vor-
teile ist es auch kein Wunder, dass sich die 
zusätzlichen Sortimente einer so großen 
Beliebtheit unter den Händlern erfreuen: 
„Ergänzungssortimente belegen in aller 
Regel zwar nur ein Fünftel der gesamten 
Verkaufsfläche, sorgen aber in etwa für 
ein Drittel des Gesamtumsatzes. Darü-
ber hinaus zählen auch Kundenbindung, 
eine höhere Kundenfrequenz und neue 
Kundenkreise zu den Gründen Zusatz-
sortimente gezielt einzusetzen.“ Weitere 
Vorteile sind das Mithalten im Wettbe-
werb bzw. das Abheben von der Konkur-
renz. Schöner Nebeneffekt ist, dass Zu-
satzsortimente mehr Abwechslung in die 
Präsentation bringen und natürlich auch 
genutzt werden können, um das Lade-
ninnere zu verschönern. 

Der Möbelfachhandel hat die Zeichen 
der Zeit längst erkannt, seit Jahren schon 

wird das eigentliche Sortiment mit zahl-
reichen Produkten ergänzt und in Wohn-
welten arrangiert. Ein Wohnzimmeren-
semble mit Sofa und Couchtisch wird 
durch Dekoartikel und passende Leuch-
ten zum Komplettangebot. Man könnte 
auch TV und Soundbar samt Zubehör 
schön in Szene setzen oder eine kleine 
Küchenwelt aufbauen, mit Geräten und 
Küchenutensilien. Wobei: Der Kunde 
darf nicht denken, dass es sich um ein 
Gesamtkunstwerk handelt, das er nicht 
berühren darf. Es muss schön, aber auch 
praktisch sein und es sollte so präsen-
tiert werden, dass der Kunde gleich ein 

Produkt nehmen kann. Das ist nicht nur 
ein schöner Service für den Kunden, der 
dann alles aus einer Hand erleben und 
kaufen kann, sondern auch bestens ge-
eignet, um Impulskäufe auszulösen. Der 
Kunde, der wegen einer Waschmaschine 
gekommen ist, entdeckt dann am Weg 
zur Kasse einen Kaffeekapselständer, ein 
Gewürzregal, etc. Eines sollte man dabei 
beachten: Man sollte sich Zusatzsorti-
mente überlegen, die das Kernsortiment 
sinnvoll ergänzen. Hauptumsatzträger 
sollte jedoch das Kernsortiment sein, das 
auch bestimmt, zu welcher Branche man 
gehört.

Ob Pfannen, Messer oder Dekorationsartikel - immer mehr Fachhändler setzen auf Zusatz-
sortimente. Im Trend sind momentan die Themen Kochen und Küche. 

MANAGEMENT-REPORT: ZUSATZSORTIMENTE ALS UMSATZBRINGER

Attraktive Extras
Ob Dekorationsartikel und edle Holzmöbel im Küchen-Fachgeschäft, Bettwäsche und Pflanzen im Möbel-
fachhandel oder Töpfe, Pfannen und Messer im Elektrofachhandel – Zusatzsortimente sind aufmerksam-
keitsstarke, attraktive Artikel und in vielen Fachhandelsrichtungen im Angebot. Was häufig auf den ersten 
Blick nicht auffällt oder mittlerweile gar als Selbstverständlichkeit angesehen wird, ist eigentlich eine jüngere 
Entwicklung mit weitreichender Bedeutung für den Händler: Denn zusätzliche Sortimente können nicht nur 
den Gesamtumsatz steigern oder Umsatzeinbußen durch das Kernsortiment abfangen, sie dienen auch dazu, 
die Kundenfrequenz nachhaltig zu erhöhen und neue Zielgruppen an das Geschäft zu binden. 

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

ZUSATZSORTIMENTE 
sind Waren, die das jeweilige Kernsortiment 
sinnvoll ergänzen. Hauptumsatzträger sollte 
jedoch das Kernsortiment sein, das auch be-
stimmt, zu welcher Branche das Unterneh-
men zählt. 

VORTEILE
Steigerung von Umsatz und Kundenfre-
quenz, höhere Kundenbindung, Abheben 
vom Mitbewerb, neue Kundenkreise. Zu-
satzsortimente bringen Abwechslung in die 
Präsentation. 

AM PUNKT
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UMSATZMOTOR

Zusatzsortimente können wahre Um-
satzmotoren sein. In vereinzelten FH-
Bereichen stieg der Umsatzanteil zwi-
schen 2000 und 2012 von 6 % auf 20 % 
an. Rund ein Drittel aller befragten 
Fachhändler ist der Meinung, dass den 
ergänzenden Sortimenten künftig sogar 
eine noch höhere Bedeutung in ihrem 
Unternehmen zukommen wird. Rund 
60 % vermuten, dass sich der Anteil in 
den nächsten drei Jahren zumindest auf 
heutigem Niveau bewegen wird. 

Dekorationsartikel stellen, laut dem 
Management-Report, insgesamt betrach-
tet das wichtigste Zusatzsortiment dar: 
52 % der befragten Fachhändler gaben 
an, Dekoartikel in ihrem Geschäft zu 
führen. Weitere wichtige Segmente sind 
Haustextilien, Leuchten oder Hausrat 
wie Töpfe und Pfannen. Auch Media 
Markt hat das Potenzial der kleinen Um-
satzbringer übrigens schon erkannt. Im 
Markt in Vösendorf zum Beispiel wird 
die Abteilung mit Pfannen, Töpfen, Mes-
sern und anderen Küchenutensilien stetig 
größer. 

TIPPS

Bei der Auswahl eines Zusatzsortimen-
tes sollte man auf Qualität achten. Der 
Einsatz von Billigartikeln sollte vermie-
den werden, um nicht den Eindruck ei-
nes „Kramladens“ zu erwecken, um nicht 
Gefahr zu laufen, das Image zu schädigen. 
Man muss sich auch überlegen, wie so ein 
Zusatzsortiment neben ihrem Kernsorti-
ment auf den Kunden wirken soll: Solide, 
mit Sachverstand ausgewählt, kompetent 
und dabei groß genug, so dass der Kunde 
eine Auswahl treffen kann. Zusatzsorti-
mente benötigen darüber hinaus Platz 
und bedürfen einer Beratung. Das heißt, 
Zusatzsortimente verlangen dem Anbie-
ter und seinen Mitarbeitern zusätzliche 
Bereitschaft ab, sich mit Warenkunde, 
Nutzen für den Konsumenten und Prä-
sentationsregeln auseinanderzusetzen. 
Man muss Kompetenz zeigen und nicht 
nur lieblos anbieten. Darüber hinaus 
wird empfohlen, auch eigene Erfahrun-
gen mit den Produkten zu machen. Dies 
erfordert aber, dass man sich vielleicht 
auch einmal außerhalb der Arbeitszeit 
damit beschäftigt.

Zusatzsortimente dienen auch dem 
Zweck, sich vom Mitbewerb abzuheben. 
Deswegen ist es ratsam, eine Art „Markt-
forschung“ bzw. „Feindbeobachtung“ zu 
betreiben, sprich, den Mitbewerb even-
tuell einmal als „Kunde“ zu besuchen, 
um zu sehen: Verkauft schon jemand 

in Ihrem Einzugsgebiet das selbe Zu-
satzsortiment? Wie macht er das? Ist er 
erfolgreich damit? Dadurch kann man 
herausfinden, ob der Markt noch einen 
weiteren Anbieter verträgt oder ob das 
nur die Konkurrenz erhöht. Manche FH 
setzen beim Zusatzsortiment auf Rand-
firmen und bieten ihren Kunden indivi-
duelle Dinge, die es nicht schon überall 
gibt. Damit hebt man sich definitiv ab 
und die Kunden werden es schätzen. 
Achtung: Neue Hersteller zuerst testen 
und Stammkunden dazu befragen.

Man muss sich auch die Frage stellen, 
wie viele Artikel in einem Zusatzsorti-
ment angeboten werden sollen. Es ist na-
türlich verlockend, das Zusatzsortiment 
sehr umfangreich zu bestücken, aber man 
will ja kein Spezialgeschäft in diesem Be-
reich werden. Es gilt: Sie bestimmen die 
Vorauswahl, damit der Kunde einen leich-
teren Einkauf, aber auch noch genügend 
Auswahl hat. Was gerade im Trend ist, 
erfährt man übrigens am besten auf Fach-
messen und in Fachzeitschriften sowie 
durch die Beobachtung anderer Anbieter. 

Steuertipps

ELDA FÜR UNTERNEHMER 
ZWINGEND 

Seit 1.1.2014 ist  für eingetragene Perso-
nengesellschaften und juristische Per-
sonen die Einbringung von Sozial-
versicherungsmeldungen nur noch in 
elektronischer Form mittels Elda gültig. 
Dies gilt auch dann, wenn das Unter-
nehmen über keine EDV-Ausstattung 
und/oder keinen Internet-Anschluss 
verfügt. In anderer Form eingebrachte 
Meldungen werden nicht verarbeitet, 
die Dienstnehmer sind dann nicht an/
abgemeldet etc. und es ist mit hohen 
Beitragszuschlägen zu rechnen. 

Bitte also unbedingt unter www.elda.at 
das Programm (gratis) herunterladen 
oder uns fragen!

VORSTELLUNGSGESPRÄCH 
ODER PROBETAG

Die Grenze zwischen Vorstellungsge-
spräch und versicherungspflichtigem 
Probetag verläuft manchmal fließend; 
man möchte als Chef wissen, ob po-
tentielle Dienstnehmer für den ausge-
schriebenen Job geeignet sind und lässt 
sie Probestücke machen etc.

Die Gebietskrankenkasse sieht das ganz 
streng: Bei längerer zeitlicher Beanspru-
chung, Einschulungen (und sei es auch 
nur Kennenlernen) und jeder auch noch 
so geringen Arbeitsleistung liegt ein 
Dienstverhältnis vor und der Dienst-
nehmer ist VOR Aufnahme der Tätig-
keit anzumelden. Außerdem ist ihm ein  
angemessenes Entgelt für die Tätigkeit 
zu bezahlen. Die Krankenkasse steht auf 

dem Standpunkt, dass für die echte Er-
probung das Probemonat zur Verfügung 
steht.

PFLEGEKARENZ/PFLEGE-
TEILZEIT

Seit 1.1.2014 kann man für die Pflege 
von nahen Angehörigen nicht nur Pfle-
gekarenz (also befristete Abwesenheit 
vom Arbeitsplatz), sondern auch Pflege-
teilzeit, beides zwischen einem und drei 
Monaten, in Anspruch nehmen. 

Beide Formen der Änderungen des 
Dienstverhältnisses sind zwischen Ar-
beitgeber und -nehmer schriftlich zu 
vereinbaren, bei Teilzeit darf ein Be-
schäftigungsausmaß von zehn Stunden/
Woche nicht unterschritten werden.

EIN HERZ FÜR KINDER

Der Finanzminister hat ein Herz für 
Kinder bzw. eigentlich für deren Eltern: 
Rückwirkend mit 1.1.2013 wurde der 
Zuschuss, den der Arbeitgeber steuer-
frei für Kinderbetreuungskosten leisten 
kann, auf 1.000,- Euro p.a. erhöht. Die 
Voraussetzungen wie (u.a.) Direktzah-
lung an die Betreuungsstelle und Alter 
der Kinder bis 10 Jahre bleiben unver-
ändert.

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

RAT & TAT 
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G erade einmal ein gutes Monat liegt 
zwischen den Frühjahrsordertagen 

und der Hausmesse. Und trotzdem – 
oder vielleicht deswegen – herrscht bei 
der Baytronic Hausmesse Mitte Mai vol-
les Haus. Eigentlich wie immer, wenn GF 
Franz Lang und sein Team eine Veranstal-
tung dieser Art auf die Beine stellen, denn 
das Ganze geht deutlich über den Mes-
seauftritt in Salzburg hinaus – was dem 
Event auch seine Berechtigung gibt: „Wir 
brauchen die Hausmesse, weil wir auf den 
Ordertagen weder die Zeit noch den ge-
mütlichen Rahmen haben – hier vor Ort 
entsteht einfach ein anderes Feeling für 
die Händler, es kommt der ‚Wohlfühlfak-
tor‘ dazu”, erklärte Produkt-/Marketing-
manager Jan Königsberger. „Außerdem 
bieten wir hier unsere Workshops, die 
ein Riesenthema darstellen: Die Händler 
sind sehr froh und dankbar, wenn sie bei 
Dingen wie dem neuen webOS von LG 
einmal von A bis Z durch das Gerät ge-
führt werden. Und man muss bedenken, 
dass etliche Händler die Ordertage ja gar 
nicht besuchen.”  

TVS – (K)EIN VERSUCH  

Das erwartete positive Feedback gab es 
für die TV-Geräte der Eigenmarke Nabo: 
„Die verkaufen sich sehr gut. Alle sind be-
geistert, v.a. von der einfachen Bedienung. 
Allerdings war das Ganze ja kein Versuch 
unsererseits, sondern der Einstieg erfolgte 
aufgrund der Nachfrage des Handels”, ver-
riet Königsberger. Vorerst sind fünf Modelle 
in 19 bis 24 Zoll (zwei davon mit integrier-
tem DVD-Player) verfügbar, die sich alle-
samt durch DVB-C/T2/S2-Tuner (dh sim-
pliTV-Ready), Hotel Mode, USB Cloning,     
PVR-Ready, Timeshift, vorprogrammierte 

SAT-Senderliste, CI+ 
Slot (ORF-Zert.), 
Netzschalter und 12 V 
Anschluss auszeichnen 
und preislich zwischen 
229 und 299 Euro lie-
gen. In Kürze soll auch 
noch ein Car Adapter 
für den Anschluss an 
den Zigarettenanzün-
der kommen. 

Einen Vorge-
schmack gab es bei 
dieser Gelegenheit auf 
das neue TV-Line-up 
von TechniSat: Der 
Hersteller will als 
TV-Marke Fuß fassen 
und bringt zunächst 
die zwei neuen Seri-
en TechniSmart Plus 
sowie TechniVision 
ISIO, denen zur IFA 
die ersten UHD-Mo-
delle folgen sollen. 
Wenig überraschend 
bildete auch das – 
in Hinblick auf die 
Fußball-WM durch-
wegs lieferfähige – 
LG-Sortiment einen 
Schwerpunkt. Neben 
der Fachhandels-Serie LB731V stand hier 
die mit der webOS-Plattform ausgestatte-
te UHD-Serie UB850V im Vordergrund 
– „das Thema ist massentauglich und hat 
viel Potenzial in den nächsten Jahren”, 
erklärte  Königsberger. Um dem Fach-
handel die – noch relativ hochpreisigen – 
OLED-TVs schmackhaft zu machen und 
gleichzeitig die Zusatzverdienstmöglich-
keiten mit ISF-Kalibrierung aufzuzeigen, 
gab es als Hausmesse-Aktion eine perfekte 
Justierung für ein OLED-Gerät kostenlos 
– ideal zu Demo-Zwecken am POS. 

AEG – DIE „KLEINE“ SOLL 
KRÄFTIG WACHSEN 

Als „etwas schwieriger, als wir uns das 
vorgestellt haben”, beschrieb Königsberger 

die Entwicklung bei den AEG Kleingerä-
ten. „Es handelt sich hier um sehr hoch-
wertige und wirklich durchdachte Produk-
te, die sensationell gut sind – das wollen 
wir jetzt auch im Fachhandel entsprechend 
rüberbringen.” Dafür wurde zur Zeit der 
Hausmesse gerade an einem Konzept 
getüftelt, denn mit AEG will sich Bay-
tronic zunächst neben den Kernmarken 
des EFH positionieren. Gelingen soll das 
nicht zuletzt durch Features, die kein an-
derer Hersteller zu bieten hat, wie etwa die 
LED-Lampen auf der Staubsaugerbürste, 
die Selbstreinigungsfunktion für ebendiese 
oder die spezielle Sicherung der Küchen-
maschine bzw deren Beleuchtung für den 
Arbeitsbehälter. „Wer diese Features nicht 
kennt, dem fehlen sie auch nicht, aber 
wenn man sie einmal verwendet hat, dann 

Nabo wächst und wächst – der hier von Karl Heinz Hölzl präsen-
tierte SAT-Bereich ist nur eines von mittlerweile vielen Feldern.   

BAYTRONIC: AN DER HAUSMESSE FÜHRT KEIN WEG VORBEI

Des „Wohlfühlfaktors” wegen
Alle Jahre wieder steigt in Asten die Verkehrsfrequenz merklich an – so auch heuer, als die traditionelle Haus-
messe von Baytronic auf dem Programm stand und einmal mehr zahlreiche Händler der Einladung gefolgt 
waren. Für GF Franz Lang und Baytronic bleibt der Event ein unverzichtbarer Punkt im Terminplan – trotz der 
zeitlichen Nähe zu den Frühjahrsordertagen.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Wolfgang Schalko | INFO: www.baytronic.at, www.nabo.at

DIE BAYTRONIC-HAUSMESSE
war einmal mehr gut besucht, auf reges In-
teresse stießen auch diesmal die Workshops.  

DIE SCHWERPUNKTE LAGEN
auf Nabo (SAT, UE und WW), TVs von LG 
und TechniSat sowie den AEG-Kleingeräten. 

AM PUNKT

Ihr Erfolg ist unser 
gemeinsames Ziel!

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
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will man sie nicht mehr missen”, outete 
sich auch Königsberger als mittlerweile 
überzeugter AEG-User. 

Was mit alldem gemeint ist, machte 
Herbert Fauland, Gebietsleiter Süd AEG-
Electrolux, anhand von zwei Beispielen 
deutlich. Zunächst mit dem Ergorapido 

(in der edlen OPI Edition für 259 Euro 
UVP erhältlich): Das kabellose 2in1-Ge-
rät mit abnehmbarem Akkusauger zeich-
net sich durch Top-Saugleistung, Aus-
dauer und Langlebigkeit (dank speziellen 
18 V Li-Ion Power-Akkus) aus und ist 
in jeder Umgebung ein Blickfang. Prak-
tischerweise kann die Basisstation an der 
Wand montiert werden, der Sauger selbst 
steht auch frei und ist durch sein Dop-
pelgelenk sowie die 180° drehbare Bo-
dendüse extrem flexibel. Durch die vier 
LED-Frontlichter bleibt kein Schmutz 
verborgen – und nach dem Saugen sorgt 
die Bürstenreinigungstechnologie Brush-
Roll-Clean dafür, dass per Pedaldruck an 
der Bodendüse eine integrierte Klinge alle 
Haare und Fasern an der Bürste durch-
schneidet und die Reste automatisch 
eingesaugt werden. Die Küchenmaschine 
KM4000 wiederum ist ein leistungsstar-
ker Alleskönner, der es sogar zum Testsieg 
gebracht hat: Bei dem hochwertig verar-
beiteten Gerät sorgt ein LED-Licht für 
gute Sichtbarkeit während des Rührens, 
ein Spritzschutz dafür, dass die Zutaten 
in der 4,8 Liter Edelstahl-Rührschüssel 
bleiben und ein spezielles Sicherheits-
Feature dafür, dass bei Beenden im „On-
Modus“ die nächste Inbetriebnahme wie-
der bei „0“ startet. 

Den Sprung zur TV-Marke hat sich TechniSat 
für heuer vorgenommen – Ö-Leiter Jürgen 
Stahl lieferte dem FH die Argumente dazu.

Den gemütlichen Rahmen der Hausmesse 
will Baytronic seinen Kunden und Partnern 

auch in Zukunft keinesfalls vorenthalten. 

Die durchdachten Features der AEG-Klein-
geräte präsentierte Herbert Fauland. 

Ihr Erfolg ist unser 
gemeinsames Ziel!

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
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E uropas Wirtschaft ist unter besseren 
Vorzeichen als im Vorjahr ins Jahr 

2014 gestartet. Auch die Stimmung bei 
den Verbrauchern steigt erstmals wieder 
seit 2008, und das bleibt auch nicht ohne 
Folgen für ihre Ausgaben- und Sparpläne: 
„Durchschnittlich 40% der Verbraucher 
planen, ihre Ausgaben im kommenden 
Jahr zu steigern und weniger Geld zu spa-
ren“, zeigt das Europa Konsumbarometer 
2014. Wie schon in den Vorjahren soll am 
meisten für Freizeit und Reisen (49%) aus-
gegeben werden, gefolgt von Elektrohaus-
haltsgeräten (39%) und Einrichtungs- 
bzw. Renovierungsarbeiten (38%). Aber 
auch mobile Endgeräte wie Smartpho-
nes und Tablets haben Konsumpriorität: 
„27% bzw. 22% der Verbraucher möchten 
in mobile Endgeräte investieren.“  

Die Europäer sind heute schon mehr-
fach technisch ausgerüstet: 68% der Be-
fragten besitzen einen Laptop, 62% einen 
heimischen PC, 42% verfügen über ein 
Smartphone und 20% nennen ein Tablet 
ihr Eigen. „E-Commerce ist für die euro-
päischen Verbraucher ein fixer Bestandteil 
der Konsumwelt – über ein Drittel (37%) 
plant, künftig vermehrt über das Internet 

einzukaufen.“ Wie das Kon-
sumbarometer zeigt, werden 
im Netz vor allem Websites 
von Fachhändlern besucht. 

Für 62% der befragten Eu-
ropäer spielt dabei die Quali-
tät der Website oder App eine 
große Rolle. 73% geben an, 
dass die Qualität einer Händ-
lerwebsite oder Mobile App 
sie dazu animiert, Verkaufs-
stellen vor Ort aufzusuchen. 
Auch nach Sonderangeboten 
(70%) oder Informationen 
über das nächstgelegene Ge-
schäft, das die gewünschten 
Artikel anbietet (72%), su-
chen die Europäer vorab im 
Internet. 23%, also ein knap-
pes Viertel, holt Meinungen 
per Smartphone in sozialen 
Netzwerken ein. „So ist der 
Internetauftritt häufig das 
Eingangstor zum lokalen Ge-
schäft“, resümieren die Studi-
enmacher.

WEITERHIN BELIEBT

Trotz des starken E-Commerce-Trends 
ist der stationäre Einzelhandel bei den Eu-
ropäern weiterhin beliebt. So haben z.B. 
70% der Befragten ihr letztes Elektro- 
oder HiFi-Gerät vor Ort gekauft. 43% der 
Verbraucher gehen davon aus, dass sich 
die Gewohnheit, im Geschäft zu kaufen, 
auch in Zukunft nicht ändern wird. Jeder 
zehnte Konsument (11%) plant, künf-
tig vermehrt in Ladengeschäften einzu-
kaufen. „Die Konsumenten schätzen die 
Standortvorteile des stationären Handels. 
Dazu zählen in erster Linie die Beratung 
und Inspiration durch den Verkäufer und 
die authentische Produkterfahrung, die 
das Internet nicht bieten kann“, erklärt 
Anja Wenk, Bereichsleiterin Vertriebsma-
nagement der Commerz Finanz GmbH. 

„Zugleich erwarten Konsumenten die Fle-
xibilität, Produktvielfalt und den Kom-
fort des E-Commerce auch im Geschäft. 
Hersteller und Händler sind gefragt, die 
Vorzüge beider Welten zu verbinden. Der 
Handel muss sich zukünftig vom Konzept 
der einfachen Verkaufsstelle lösen und 
durch integrierte digitale Services Bedürf-
nisse wecken und Mehrwert bieten. Denn 
der Kunde, der mit dem Smartphone be-
reits ‚online im Laden‘ steht, akzeptiert in 
Zukunft nicht mehr, dass die Digitalisie-
rung an der Ladentür aufhört.“

HAPTIK & HILFE

73% der Befragten schätzen im statio-
nären Handel also die Information und 
Beratung durch den Verkäufer. Kompe-
tenzen, die diesen unersetzlich machen, 

Das Europa Konsumbarometer zeigt: 11% der Europäer 
wollen häufiger im stationären Handel einkaufen, 37% 

möchten hingegen vermehrt online bestellen. 

EUROPA KONSUMBAROMETER 2014: „NEUE HERAUSFORDERUNGEN“

Die richtige Balance
Wie das Europa Konsumbarometer 2014 zeigt, steht der europäische Handel vor neuen Herausforderungen, 
„denn die Verbraucher fordern das Beste aus virtueller und stationärer Einkaufswelt.“ Beratung und Inspi-
ration durch den Verkäufer sowie das haptische Erleben der Produkte und die Möglichkeit, die Ware direkt 
mitzunehmen, stehen der Flexibilität, Produktvielfalt und dem Komfort des E-Commerce gegenüber. Und die 
Verbraucher setzen künftig voraus, dass der Übergang zwischen den Kanälen des Anbieters beim Kauferleb-
nis nicht mehr spürbar ist. Oder anders formuliert: „Der Kunde, der mit seinem Endgerät bereits ‚online im 
Laden‘ steht, akzeptiert in Zukunft nicht mehr, dass die Digitalisierung an der Ladentür aufhört...“  

   TEXT: Stefanie Bruckbauer | GRAFIK: Commerz Finanz GmbH | INFO: www.elektro.at

EUROPA KONSUMBAROMETER 2014 
ist eine repräsentative Verbraucherbefra-
gung im Auftrag der Commerz Finanz GmbH.  

ERGEBNISSE
Steigende Konsumfreude - auch bei mobi-
len Endgeräten. E-Commerce boomt, aber 
auch der stationäre Einzelhandel ist weiter-
hin beliebt. Die Europäer wünschen sich di-
rektes Erleben und Verkaufsberatung. 

HERAUSFORDERUNG FÜR HÄNDLER
ist die Verknüpfung von Online- und Off-
line-Welten. 

FAZIT
Der Internetauftritt ist häufig das Eingangs-
tor zum lokalen Geschäft.

AM PUNKT
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sehen die Verbraucher vor allem im Fach-
wissen (66%) und der Beratungsqualität 
(62%). Vier von zehn Europäern (41%) 
möchten eine Vorauswahl der Produkte 
erhalten. 37% wünschen sich außerdem, 
dass der Verkäufer objektiv ist und sach-
liche Informationen in den Mittelpunkt 
stellt. Für den stationären Handel spre-
chen weiterhin das haptische Erleben der 
Produkte und die Möglichkeit, die Ware 
direkt mitzunehmen. Denn jedem vierten 
Verbraucher sind die Lieferzeiten beim In-
ternetshopping zu lang. 77% sehen in der 
sofortigen fachmännischen Einführung 
in gekaufte Geräte einen Anreiz, Artikel 
im Ladenlokal zu erwerben. Jeder Zweite 
(53%) begrüßt die Möglichkeit, einen Be-
ratungstermin zu vereinbaren.

DER STÄNDIGE BEGLEITER

Wie bereits erwähnt, besitzen 42% der 
europäischen Konsumenten ein Smart-
phone und „dessen Bedeutung als Kanal 
zur Kundenansprache nimmt zu“, wie im 
Konsumbarometer festgestellt wird. Die 
Kunden sind immer besser informiert 
und nutzen Smartphones auch im lokalen 
Handel. Die Top Fünf der Funktionen 
von Smartphone-Apps sind, laut Befra-
gung, aus Verbrauchersicht: Preisverglei-
che (73%), Produktinformationen durch 
das Scannen von Codes (60%), kassenlo-
ses Bezahlen (53%) und das Einholen von 
Erfahrungsberichten (49%) bzw. Meinun-
gen von Freunden mittels Fotos (44%). 
„Eine Smartphone-App, die im richtigen 
Moment gezielt auf Angebote hinweist, 
kann Kaufauslöser sein und Impulskäufe 
fördern“, so ein Fazit der Autoren. 

ANSCHAFFUNGSNEIGUNG

Im Zuge des Europa Konsumbarome-
ters 2014 wurde auch erhoben, wie es 
um die Anschaffungsneigung der Eu-
ropäer bei Hausgeräten bestellt ist. Die 
Ergebnisse zeigen: 39% der europäischen 
Verbraucher planen, im laufenden Jahr 
in Elektrohaushaltsartikel zu investieren 
- das entspricht Platz zwei nach Freizeit/
Reisen. Bei einem Drittel der Europäer 
handelte es sich beim letzten Online-
Kauf um ein Haushaltsgerät (32%). 
Knapp jeder Zweite (49%) kaufte dabei 
auf der Website eines Fachhändlers. Die 
Mehrheit der Europäer (62%) möch-
te elektrische Haushaltsgeräte vor dem 
Kauf lieber persönlich ausprobieren. 
„Bei Haushaltsgeräten spielen die Ser-
viceleistungen des stationären Handels 
eine übergeordnete Rolle. Vor allem die 
Verkaufsberatung und sofortige Einfüh-
rung in das Produkt sind für den Kun-
den maßgeblich“, weiß Wenk. „So kann 
der Verbraucher beispielsweise beim Kauf 

einer Waschmaschine alle Fragen zur In-
stallation und Bedienung direkt bespre-
chen. Dabei sind allerdings kompetente 
Verkäufer gefragt. Auch Reparatur- und 
Garantieleistungen tragen dazu bei, dass 
die Kunden häufig den stationären Han-
del bevorzugen.“ 

WEB-TO-STORE

Bei Haushaltsgeräten zeichnet sich ein 
Web-to-Store-Phänomen ab: 45% der 
Verbraucher informieren sich nämlich 
vorab im Internet und kaufen anschlie-
ßend im Ladengeschäft. Obwohl die Kun-
den schon vor dem Besuch im stationären 
Handel viel über die Produkte wissen, 
glaubt jeder Zweite (49%), dass der Be-
ratungsbedarf vor Ort gleich bleibt. 27% 
erwarten sogar einen Anstieg. Umgekehrt 
informieren sich nur 14% der Europäer 
im lokalen Handel, um das gewählte Pro-
dukt anschließend online zu erwerben.

AM LIEBSTEN VOR ORT

Jeder dritte Europäer (33%) erwarb 
beim letzten Internetkauf einen Artikel 
aus der Unterhaltungselektronik. Beim 
Online-Kauf nutzten 55% Websites von 
Fachhändlern. Dennoch geben 60% der 
Verbraucher an, lieber im lokalen Ge-
schäft einzukaufen. Sie möchten die Ge-
räte vor Ort anschauen und ausprobieren. 
Auch die Beratung durch den Verkäufer 
spielt für die Kunden bei der UE eine 
wichtige Rolle: 46% gehen davon aus, 
dass der Beratungsbedarf gleich bleibt. 
Drei von zehn Europäern (30%) wollen 
die Kompetenz der Verkäufer künftig 
sogar noch mehr in Anspruch nehmen. 
„Unterhaltungselektronik und Compu-
ter liegen in der Gunst der Konsumenten 
nach wie vor weit vorn. Vor allem Tablets 
sind aufgrund der komfortablen Kombi-
nation aus Mobilität und ansprechender 
Bildschirmgröße gefragt“, erklärt Wenk. 
„Dies zeigt sich auch beim Kaufprozess, 

den die Europäer häufiger als bisher per 
Tablet abschließen. Damit wird es neben 
dem Smartphone zum zweiten wichtigen 
Kontaktmedium im Multichannel-Mix 
der Kundenansprache.“ 

GROSSE BANDBREITE

Wie das Konsumbarometer zeigt, 
möchten 27% der Europäer noch im lau-
fenden Jahr ein Smartphone kaufen. 22% 
planen, sich ein TV-/HiFi-/Video-Gerät 
zuzulegen. Ebenso viele wollen ein Tablet 
erwerben und 18% haben vor, in einen 
heimischen PC zu investieren. 

Auch bei der Unterhaltungselektronik 
zeichnet sich das Web-to-Store-Phänomen 
ab – vor allem bei Smartphones, Tablets 
und Computern. 45% der Verbraucher in-
formieren sich vor dem Erwerb im Inter-
net über Produktpalette, technische De-
tails und Preise. Den finalen Kaufabschluss 
nehmen sie anschließend im Ladenlokal 
vor. Nur 15% holen zunächst Informatio-
nen im Geschäft ein, um den Artikel dann 
online zu bestellen. „Insbesondere bei UE- 
und Computerartikeln bietet das Internet 
eine große Bandbreite an Produktverglei-
chen, Verbraucherplattformen und Er-
fahrungsberichten. Der Kunde greift gern 
und häufig darauf zurück, möchte dieses 
Wissen aber auch weiterhin durch das 
haptische Produkterlebnis vor Ort ergän-
zen“, so die Studienautoren.

FAZIT

Die Schnelligkeit, die der Europäer 
vom Internet kennt, fordert er auch im 
traditionellen Handel. „Der Aufwand, 
ein lokales Geschäft aufzusuchen, muss 
sich lohnen“, so das Konsumbarometer. 
Generell erwarten die Europäer ein indi-
vidualisiertes Einkaufserlebnis. „Einkau-
fen darf künftig auch unterhaltsam und 
originell sein, solange der Mehrwert für 
den Kunden deutlich wird.“

39% der Europäer planen 2014 den Kauf 
von Haushaltsgeräten. 

45% der Europäer informieren sich online 
über UE-Produkte und kaufen stationär. 
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IN LETZTER MINUTE 1 

E-Tec will DiTech

Die Elektronikhandelskette E-Tec will 
DiTech wiederauferstehen lassen. Die 
Oberösterreicher wollen die Namens-
rechte und die Domain aus der Konkurs-
masse kaufen. Ob das Konkursgericht 
dem Deal endgültig zustimmt, stand 
zum Redaktionsschluss allerdings noch 
nicht fest. 

E-Tec-GF Bert Kuhn (Bild) erklärte 
gegenüber E&W, dass er DiTech als ei-
gene Marke neben E-Tec führen wolle. 
„Natürlich ist die Marke durch die Vor-
kommnisse beschädigt worden. Gleich-
zeitig besitzt sie einen hohen Bekannt-
heitsgrad und auch das dahinterliegende 
Konzept war ja vom Grundsatz her sinn-
voll und richtig“, erklärte Kuhn im Ge-
spräch mit E&W. „Die Marke deckt ein 
etwas anderes Kundensegment ab. Inso-
fern ist es sinnvoll, beide Marken neben-
einander zu führen.“

Vor der endgültigen Zustimmung 
durch das Konkursgericht wollte Kuhn 
nicht über die weitere Strategie von E-Tec 
sprechen. Das oberösterreichische Unter-
nehmen verfügt derzeit über 15 Standor-
te mit 75 Mitarbeitern in Österreich.

IN LETZTER MINUTE 2 

McWorld vor dem Aus?

Droht die nächste Insolvenz einer 
Handelskette in Österreich? Laut Medi-
enberichten soll der Apple Reseller Mc 
Shark/McWorld mit 18 Filialen in Ös-
terreich zahlungsunfähig sein. Die Höhe 
der Außenstände wird mit fünf bis sieben 
Mio Euro angegeben. Eine Stellungnah-
me des Unternehmens lag bis Redakti-
onsschluss nicht vor. 

Im Frühjahr 2013 hatte Apple-Händ-
ler McWorld seinen Konkurrenten Mc 
Shark übernommen. Das Unternehmen 
positionierte sich als Premium-Reseller 
für Apple-Geräte und Highend-Zubehör. 

Die Kette beschäftigt 130 Mitarbeiter. 
Den Umsatz des Unternehmens hat GF 
Sascha van der Werf im Februar 2014 mit 
etwa 50 Millionen Euro angegeben. Von 
dem Unternehmen selbst war keine Stel-
lungnahme zu erhalten.

Laut FirmenCompas ist aws Mittel-
standsfonds mit 30 % an dem Unterneh-
men beteiligt. Derzeit werde versucht 
einen Käufer zu finden, der den Apple-
Reseller weiterführt. Als Interessent wird 
Zeljko Drmic von HAAI Telekommuni-
kations genannt. Dieses Unternehmen ist 
seit März 2014 als Apple Premium-Resel-
ler tätig und verfügt über zwei Shops in 
Wien und Graz.

GERÜCHTE UM BSH

Will Siemens   
aussteigen? 

In deutschen Medien machen Gerüch-
te um einen möglichen Ausstieg von Sie-
mens aus der BSH die Runde. Siemens 
will nach zwei Berichten der FAZ seinen 
Anteil von 50 % am Unternehmen ab-
stoßen. Für Siemens-Chef Joe Kaeser 
gehören Hausgeräte nicht zu den Kern-
aktivitäten und er will deswegen den Sie-
mens-Anteil an Partner Bosch verkaufen. 

Bosch ziere sich aber laut FAZ, weswe-
gen Kaeser Druck mache und sich nach 
anderen Partnern umsehe. Spätestens mit 
Ende des Siemens-Geschäftsjahres am 30. 
September soll aber eine Lösung auf dem 
Tisch liegen. Von den Konzernen gibt es 
keine Stellungnahmen zu den Berichten 
der FAZ. „Gerüchte kommentieren wir 

prinzipiell nicht“, erklärte ein Sprecher 
von Siemens gegenüber E&W.

EP:ZOBL 

Dankeschön   
und Jubiläum

Vor genau 20 Jahren wagte Andreas 
Zobl in Brixlegg den Schritt in die Selbst-
ständigkeit. Beschäftigt wurden ein Mon-
teur und eine Sekretärin. Bereits nach 

kurzer Zeit stieg die Anzahl der Aufträge 
und somit auch die der Mitarbeiter ra-
sant. Auch die Fläche des Geschäftsloka-
les wurde bald zu klein, sodass man 1998 
ein neues und modernes Betriebsgebäude 
eröffnete. In den weiteren Jahren wur-
de nicht nur ein Elektrogeschäft im Ort 
übernommen, sondern auch eine Filiale 
in Rattenberg eröffnet und das bestehen-
de Firmengebäude aufgestockt.

„Die bestmögliche Beratung, die einfa-
che Auftragsabwicklung und unsere ehr-
liche Art wissen unsere Kunden sehr zu 
schätzen und empfehlen uns auch immer 
wieder weiter. Genau das macht unseren 
Erfolg aus – ohne unsere Kunden würde 
es uns natürlich nicht geben”, so Andreas 
Zobl. Deshalb veranstaltet der Firmenin-
haber mit seinem Team auch zwei Mal im 
Jahr Hausmessen, bei denen er sich bei 
seinen Kunden mit tollen Aktionen herz-
lich bedanken möchte. Neben einem gro-
ßen Gewinnspiel gab es dieses Mal noch 
ein Glücksrad, bei dem sich die Kunden 
bis zu 20 % Rabatt „erdrehen” konnten. 
Zusätzlich durfte sich jede Dame über 
einen kleinen Blumengruß freuen. Nur 
was genau zum 20-jährigen Jubiläum von 
EP:Zobl erwartet werden darf, wollte der 
Geschäftsinhaber noch nicht verraten.

NACH 50.0000 KILOMETERN

Feuriges Ende 

Ein heißes Ende fand der E-Porsche-
Prototyp von Red Zac Kreisel nach 
50.000 Kilometern. Aus bisher 

© E-Tec

© Redaktion

© Siemens
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ungeklärten Gründen fing das Fahrzeug 
bei einer Probefahrt in der Nähe von Frei- 
stadt Feuer. Kleiner Trost für den GF der 
E-Mobilitätssparte Markus Kreisel: Die 
Sicherheitsfunktionen der selbstentwick-
elte Batterietechnik hätten sich nun auch 
unter Extrembedingungen bewährt.

„Jetzt kennt uns wirklich jeder“, er-
klärte Markus Kreisel gegenüber E&W 
trocken. „Nachdem die Nachricht raus-
ging, wurde unsere Homepage rund 3000 
Mal angeklickt und viele haben gesehen, 
dass wir hier eine revolutionäre Batterie-
technik entwickelt haben.“ Jetzt gehe 

es erst einmal darum, die Ursache des 
Brandes zu untersuchen. Ausschließen 
kann Kreisel, dass der selbstentwickelte 
Batteriepack der Auslöser war: „Wir wol-
len jetzt wissen, was genau passiert ist. 
Denn wir sind Entwickler und kein Au-
tofabrikant.“

Lang will man sich aber nicht von dem 
Rückschlag aufhalten lassen. Dank der 
eigenen Batterietechnik sei man derzeit 
an mehreren prestigeträchtigen Projekten 
beteiligt. 

ÖKOSTROMKOSTEN

107.000 Haushalte   
teilweise befreit 

Immer mehr einkommensschwache 
Haushalte lassen sich teilweise von den 
Ökostromkosten befreien. Ende des Vor-
jahres wurden dadurch für rund 107.000 
Haushalte in Österreich die Ökostrom-
förderkosten auf 20 Euro gedeckelt. Das 
ist ein Plus von 43 %. Die E-Control 
führt dies vor allem auf die vereinfachte 
Antragstellung zurück.

„Mit wenig Aufwand können Haushalte, 
die knapp bei Kasse sind, ihre Stromrech-
nung im Durchschnitt um rund zehn 
Prozent senken“, betont Martin Graf, 

V o r s t a n d 
der Regulie-
rungsbehörde 
E - C o n t ro l , 
die die ent-
sp re chende 
Befre iungs-
verordnung 
erlassen hat. 
Im vergange-
nen Jahr ha-
ben sich ein-

kommensschwache Haushalte bei einem 
durchschnittlichen Verbrauch dadurch 
rund fünf Millionen Euro erspart.

Anspruchsberechtigt sind Haushalte, die 
bestimmte Einkommensgrenzen nicht 
überschreiten. Ein Durchschnittshaus-
halt ohne Befreiung zahlte im vergange-
nen Jahr rund 65 Euro Ökostromkosten, 
2014 werden es rund 83 Euro sein (je-
weils inkl. Steuern). Die deutliche Stei-
gerung der Befreiungen führt Graf auf 
die wesentlich einfachere Antragstellung 
zurück. Seit Juli 2012 erfolgt die Abwick-
lung der Befreiung durch die Gebühren 
Info Service (GIS), die auch für die Be-
freiung von den Rundfunk- und Fernseh-
gebühren zuständig ist. Größtes Einspa-
rungspotenzial für Privatkunden bestehe 
allerdings noch immer beim Wechsel des 
Anbieters. Damit könne sich, laut Graf, 
ein Durchschnittshaushalt bis zu 180 
Euro im Jahr an Stromkosten sparen.

AMAZON

VKI gewinnt 

Zehn von elf eingeklagten Klauseln in 
den AGB von Amazon sind rechtswidrig 
und daher nichtig. Zu diesem Ergebnis 
kommt das Handelsgericht Wien nach 
einer Verbandsklage des Vereins für Kon-
sumenteninformation wegen unzuläs-
siger Klauseln des Online-Versandhän-
dlers. Das Urteil ist allerdings noch nicht 
rechtskräftig.

Das Gericht beanstandete unter an-
derem Klauseln zur Gültigkeit der AGBs 
und des Datenschutzes. Auch schoben 
die Richter des Handelsgerichts dem 

Bestreben, sich ein genehmes Heimat-
recht zu vereinbaren, einen Riegel vor. 

FESTPLATTENABGABE

SMS-Aktion

Zählt man alle Belastungen auf Note-
books, Smartphones, Tablets usw auf, 
dann sammelt sich durch die geplante 
Festplattenabgabe schnell eine schöne 
Summe an. Die Plattform für ein mo-
dernes Urheberrecht sieht die Belastung 
für eine vierköpfige Familie bei rund 600 
Euro und startete deswegen am 27. Mai 
eine einmonatige SMS-Kampagne.

Unter 0800 100 22 070 kann ab sofort 
jeder Bürger „Stop zur Festplattenabga-
be“ sagen. Zum Start der einmonatigen 
Kampagne riefen heute Vertreter der be-
troffenen Branchen und der Wirtschafts-
kammer vor dem Parlament zum Protest 
auf. „Wir rufen die Bevölkerung auf, un-
sere Kampagne per SMS oder auch online 

zu unterstützen und ihre Stimme gegen 
die Pläne der Regierung zu erheben!“, so 
Thomas Schöfmann, Geschäftsführer von 
Conrad Electronic Austria und Sprecher 
der Plattform für ein modernes Urheber-
recht, Ende Mai vor dem Parlament.

Bis Ende Juni können Bürger via Gra-
tis-SMS oder online unter www.gegenfest-
plattenabgabe.at gegen die Festplattenab-
gabe Stellung beziehen. „Schaut man sich 
zum Beispiel die Speichergeräte im Haus-
halt einer vierköpfigen Familie an, dann 
kann die Abgabe gut und gern auf 600 
Euro kommen“, so Schöfmann. „Das ist 
eine enorme Belastung der Konsumenten 
und dagegen treten wir entschieden auf!“

Erst tags zuvor hatte auch die Initiative 
für Netzfreiheit in einem offenen Brief an 
Justizminister Brandstetter und Kultur-
minister Ostermayer die Abgabe scharf 
kritisiert. Jetzt wolle man, laut Schöf-
mann, man alle Kräfte mobilisieren, um 
die Regierung wachzurütteln.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1406028

© Red Zac Kreisel

© E-Control

© Amazon

© Plattform für ein modernes Urheberrecht
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B ei der Umsetzung von insgesamt 18 
Projekten ist Solar Neuper beteiligt, 

und fünf dieser 500 kWp-Anlagen stan-
den kurz vor Baubeginn. Doch mit der 
Entscheidung des Wirtschaftsministeri-
ums, die Förderung auf eine Obergrenze 
von 350 kWp zu begrenzen, waren diese 
Projekte nicht mehr wirtschaftlich. „Die 
PV-Anlagenbauer sind in einer Schere. 
Durch die veränderte Förderung und die 
gleichzeitig gestiegenen Modul-Preise 
sind diese bereits genehmigten Parks 
nicht mehr wirtschaftlich darstellbar“, 
erklärte Burkhard  Neuper, GF von Solar 
Neuper mit Standorten in Unterzeiring 
und Wien. „Damit haben wir die Situa-
tion, dass bewilligte Anlagen nicht umge-
setzt werden können.“

Die Projektbetreiber hätten in dieser 
Situation eigentlich nur zwei Möglich-
keiten, wenn sie ihre Parks dennoch 
errichten: Die Leistung ihrer Parks zu 
begrenzen oder auf die Förderung zu ver-
zichten. Angesichts des derzeit geringen 
Strompreises in jedem Fall ein Verlustge-
schäft. Besonders bitter ist nach Ansicht 
von Neuper, dass ob der Budgetlage die-
ses Jahr wohl zum letzten Mal Freiland-
anlagen gefördert werden. 

ZICK-ZACK-KURS

Aber nicht nur die großen Freilandan-
lagen sind nach Neupers Ansicht durch 
den Zick-Zack-Kurs der Politik in der 
Bredouille, auch bei gewerblichen An-
lagen für den Eigenverbrauch stehen 
die Zeichen auf Sturm. Zwar hat der 

Bundesverband PV Austria erreicht, dass 
die Eigenverbrauchsabgabe erst bei An-
lagen mit einer Leistung von mehr als 
25 kWp einsetzt, viele 
Gewerbebetriebe haben 
allerdings einen weit 
höheren Strombedarf 
und deswegen auch 
größere Anlagen ver-
wirklicht. Unter dem 
Gesichtspunkt der Ei-
genverbrauchsabgabe ist es für diese Un-
ternehmen nun wirtschaftlicher, den mit 
der PV-Anlage erzeugten Strom zur Gän-
ze ins Netz zu exportieren. Was wiederum 
die OeMAG belastet. Denn die muss in 
diesem Fall die gesamte Förderung aus-
zahlen.

„Da muss man sich fragen, wo der po-
litische Wille bleibt. Die Politiker beteu-
ern immer wieder die Verpflichtung zum 
Umweltschutz, die notwendige Verringe-
rung von CO2 und die Bedeutung alter-
nativer Stromerzeugung – und die För-
derpolitik sollte diesen politischen Willen 
auch ausdrücken. Aber die derzeitigen 

finanziellen Anreize führen das ad absur-
dum“, so Neuper. „Dabei wollen Private 
und Unternehmen investieren. Aber die 

Investitionen sind der-
zeit nicht umsetzbar. 
Da spießt es sich.“ 

Insofern versage der-
zeit die Politik in ihrer 
ureigensten Aufgabe, 
mit Hilfe von Steuern 

und Förderungen vernünftige Rahmen-
bedingungen für erwünschtes Verhalten 
zu schaffen. „Es wird ein Wille kommu-
niziert, aber die Umsetzung wird verhin-
dert. Warum das so ist, bleibt fraglich.“

STILLSTAND 

Dabei hat die Diskussion um die Be-
steuerung des Eigenverbrauchs sowie der 
Kürzung der Förderungen für PV-Frei-
landparks auch auf den Ausbau von pri-
vaten Dachanlagen negative Auswirkun-
gen. Viele Kunden hätten laut Neuper 
aus Angst die Errichtung ihrer Solaranla-
gen auf die lange Bank geschoben, womit 

Die heimischen Alpen bieten nicht nur schöne Ansichten, sondern auch hervorragende 
Bedingungen für Photovoltaik-Anlagen wie hier in der Steiermark. Bedauerlicherweise fehlt 

allerdings der politische Wille, diese auch zu nutzen.

„Die Politiker beteuern immer 
wieder die Verpflichtung zum 
Umweltschutz. Aber die der-
zeitigen finanziellen Anreize 
führen das ad absurdum.“

Burkhard Neuper

BURKHARD NEUPER – ZICK-ZACK-KURS BEI ALTERNATIVER ENERGIE SCHADET DER BRANCHE  

Wo bleibt der Wille?
Jeder bekennt sich zum Umweltschutz und zur Erneuerbaren Energie. Dass politische Sonntagsreden und 
Absichtserklärungen mit der Förderpolitik oft im Widerspruch stehen, ist jetzt nichts unbedingt Neues. Aber 
wie derzeit mit der Photovoltaik umgegangen werde, sei doch fragwürdig, befindet Burkhard Neuper, Ge-
schäftsführer von Solar Neuper.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Solar Neuper | INFO: www.solar-neuper.at

© Solar Neuper

WIDERSPRUCH
zwischen politische Absichtserklärungen zur 
Erneuerbaren Energie und dem augenblick-
lichen Förderwesen  

IDEALE LAGEN 
Österreich bietet ideale Lagen für PV. 

EMERGING MARKET
Branche entwickelt sich in Richtung kom-
pletter Energiekonzepte. 
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der Markt zum Erliegen gekommen sei. 
Das hat natürlich auch Folgen für die 
PV-Branche. Viele Unternehmen arbei-
ten derzeit hier nur auf Kostendeckung. 

Dabei herrschen in Österreich und ge-
rade in der Steiermark, der Heimat von 
Neuper, ideale Bedingungen für den 
Ausbau von Solaranlagen. „In mittleren 
Höhenlagen ist es kühler und gleichzeitig 
die Strahlung der Sonne stärker, womit 
wir wirklich gute Werte erreichen“, so 
der Steirer. „So haben wir an von uns ver-
wirklichten Anlagen in geeigneten Lagen 
pro kWp zwischen 1.100 und 1.300 kWh 
im Jahr gemessen. Das zahlt sich wirklich 
aus, wie ein Vergleich mit einer Bulgarien 
gebauten Anlage zeigt. Trotz der weit süd-
licheren Lage kommen wir dort nur auf 
1.350 kWh pro kWp im Jahr.“ 

EMERGING MARKET

Neuper will deswegen weiterhin nach 
solch günstigen Lagen Ausschau hal-
ten und dort Solarparks verwirklichen. 
Schließlich sieht er in der Photovolaik 
auch weiterhin ein großes Potenzial. 
Denn die Investitionsbereitschaft sei bei 
den Kunden aus verschiedenen Gründen 
wie Umweltschutz oder auch Unabhän-
gigkeit weiterhin gegeben. 

„PV bleibt ein spannendes Feld, denn 
das ist ein ‚Emerging Market‘. Die Bran-
che hat ein Produkt in die Bevölkerung 
gebracht und entwickelt, wo zuvor kein 
Markt war“, so Neuper. „Zuerst sind 
die Early Adopters eingestiegen, die aus 
Überzeugung auf PV setzten. Dann ka-
men die Diskont-Kunden, die nur nach 
dem Preis kauften. Die sind jetzt abge-
arbeitet. Ab jetzt normalisiert sich der 

Markt und wird sich entwickeln wie 
der Automarkt. Das ist meiner Mei-
nung nach der logische nächste Schritt. 
Dann wird jeder Händler seine Marken  
haben.“ 

Gleichzeitig verändere sich aber auch 
der Fokus der Endkunden. Diese gehen 
weg von reinen PV-Anlagen und setzen 
immer mehr auf ganzheitliche Energie-
konzepte für das Haus für größtmög-
liche Unabhängigkeit von der öffentli-
chen Energieversorgung. Deswegen hat 
Neuper auch sein Angebot in Richtung 
Infrarot-Heizungen und Wärmepumpen 
sowie Vollenergiespeicher erweitert. Be-
sonders in Gebieten, wo witterungsbe-
dingt die Stromversorgung unsicher ist, 
herrscht dazu große Nachfrage – und 
dank modularer Speicher-Systeme kön-
nen solche Lösungen bereits beginnend 
ab einem für Endkunden sehr interessan-
ten Preis verwirklicht werden. 

Burkhard Neuper projektiert 
und verwirklicht aber nicht nur 
PV-Anlagen und Energiekonzep-
te für gewerbliche und private 
Kunden. Der Steirer betreibt am 
Stammsitz seines Unternehmens 
in Unterzeiring auch einen „Ener-
giestandort“. Kernstück ist das fa-
milieneigene Kleinwasserkraftwerk 
an der Pöls. Dieses wurde 2005 
nach mehr als 95 Jahren Betrieb 
um mehr als 200.000 Euro nicht 
nur revitalisiert, sondern auch 
ökologisch auf den letzten Stand 
gebracht. Dazu wurden nicht nur 
die beiden Francisturbinen über-
holt, sondern auch ein Fischauf-
stieg sowie eine Restwasserschne-
cke  (Bild) errichtet.

ENERGIESTANDORT

Burkhard Neuper,  GF von Solar-Neuper: 
„Die Branche hat ein Produkt in die Bevölke-

rung gebracht, wo zuvor kein Markt war.“ 
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„Mit COELUX können Sie jederzeit und über-
all die Sonne genießen”, so Physiker Paolo 
Di Trapani zum Projekt COELUX (www.co-
elux.com), bei dem die physikalische und 
optische Wirkung natürlichen Lichts in In-
nenräumen nachempfunden wird. Dafür 
werden drei Elemente vereint: 1. Aktuelle 
LED-Technologie, die das Spektrum des 
Sonnenlichts reproduziert, 2. Ein hochentwi-
ckeltes optisches System, das eine Wahrneh-
mung von Distanz zwischen „Himmel” und 

„Sonne” herstellt und 3. Nanostrukturierte 
Werkstoffe, die bei nur wenigen Millime-

tern Dicke  
den gesam-
ten Rayleigh-
Streuprozess, 
der sich in 
der Atmo-
sphäre ab-
spielt, nach-
empfinden. 

Diese Elemente werden in ein Hightech-
Fenstersystem eingegliedert, das ein enor-
mes Spektrum an Optionen und Gestal-
tungsmöglichkeiten für architektonische 
Innenräume bietet. Die Nutzer können 
über die von COELUX angebotenen Einstel-
lungen zwischen drei Lichttypen wählen: 
Nordeuropa, Mittelmeerraum oder Tropen.

 Grundsätzlich soll COELUX jedem zugute 
kommen, der dem natürlichen Sonnen-
licht nicht ausreichend ausgesetzt ist, und 
wurde v.a. für die Gesundheitsbranche 
entwickelt, lässt sich jedoch auch in Einzel-
handel, Gastgewerbe, Wellnessbereichen, 
Büros etc. anwenden. Die COELUX-Tech-
nologie ist voraussichtlich ab Ende 2014 
auf dem Markt erhältlich. An der Realisie-
rung des EU-geförderten Projekts arbeitet 
ein internationales Konsortium, darunter 
federführend die Bartenbach GmbH aus 
dem österreichischen Aldrans. 

Ständig Sonnenschein  Kurz notiert:

„W-STROM” 
Während bisherige kabellose Ladetech-
nologien nur über sehr kurze Distanzen 
funktionieren, haben Forscher am Ko-
rea Advanced Institute of Science and 
Technology (KAIST) mit ihrem „Dipo-
le Coil Resonant System“ (DCRS) nun 
eine Technologie demonstriert, die 
40 Smartphones gleichzeitig aufladen 
kann – und das aus fünf Metern Ent-
fernung. Möglich macht das eine opti-
mierte Spulenstruktur für die induktive 
Energieübertragung. Magnetische In-
duktion zwischen Spulen wird häufig 
für kabellose Energieübertragung ver-
wendet, erlaubt aber nur sehr kurze 
Reichweiten – die in Consumer-Produk-
ten bislang gängigste Technologie Qi 
des Wireless Power Consortiums (wirel-
esspowerconsortium.com) gerade ein-
mal 4cm. Alternativ können mit DCRS 
z.B. auch ein großer LED-Fernseher und 
drei 40-Watt-Ventilatoren aus fünf Me-
tern Entfernung angetrieben werden. 
Obwohl sich auch bei der KAIST-Ent-
wicklung zeigt, dass die kabellose Ener-
gieübertragung über kürzere Strecken 
wesentlich effizienter ist, glauben die 
Entwickler an großes Zukunftspoten-
zial: „So wie wir heute überall WLAN-
Zonen finden, werden wir irgendwann 
W-Strom-Zonen an Orten wie Restau-
rants oder Straßen nutzen.”    

VULGÄRE MARKEN SIND „IN” 
Gewagte Markennamen, gerne auch 
mit Schimpfwörtern versehen, sind im 
Aufwind. Wie die New York Times be-
richtet, können solche Markennamen 
sogar den Umsatz steigern. Das zeigt 
die Firmengeschichte von „Holy Crap” 
(holycrap.ca), ballaststoffreichen Früh-
stücksflocken, die durch ihren Namen 
berühmt wurden: Statt zehn Säcken 
„Hapi Food Cerealien” verkaufte Fami-
lie Mullins gleich am ersten Tag nach 
der Umbenennung hundert Säcke 
„Holy Crap” - und macht damit nun ei-
nen Jahresumsatz von 5,5 Mio. Dollar.

„Prinzipiell nimmt die Zahl der Marken 
zu - wenn man da den Markt durch-
dringen möchte, ist das Erregen von 
Aufmerksamkeit ein Mittel, das sich an-
bietet”, erklärte dazu Markenexperte 
und Strategieberater Oliver Schmitt von 
viennabrand (viennabrand.com). Und 
warnte: „Das Einsetzen von Schimpf-
wörtern kann gut funktionieren, ab-
seits davon muss man sich aber gut 
überlegen, welche Zielgruppe man an-
spricht. Auch sprachliche und kulturelle 
Unterschiede müssen bedacht werden, 
sonst kann es zu einer Branding-Katas-
trophe kommen.” Wie etwa beim Mit-
subishi Pajero – „pajero” heißt auf Spa-
nisch umgangssprachlich „Wichser”.

devolo bringt Haussteuerung 
Mit „devolo Home Control“ kündigte das 
für seine Netzwerk-Lösungen bekannte 
Unternehmen (Powerline – Vernetzung 
über die Stromleitung) eine neue Produkt-
welt für eine einfache Hausautomation 
an. Die umfassende Haussteuerung zur 
Selbstinstallation soll intelligente Funktio-
nen bieten, die Komfort und Energiespa-
ren in Einklang bringen. Im Zentrum steht 
die Home Control-Zentrale (siehe Foto) zur 
intelligenten Steuerung aller angeschlos-
senen Komponenten – die Verbindung zu 
den devolo Home Control-Komponenten 
wird über den drahtlosen Smart Home 
Standard Z-Wave realisiert.

Der Zugriff auf die Zentrale, in der alle Ein-
stellungen gespeichert sind, erfolgt ein-
fach per Smartphone, Tablet oder Com-
puter – das Smartphone eignet sich auch 
als Fernbedienung, Tablet und PC zudem 
für die Konfi-
guration der 
Komponen-
ten. Die ge-
samte devolo 
Home Con-
trol-Produkt-
familie wird 
auf der IFA 
vorgestellt. 

Smart Energy: Weg vom Irrweg
Kann Smart Metering bei der Lösung unse-
rer Energieprobleme helfen? „Nur dann, 
wenn man die Sache weiterdenkt”, lau-
tet die Antwortet von Christoph Schaffer, 
GF von ubitronix systems solutions (www.
ubitronix.com). Und er fordert daher, bei 
allen Diskussionen um IT und Sicherheit 
den Kunden nicht zu vergessen – dessen 
Awareness müsse gefördert werden.  Beim 
„Smart“-Meter handle es sich zunächst nur 
um ein „dummes“ Messgerät, ähnlich ei-
ner Körperwaage oder eines Fieberther-
mometers – und weder habe bisher je-
mand Gewicht verloren noch sei das Fieber 

zurückgegangen, nur weil man eine ent-
sprechende Messung durchgeführt habe. 
Wenn die heute sichtbaren Einsparungen 
zu gering ausfallen, so liege das nicht an 
den elektronischen Zählern per se, son-
dern vielmehr an den nachgeschalteten 
Systemen, die dieses nachhaltige Bewusst-
sein schaffen müssen. „Die Technik kann 
nur unterstützen, die Verantwortung liegt 
letztendlich immer beim Menschen“, so 
Schaffer, der die Lösung im „User Cente-
red Smart Metering” ortet – wo der Kunde 
entscheidet, welche Daten er an wen zur 
Weiterverarbeitung freigibt.

© devolo

© COELUX
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Kurz notiert:

BOT-TRAFFIC BOOMT
Schlechte Nachrichten für die Online-
Werbebranche: Mehr als ein Drittel 
des Internet-Datenverkehrs ist nur 
vorgetäuscht und geht nicht von Men-
schen aus, sondern ist das Produkt von 
Computern, die von Viren manipuliert 
werden, um Seiten zu besuchen. Das 
schätzt der internationale Werbebran-
chen-Verband Interactive Advertising 
Bureau (iab.net). Sogenannter „Bot-
Traffic” schädigt Werbetreibende, 
denn diese zahlen oft für Werbebanner 
je nach Anzahl der Seitenbesuche. Be-
trüger errichten dafür Webseiten mit 
getürkten Seitenaufrufen und erhalten 
dafür zum Beispiel Geld von Werbetrei-
benden über Mittelsmänner, die Wer-
beflächen bei vielen Internetseiten an- 
und diese dann weiterverkaufen. 

BIG GOOGLE IS WATCHING YOU… 
Google hat ein Pilotprogramm gestar-
tet, mit dem Werbefirmen feststellen 
können, ob Klicks auf Anzeigen zu Käu-
fen in Straßengeschäften führen. Dabei 
werden Cookie-Daten von Google mit 
Informationen von Datenfirmen abge-
glichen (etwa zu Einkäufen mit Kunden-
karten). Das neue System nennt sich „In-
Store Attribution Transaction Reporting” 
und beinhaltet Google AdWords, die 
als Werbung neben den Suchergebnis-
sen erscheint. „Ohne dass man gefragt 
wird, können so noch bessere Bilder 
über Menschen angefertigt werden”, 
gab Datenschutzexperte Georg Markus 
Kainz von quintessenz (quintessenz.at) 
zu bedenken. Zwar sei die Verfolgung 
im Internet mittlerweile nichts Besonde-
res mehr, das Tracking von der Online- in 
die reale Welt weise aber eine „beson-
dere Qualität” auf. Begeistert zeigte sich 
hingegen Benny Arbel, GF der Werbe-
technologie-Firma myThings (mythings.
com): „Wenn Google zeigen kann, dass 
Leute nicht nur auf eine Anzeige geklickt 
haben, sondern tatsächlich etwas kauf-
ten, ist das der Heilige Gral.“  

TOP-FOTOS VOM PHONE 
Forscher der Universität Tel Aviv haben 
das auf Hochqualitäts-Zoom-Optiken 
spezialisierte Unternehmen Corephoto-
nics gegründet, um die Lücke zwischen 
Smartphones und Digitalkameras zu 
schließen. Die neue Technologie ba-
siert auf einer leichtgewichtigen zellu-
lären Kamera mit zwei Linsen – die sich 
auf breit und nahe bzw. eng und weit 
fokussieren und gemeinsam ein schar-
fes Bild ergeben. Das erste Handset 
mit dem neuen Konzept soll demnach 
in den ersten Monaten 2015 auf den 
Markt kommen – bisherige Tests ver-
liefen bei den meisten High-End-Smart-
phones bereits erfolgreich.  

Im Rahmen der diesjährigen Panasonic-
Convention ließ der wohl bekannteste und 
renommierteste Zukunftsforscher, Matthias 
Horx (re.), die Fachhändler am Blick in sei-
ne Kristallkugel teilhaben. Die Formel fürs 
Reichwerden binnen drei Wochen hatte er 
zwar nicht parat, dafür einen kurzweiligen 
Vortrag, in dem er erklärte, worauf es bei 
erfolgreichen Produkten und Lösungen an-
kommt – und welche vermeintlichen Top-
seller man am besten gleich wieder vergisst.   

Wie Horx erklärte, befinden wir uns heute 
keineswegs in jener hochtechnisierten Welt, 
die noch seine Vätergeneration als „klassi-
sche Zukunftsvorstellung” geprägt hatte. 
Ganz im Gegenteil „menschelt” es nach 
wie vor gewaltig – in einem Ausmaß, das 
genug verfehlte Technik hervorbrachte 
und bringt, um in Horx‘ Organisation eine 
eigene Abteilung für „Floppologie” zu be-
treiben. Die beschäftigt sich ausschließlich 
mit Dingen, die nicht funktioniert haben 
(bzw. es nicht werden) und den Gründen 
dafür. Als Beispiel nannte er das papier-
lose Büro: Das könne nicht funktionieren, 
weil der Mensch aus seiner Historie heraus 
ein Bedürfnis nach Haptik habe und ein-
fach „etwas rascheln müsse”, damit die 
Aufmerksamkeit dorthin gelenkt wird (in 
Anlehnung an sich anschleichende poten-
zielle Fressfeinde unserer Vorfahren). Aus 
genau diesen haptischen und akustischen 
Gründen sei der Erfolg der Smartphones 
übrigens vorprogrammiert gewesen. Ein zu 
erwartender Flop sei das automatische bzw. 

„fahrerlose” Autofahren: „Denn unsere So-
ziotechnik sagt, dass es beim Autofahren 
eigentlich nicht darum geht, von A nach B 
zu gelangen – dafür gibt es deutlich bessere 
Möglichkeiten. Es geht vielmehr um Aspek-
te wie Macht, Kontrolle, Freiheit, etc.” Und 
aller Panikmache zum Trotz hielt er zwi-
schenzeitlich fest: „In puncto Bevölkerungs-
wachstum auf der Erde wird bei gut neun 
Milliarden Menschen Schluss sein – das wis-
sen wir Zukunftsforscher, die meisten ande-
ren noch nicht.” Grundsätzlich ließen sich 
fünf Arten von Flops unterscheiden (siehe 
Bild unten): 1. Megaflops, 2. „Right ques-
tion, wrong answer”  (Fehlanwendungen 

einer bestimmten Technik, z.B. Hovercraft, 
Zeppelin oder Flugauto), 3. Nischenhypes 
(Verwechslung von Nische und Mainstream, 
z.B. Segways oder Datenbrillen), 4. Running 
Gags (immer in zehn Jahren in der Zukunft 
soll der Durchbruch kommen, z.B.  der „in-
telligente” Kühlschrank oder humanoide 
Roboter – vor denen man sich ab einer ge-
wissen Menschenähnlichkeit schlichtweg 
fürchtet, anstatt sie zu nutzen; nach diesem 
Prinzip funktionieren z.B. Zombiefilme) und 
5. Marginalflops. 

Demgegenüber gäbe es sehr wohl Kriteri-
en, um technologische Entwicklungen und 
deren Erfolg vorauszusagen. Laut Horx müs-
se jedes Produkt bzw. Segment den „tech-
nohumanen Evolutionspfad” durchlaufen. 
Den treibenden Aspekten Macht (z.B. für 
militärische Entwicklungen), Mobiliät (z.B. 
Smartphone), Kontrolle (z.B. Heizung) und 
Effektivität (z.B. PC) stünden die mensch-
lichen Aspekte Systembeharrung, Angst 
vor Kontrollverlust, Umwelt/Ethik sowie 
Komplexitätsüberschuss gegenüber. Letz-
terer herrsche heute an „vielen Fronten der 
Technik”, so Horx – „Wenn wir von einem 
Ding nur noch 10% der Funktionen nutzen 
können, werden wir ihm überdrüssig”. Es 
gehe aber auch darum, Widerstand aus der 
Gesellschaft gegenüber Neuem miteinzu-
berechnen und mögliche Flops frühzeitig 
zu orten – was mit den sog. „Technology 
Status Reports” mittlerweile schon sehr gut 
und (da ein lernendes System) immer bes-
ser gelänge. Bei Google Glass etwa gebe es 
völlig konträre Aspekte, die eine extreme 
Spaltung in Befürworter und Gegner von 
vornherein hatten erwarten lassen.  

Man müsse generell weg von linearen Ide-
en, so Horx, und ein zentrales Konzept sei 
hier das Spannungsverhältnis von Substi-
tution (Verminderung) und Augmentation 
(Anreicherung) – wobei man wisse, dass 
Technologie und deren Fortschritt nicht zur 
„Verhausschweinung” des Menschen füh-
ren soll. Zwar befänden wir uns noch im di-
gitalen Chaos, aber in Zukunft werde Tech-
nik menschliche Fähigkeiten unterstützen 
und verbessern, nicht wie heute reduzieren 
und ersetzen, gab sich Horx überzeugt.

„Floppologie” nach Horx
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D er Umstand, dass der Veranstal-
tungsort des Auftaktevents kurzer-

hand vom Süden Wiens (Sonepar) in den 
Norden zu STARA verlegt werden muss-
te, tat dem Interesse keinen Abbruch: e-
Marke-GF Gottfried Rotter durfte seine 
Begrüßung in einem prall gefüllten Vor-
tragssaal an die Besucher richten – und 
ging dann umgehend in medias res. 

NORM, WEB & JOKER 

Rotter startete seine Ausführungen mit 
der Norm ÖNORM B1300 (Objektsi-
cherheit & Prüfungen), die zwar von den 
Hausverwaltungen stammt, aber die E-
Techniker gerade im städtischen Bereich 
maßgeblich betrifft: Diese dient für Eigen-
tümer, Eigentümergemeinschaften, Ver-
mieter, Verwalter oder deren Beauftragte 
(wie zB E-Technik-Firmen) als Orientie-
rungshilfe mit standardisierten Verfahren, 
um auf Art und Umfang von Gefahren-
quellen in Anlagen mit zumindest einer 
Wohneinheit aufmerksam zu machen.

Weiters erklärte Rotter den „e-Marken-
Joker” – die Rolle der e-Marke in Sachen 
Werbung und die Neuerungen bei der 
Marketingunterstützung für e-Marken-
Partner. Außerdem hatte der e-Marke-GF 
das neu aufgelegte eBuch mit im Gepäck: 
Dieses dient nicht nur als wertvoller Rat-
geber bei Produkten und Herstellern, son-
dern bietet dem E-Techniker nun auch 
vielfältige Infos für seinen Arbeitsalltag. 
In diesem Zusammenhang verwies Rotter 
auch auf die „runderneuerte” Innungs-
Homepage www.elektrotechniker.at. Diese 
weist einige neue Features – wie den Ver-
anstaltungskalender oder den mit Schlag-
worten hinterlegten Normen-Bereich 

– auf, denen noch 
etliche weitere  
(zB Apps oder ein 
„Lehrlingstest”) 
folgen werden. 

MARKEN-
SPEICHER 

Als Highlight 
des Stammtisches 
wurde der e-
Marken-Speicher 
vorgestellt. „Wir 
haben dazuge-
lernt: Damit las-
sen wir uns nicht 
mehr aus der 
Hand nehmen, 
was uns gehört”, 
betonte Rotter – 
in Hinblick auf einige Versäumnisse der 
E-Techniker bei der Photovoltaik. Die-
se exklusiv über die Innung vertriebene 
Speicherlösung (!!) ist ein Produkt „von 
E-Technikern für E-Techniker”, dh für 
die Vermarktung benötigen die Partner 
eine spezielle Ausbildung – wobei es pro 
Bezirk max. einen solchen „Stützpunkt-
partner” geben soll. Die Schulungen lau-
fen ebenso wie die „massive Werbung” im 
Juni an (mehr dazu in Kürze). 

Der e-Marken-Speicher selbst ist ein 
Lithium-Polymer-Akku mit sehr gerin-
ger Selbstentladung (max. 3%), der auf-
grund der modularen Ausführung zu je-
der beliebigen Größe kombiniert werden 
kann. Durch die Möglichkeit des 1- und 
3-phasigen Betriebs und der Installation 
vor dem Wechselrichter ist der e-Marken-
Speicher auch ideal für die Nachrüstung 
geeignet – und mit Kosten von 12-13.000 
Euro für ca. 5kWh auch preislich attrak-
tiv (zum Vergleich: Blei-Akkus kommen 
auf ca. 10.000 Euro für 5 kWh). 

ALLERLEI AKTUELLES 

In einem informativen und – trotz bzw 
gerade wegen seiner Relevanz für viele 
E-Techniker – sehr kurzweiligen Vortrag 

fasste Wolfgang Brandstätter anhand eines 
Erfahrungsberichtes alles Wissenswerte 
zur e-Rechnung zusammen (zur Erinne-
rung: Seit Jahresbeginn dürfen Rechnun-
gen an die Bundesverwaltung nur mehr in 
elektronischer Form gestellt werden). Der 
EDS-Spezialist erläuterte, was unter „elek-
tronischer strukturierter Form” zu verste-
hen ist – XML-Datei mit vorgegebenem 
Satzaufbau und Einbringung ausschließ-
lich über das Unternehmensservice-Portal 
www.erb.gv.at –, worauf man als Unter-
nehmer besonders achten sollte und hatte 
auch einige hilfreiche Tipps&Tricks (u.a. 
den Hinweis auf die aktualisierte Software 
EDS-KALK 4) parat.  

Anschließend bot Patrick Kaufmann ei-
nen Einblick in die Planungs-Software 
von WSCAD, die speziell für Elektrotech-
niker auch in einer sehr praxisnahen, ein-
fach zu nutzenden Variante verfügbar ist. 
„WSCAD Elektrohandwerk” (Preis: 970 
Euro; www.wscad.at) erlaubt beispielswei-
se den direkten Import von Grundrissen 
im DXF/DWG und PDF Format, das 
maßstäbliche Einmessen der importierten 
Grundrisse, das Erstellen von Rohr- und 
Leitungsplänen, die rasche Verteilerpla-
nerstellung durch vorgefertigte Module 
und einfaches Bemaßen.  Sämtliche LG 

Gottfried Rotter präsentierte als Highlight den e-Marken-Speicher. 

DIE E-MARKE AUF ÖSTERREICH-TOUR

Exklusives für Experten
Von Ende April bis Anfang Juni stand der Frühjahrs-Stammtisch der e-Marke auf dem Programm – mit je einer 
Station pro Bundesland. Die für alle Elektrotechniker offene Veranstaltung (für die e-Marken-Partner zwei 
Ausbildungspunkte erhielten) lieferte in kompakter Manier vielfältige Informationen zu Normen, Innungs-
Services, e-Rechnung, Planungs-Software, Lichttechnik und dem brandneuen e-Marken-Speicher. 

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

DIE INNUNGS-WEBSEITE
www.elektrotechniker.at wurde überarbei-
tet und mit vielen neuen Features versehen.  

EXKLUSIV: DER E-MARKEN-SPEICHER
entwickelt in Österreich, vertrieben über die 
e-Marke und installiert nur vom E-Profi. 

AM PUNKT
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26 Kompaktpositionen sind – ebenso wie 
die entsprechenden Normen – hinterlegt. 
Die Ausgabe der erstellten Pläne erfolgt 
im Excel-Format, sodass diese auch gleich 
mit Kalkulationsprogrammen wie EDS-
KALK verknüpft und entsprechende Ma-
teriallisten erstellt werden können.  

Zum Abschluss präsentierte Stefan Bau-
er zwei aktuelle Entwicklungen von Sylva-
nia: Zum einen das System Isotera, das die 
kontaktlose Stromversorgung für LED-
Beleuchtung ermöglicht. Die Lösung be-
steht aus einem im Zählerkasten befind-
lichen Zentral-Netzteil sowie speziellen 
verdrillten Doppelisolationskabel und 
weist gegenüber herkömmlichen Netzteil-
Varianten (80% Effizienz) mit 97% eine 
deutlich höhere Gesamteffizienz auf – al-
lerdings bei etwas höheren Anschaffungs-
kosten der Komponenten. Als zweite 
Neuheit präsentierte Bauer die Lichtsteu-
erungslösung Organic Response, die ba-
sierend auf einem Infrarot-System, Bewe-
gungsmeldern und Wärmesensoren (alles 
fassungsintegriert) die Anwesenheit von 
Personen erkennen  und diese im Raum 
lokalisieren kann – und die Beleuchtung 
im Aufenthaltsbereich entsprechend an-
passt. Dadurch lassen sich Einsparungen 
durch Lichtverringerung (je nach Anfor-
derungen), Zeit der Nutzung (nur bei An-
wesenheit) und bei der Raumbeleuchtung 
(zB in Großraumbüros nur die tatsächlich 
gerade benutzten Arbeitsplätze) erzielen.    

Patrick Kaufmann veranschaulichte, wie ein-
fach sich das Arbeiten mit WSCAD gestaltet. 

Stefan Bauer hatte Sylvania LED-News frisch 
von der Light+Building im Gepäck. 

OVE

Generalversammlung

In den Festsaal des frisch renovierten 
Hauses des Österreichischen Ingenieur- 
und Architekten-Vereins hatte der OVE 
(Österreichischer Verband für Elektro-
technik) seine Mitglieder zur diesjähri-
gen Generalversammlung geladen. Am 
Programm standen die Wahlen von 
drei VizepräsidentInnen sowie des Vor-
stands – in den nächsten Jahren besteht 
das OVE-Präsidium aus Franz Hofbauer 
(APG) als Präsident sowie Annette Müt-
ze (TU Graz), Kari Kapsch (Kapsch AG) 
und Arnulf Wolfram (Siemens AG Ös-
terreich). Wie Generalsekretär Peter Rei-
chel festhielt, stand das abgelaufene Ver-
bandsjahr im Zeichen mehrerer Jubiläen: 
Der OVE beging sein 130. Gründungs-
jubiläum, die Verbandszeitschrift e&i fei-
erte ihr 130-jähriges Erscheinen, vor 125 
Jahren wurde die erste österreichische 
elektrotechnische Norm veröffentlicht 
und vor 50 Jahren das ÖVE-Zeichen ein-
geführt. Einen weiteren Höhepunkt der 
Generalversammlung bildeten zahlreiche 
Ehrungen verdienter Mitglieder, allen 
voran jene von Günther Rabensteiner 
(Verbund AG; siehe Foto), der mit der 
Goldenen Stefan-Ehrenmedaille – der 
höchsten Auszeichnung des OVE geehrt 
wurde. Zudem wur-
de auch der druck-
frische Jahresbericht 
2013 präsentiert, 
der als PDF online 
unter www.ove.at 
zur Verfügung steht.

ZÜBLIN

Swiss Garde 4000

Das herausragende Feature des neuen 
Swiss Garde 4000 Bewegungsmelders 
ist die – auf einem ausgeklügelten Algo-
rithmus basierende und daher wirklich 
funktionierende – „Kleintier-Unterdrü-
ckung”, die verhindert, dass das Licht 
ständig ein- und ausschaltet, wenn 
Hunde oder Katzen in den Erfassungs-
bereich treten. Zusätzlich verfügt der 
Swiss Garde 4000 über weitere Top-
Funktionen: Ein- und Ausschaltung 
per Fernbedienung, die Fernsteuerung 
aller Regler per Handsender sowie ein 

rekordverdächtig 
niedriger Strom-
verbrauch von le-
diglich 0,25 Watt. 
Mehr Informa-
tionen unter  
www.zublin.at.

KNX USERCLUB

Themenabend 

Den mittlerweile 9. Themenabend des 
KNX-Userclub Austria im Salzburger 
Hangar-7 nutzten mehr als 35 Teilneh-
mer, um sich über neue Produkte zu in-
formieren und zu netzwerken. Michael 
Wolfram von Siblik präsentierte das ex-
klusive KNX Audio-Multiroom-System 

„Asano“ von Basalte, Franz Reichenbach 
von Züblin erläuterte, welche Dinge 
beim Einsatz von Präsenz- oder Bewe-
gungsmeldern zu beachten sind und 
präsentierte die neuen Melderfamilien 
des Unternehmens und als dritten Akt 
der Vortragsreihe präsentierte Christian 
Hotter die Mög-
lichkeiten und 
Vorteile der neu-
en Bilton LED 
L i c h t m a n a g e -
ment-Produkte 
– z.B. Konnekti-
vität zu KNX und 
Enocean.

PROJEKT:ENERGIE

Sierning siegt 

Die Hauptschule Sierning aus Oberös-
terreich wurde im Rahmen der Energy 
Saving Week von Sonepar zum Sieger-
projekt des bundesweiten Schulwett-
bewerbes projekt:energie gekürt. Die 
Siegerschule kann mit einem Budget 
von 85.000 Euro im Sommer 2014 
mit dem Umbau ihrer Schule begin-
nen, zusätzlich gibt es 15.000 Euro für 
die Klassenkassa. Die Jury bestand aus 
Vertretern der unterstützenden Unter-
nehmen, den Innungen, der e-Marke 
und Sonepar Österreich seitens des 
Großhandels. Gemäß Einreichung des 
Siegerprojektes Hauptschule Sierning 
ist bei einer Gesamtinvestitionssum-
me von Euro 71.770,34 eine jährliche 
Einsparung von Euro 25.856,08 mög-
lich. Das sind – gerechnet auf 15 Jahre 
– mehr als 670.000 Euro. Details zum 
Siegerprojekt, Fotos aller Finalisten 
bzw. von der Siegerehrung und weitere 
Informationen sind auf der Homepage  
www.projekt-energie.at zu finden.
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W eder ein Größenvergleich mit 
Linz noch andere Gegenüberstel-

lungen halfen: In der SMART-Halle A 
herrschten leere Gänge am ersten Messe-
tag, spärliche Zutritte am zweiten. Und 
der dritte Tag konnte das Gesamtbild 
auch nicht mehr retten. Selbst das hoch-
wertige Rahmenprogramm der drei In-
dustriefachmessen – parallel zur SMART 
gingen Intertool und Schweissen über 
die Bühne – änderte an der Quantität 
nichts. Dafür sehr wohl an der Qualität 
der Messe, u.a. mit Key Notes von Bran-
chenexperten und Sportprominenz auf 
der Vortragsbühne und einigen begleiten-
den Tagungen, die zu branchenrelevanten 
Themen neuestes Know-how vermittelten.

Entsprechend kontroversiell fielen da-
her die Reaktionen der Aussteller aus. 
Diese reichten von „Kombination Inter-
tool und Smart sehen wir als vorteilhaft 
an, weil neue und andere Fachbesucher 
kommen” (Tox Pressotechnik), „viele Än-
derungen in unserem Sinne” (Beckhoff) 
oder „wir sehen in der stärkeren themati-
schen Fokussierung der Messe eine große 
Chance, um Fachbesucher gezielt anzu-
sprechen” (RS Components) über „hätten 
wir uns mehr Messebesucher gewünscht, 
konnten aber trotzdem viele sehr gute 
Gespräche führen und feststellen, dass die 
Anzahl der Gespräche vergleichbar mit der 
Vienna-Tec 2012 war – und das bei einem 
Messetag weniger” (Phoenix Contact) bis 
hin zu „Besucherandrang war sehr mäßig, 
minus 25% im Vergleich zu 2011, das war 
schon grenzwertig” (ABB), „hatten so gut 
wie keine Kontakte” (Vieweg) und „halte 
Fachmessen mit diesem Aufwand in unse-
rer Branche in Österreich für nicht mehr 
wirtschaftlich” (National Instruments). 
Subsumieren ließen sich alle Stimmen un-
ter dem Statement von Michael Zieger, gf. 
Gesellschafter von Eltrotex: „Grundsätz-
lich können wir mit der ‚Smart Automati-
on Austria‘ zufrieden sein, was die Aufma-
chung, die Vorbereitung, die Präsentation 
der Fachmesse in den Medien als auch die 
Fachveranstaltungen und Vorträge betrifft. 
Man sieht, dass im Vorfeld vieles gemacht 
worden ist, um eine erfolgreiche Messe-
ausgabe zu präsentieren. Lediglich die Be-
sucherfrequenz, ein wichtiges Kriterium 

für uns, war eindeutig zu niedrig. In den 
kommenden zwei Jahren gilt es nun, an 
diesem Punkt zu arbeiten und vermehrt 
die gewünschten Zielgruppen anzuspre-
chen und zu mobilisieren.“

WEITERES VORGEHEN

Den Ausstellerstimmen folgte auch 
Reed-GF Matthias Limbeck: „Wir sind 
nun gemeinsam mit den Ausstellern ge-
fordert, die Ansprache und Mobilisierung 
der Zielgruppen konsequent zu optimie-
ren. Im Falle der ‚Schweissen‘ steht zudem 
noch die von der Branche geforderte Neu-
ausrichtung an. Insgesamt aber, das zeigen 
die Ausstellerkommentare wie auch die 
Ergebnisse der Fachbesucherbefragungen, 
sind wir auf dem richtigen Weg. Die Auf-
tritte der Unternehmen hatten Klasse und 
haben diesmal insgesamt 20.617 regist-
rierte Fachbesucher (Anm.: mit Intertool, 
Schweissen) beeindruckt. Das Potenzial 
für eine künftig erfolgreiche Entwicklung 
ist vorhanden, der Industriestandort Ös-
terreich braucht diese Fachmessen.“ 

Wie auch immer, die „Smart Automa-
tion Linz“ im Design Center Linz tritt 
wie angekündigt in einen jährlichen 
Wechselrhythmus mit der Wiener Ausga-
be und wird von 19. bis 21. Mai 2015 
stattfinden. Man darf gespannt sein…

SMART AUTOMATION AUSTRIA – VORERST BEREINIGT?

Messe misst Masse
Trotz großer Anstrengungen seitens Veranstalter und Aussteller konnte 
die Fachmesse für Automatisierungstechnik nicht die gewünschte Besu-
cherresonanz erzielen – ein SMARTer Einblick… 

 TEXT: K. Pichler, W. Schalko | FOTO: Reed Messe / Chr. Husar | INFO: www.smart-automation.at

SMART 2014 Gut organisiert, mäßig besucht.

PV AUSTRIA

Sonnige Aussichten 

Aufatmen beim 
Bundesverband 
Photovoltaic Aus-
tria (PVA):  Die 
Koalitionspartner 
haben sich Ende 
Mai darauf geei-
nigt, den Eigen-
verbrauch von 
PV-Strom bis 25.000 Kilowattstunden 
steuerfrei zu stellen. „Das ist ein enor-
mer Fortschritt und ein Freudentag für 
die Sonnenenergie”, so ein erfreuter 
PVA-Präsident Hans Kronberger. Von 
der Regelung sind über 90 Prozent der 
derzeitigen und kommenden Anlagen-
besitzer betroffen. Über 30.700 Perso-
nen hatten die Sonnenstrom-Petition 

„Hände weg von der Sonne” gegen die 
PV-Abgabe unterzeichnet. 

Da viele Errichter durch die drohen-
de Steuer bisher abgeschreckt wurden 
und sich im Fördertopf für Kleinanla-
gen bis 5 kWp noch ausreichend Mit-
tel befinden, rät der  PVA,  die Gunst 
der Stunde – PV-Anlagen sind derzeit 
so günstig wie noch nie – zu nutzen.  

WKOÖ

Erfolgreiche Seminare

Beim mittlerweile traditionellen 
Technikerseminar (eine Initiative von 
Innungsmeister-Stv. Franz Rocken-
schaub) konnte die OÖ-Elektroin-
nung mit über 50 Teilnehmern einen 
Besucherrekord verbuchen. Raik Zieb-
art von TechniSat informierte über 
Themen wie Grundlagen der Netz-
werktechnik, Konfiguration und Ein-
stellungen sowie die Vernetzung von 
UE-Geräten mit Smartphones und 
Tablets. Zum jährlich stattfindenden 
Blitzschutzseminar konnte LIM-Stv. 
und Organisator Arno Kransteiner 
heuer über 60 Teilnehmer begrüßen. 
Die Fachvorträge behandelten z.B. Po-
tenzialausgleich sowie den Blitz- und 
Überspannungsschutz von Antennen-
anlagen und strukturierte Verkabelung.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1406036

 : Aussteller-Infos    

 : Messe-Rundgang
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Mich beschleicht das Gefühl, dass viele unserer Institutio-
nen noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen sind. – 
Wieder einmal, muss ich hinzufügen. Diesmal wird meine 
Verwunderung allerdings nicht von den Tätigkeiten bzw 
Untätigkeiten diverser Politiker ausgelöst. Nein, dieses Mal 
bleibt mir angesichts eines Urteils des EuGH der Mund of-
fen. Da verpflichten doch die ehrwürdigen Richter ISPs dazu, 
den Zugang zu Seiten, die das Urheberrecht verletzen, zu 
sperren. 

Das ist starker Tobak. Wo ziehe ich die Grenze? Wenn al-
leine der Zugang zu urheberrechtlich geschütztem Materi-
al entscheidend ist, dann muss ich wohl auch irgendwann 
Google und jede andere Suchmaschine verbieten. Richte ich 
mich nur nach der Verfügbarkeit von inkriminierendem Ma-
terial auf einer Webpage, so muss man fragen, ab welchem 
Anteil ist denn nun eine Sperre gerechtfertigt. Anders her-
um gefragt, ab wann stellen weitreichende Netzsperren einen 
Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte wie den freien Zu-
gang zu Information dar. 

Die Internet Service Provider – ob groß, ob klein – sitzen 
dabei zwischen allen Stühlen, wie auch ISPA-Generalse-
kretär Maximilian Schubert in seinem Gastbeitrag darleg-
te. Je wirkungsvoller die Sperre, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass auch unbeteiligte Internetangebote von 
Netzsperren betroffen sind. Wir können nur hoffen, dass 
sich in diesem Zusammenhang das Abmahnungswesen aus 
Deutschland nicht auch in Österreich breitmacht. Stattdes-
sen ist hier eine klare Regelung gefordert, wann denn nun 
ein Internetanbieter aufgrund welcher Anordnung wie lan-
ge eine Internet-Adresse blockiert und wer dem ISP seine 
Kosten ersetzt. Dass Urheberrechtsinhaber quasi im „Drive-
by-shooting“-Modus Webseiten blockieren lassen, kann es 
jedenfalls nicht sein. – Und die ISPs sind definitiv nicht die 
Hilfssheriffs der Rechteverwerter.

Es zeigt sich aber auch wieder, dass das Urheberrecht in 
seiner derzeitigen Form total verfahren ist. Es ist keine Fra-
ge, dass Künstler von ihren Werken auch profitieren sollen. 
Aber der Versuch, mit Werkzeugen der „Pre-Online“-Zeit 
das Netz zu regulieren, ist zum Scheitern verurteilt. Für die 

„bösen Hacker“ stellen solche Regeln nur eine Aufforderung 
zum Spielen dar, und die große Masse der Kollateralopfer 
reagiert irgendwann verschnupft. Dabei sind die Rechtever-
werter langfristig auch auf den Goodwill genau dieser User 
angewiesen, obwohl sie oft den Anschein erwecken, als ob 
ihnen das egal sei. 

DOMINIK SCHEBACH

MODERNE ZEITEN

FMK KRITISIERT REGIERUNG

Österreich fällt zurück
Die Regierung vernachlässi-

ge den Breitbandausbau, 
kritisiert das Forum für Mo-
bilkommunikation. Laut 
FMK-Präsident Rüdiger 
Köster hat Österreich seinen 
Spitzenplatz bei der Telekom-
munikation schon verloren, 
womit Folgen für den Wirt-
schaftsstandort drohen. Das 
FMK fordert deswegen, dass 
die zugesagten Fördermittel 
für den weiteren Ausbau der 
Infrastruktur auch zur Verfügung gestellt werden, außerdem 
verlangte er für die Branche eine Lockerung der Regulierung. 

„Der weitere Ausbau ist für den Wirtschaftsstandort Öster-
reich entscheidend. Wenn man sich die Staaten mit hoher Wirt-
schaftsleistung ansieht, so haben diese alle eine bessere Breit-
bandversorgung – auch im Mobilfunk – als Österreich. Doch 
Österreich hat seine Spitzenposition beim Ausbau schon verlo-
ren. Derzeit sind wir in Europa bei den Investitionen weit abge-
schlagen auf den 19. Platz zurückgefallen“, so FMK-Präsident 
Rüdiger Köster. „Die Betreiber sehen sich fallenden Umsätzen 
bei steigenden Kosten gegenüber. Diese Schere ist für die Bran-
che dramatisch. Das führt zu einer Investitionsproblematik. 
Denn die Netze sind bereits an ihrer Belastungsgrenze. Deswe-
gen ist für den weiteren Ausbau auch die versprochene Förde-
rungsmilliarde aus der LTE-Auktion unbedingt notwendig.“ 
Die Notwendigkeit der Unterstützung der Mobilfunkindustrie 
begründet Köster u.a. mit den hohen Kosten der LTE-Auktion 
sowie dem veränderten Kommunikationsverhalten. So stagniert 
zwar das Sprachaufkommen und SMS gehen zurück, dafür 
wachse das Datenaufkommen jedes Jahr um 60%. Köster rech-
net deswegen mit einem Bedarf von 500 Mio Euro zusätzlich 
zu den laufenden Netzwerkkosten in den kommenden Jahren.

Der Forderung nach einer zügigen Freigabe der Fördermittel 
hat sich inzwischen auch der FEEI angeschlossen. Vor allem 
für die regionale Stärkung der Wirtschaft sei der weitere Breit-
bandausbau unverzichtbar. Bis 2018 sollte nach Ansicht des 
FEEI im gesamten Bundesgebiet zumindest 50 Mbit/s Übertra-
gungskapazität zur Verfügung stehen. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1406037

FMK-Präsident Rüdiger Köster 
fordert die Einhaltung der 

Breitbandförderung durch die 
Politik ein. 

EINBLICK

„Der Kunde sagt dir ja schon oft, 
was du verlangen kannst.“
SEITE 38

„Da soll keiner an uns vorbeikom-
men.“
SEITE 40

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

TFK 

Günter Auer
Günter Auer verstärkt seit Anfang 
Mai das Team von TFK. Der ehe-
malige Emporia-VL übernimmt die 
Betreuung von TFK-Fachhandels-
partnern in Oberösterreich und 
Salzburg. 

Der 42-Jäh-
rige ist ein 
Branchen-
spez ia l i s t . 
Auer war 
zuvor ne-
ben Empo-
ria u.a. auch 
bei M-Line 
tätig. 
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D ie Hardware ist der Frequenzbringer 
wie bei der Tankstelle das Benzin“, 

ist die trockene Zusammenfassung von 
Manfred Brandstötter, wenn es um die 
heutige Rolle der Hardware im Telekom-
Business geht. Der A1 Business Partner 
bearbeitet mit seinen sieben Mitarbeitern 
von St. Pölten aus das niederösterreichi-
sche Umland – im Süden bis nach Ma-
riazell, im Norden bis an die tschechische 
Grenze. 

Für die Branche sieht er einigen Verän-
derungsbedarf, droht doch mit der Hard-
ware ein wichtiges Standbein wegzubre-
chen. Er selbst ist jedenfalls schon länger 
dabei, sein Business breiter aufzustellen: 
„Ich gehe mit offenen Augen durchs Le-
ben. Da konnte ich schon lange erken-
nen, dass sich die Branche ändert. Mein 
Bestreben war allerdings schon immer, 
mich ständig neu zu erfinden und verän-
dern. Das ist in dieser Branche auch sehr 
wichtig, auch wenn man aus Gewohn-
heit oft nicht von alten Dingen lassen  
möchte.“ 

Brandstötter muss es wissen. Der kon-
zessionierte Elektroinstallateur kommt 
ursprünglich aus dem klassischen Elek-
trofachhandel und hatte 1994 zusam-
men mit seinem Bruder Jürgen das vä-
terliche Geschäft übernommen. Seit 
den C-Netz-Tagen machte er damit die 
gesamte österreichische Entwicklung der 
Mobilkommunikation mit. Seit 2002 
betreibt Manfred Brandstötter sein ei-
genes Telekom-Geschäft im Süden von  
St. Pölten.  

RÜCKSCHRITT

Die derzeitige Entwicklung der Bran-
che stimmt den A1 Business Partner 
nachdenklich. Seiner Ansicht nach ziehen 
sich die Netzbetreiber wegen der Kosten 
Schritt für Schritt aus dem Hardwarege-
schäft zurück. Ein Rückschritt, wie der 
Niederösterreicher meint und fühlt sich 
an die Zeiten erinnert, als die Großfläche 
das Hardwarebusiness dominierte und 
dabei den Preis in den 
Keller trieb. 

Erst mit der Über-
nahme des Hardware-
Business’ durch die 
Betreiber sei die Mo-
bilkommunikation für 
den EFH wirklich inter-
essant geworden. Inzwi-
schen sei es aber so, dass die Großfläche 
bei der freien Hardware ihrerseits durch 

die Online-Konkurrenz bedrängt werde. 
Was auf jeden Fall nichts Gutes für den 
Fachhandel verheiße und einen Rück-
schritt für die Branche darstelle.

INTERNATIONALE   
EINKÄUFER

Ganz ohne Hardware werde es für die 
Betreiber freilich auch in Zukunft nicht 
gehen, ist der A1 Business Partner über-

zeugt. Besonders im 
Endkundensegment 
bleibt  die Hardware 
seiner Ansicht nach  
ein wichtiges Instru-
ment zur Kundenbin-
dung. Anders sieht die 
Situation allerdings im 
Businessbereich aus. Je 
größer die Unterneh-

men, desto eher verfügen diese über ein 
professionelles Einkaufsmanagement und 

A1 Business Partner Manfred Brandstötter will sich ständig neu erfinden und flexibel 
bleiben: „Das ist in dieser Branche sehr wichtig, auch wenn man aus Gewohnheit nicht von 

alten Dingen lassen möchte.“

A1 BUSINESS PARTNER MANFRED BRANDSTÖTTER – SERVICE STATT HARDWARE

„Wie bei einer Belagerung“
Im Februar startete A1 eine Initiative für seine Business-Partner, damit sich diese Händler breiter aufstellen. 
Vor allem die Abhängigkeit vom Hardware-Geschäft der Partner soll damit verringert werden. Im Gegenzug 
will A1 zusammen mit den Business-Partnern das Geschäft mit Services forcieren. Für A1 Business Partner 
Manfred Brandstötter ist diese Thematik schon länger aktuell.  

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

© Dominik Schebach

HARDWARE 
als Umsatzbringer verliert für den Fachhan-
del an Bedeutung. 

ZUSATZSERVICES 
sind vor allem im B2B-Bereich notwendig, 
denn diese Kunden haben andere Quellen. 

TROUBLESHOOTER
A1 Business Partner-Modell hat weiterhin 
seine Berechtigung.  

AM PUNKT „Der Kunde sagt dir ja schon 
oft schon, was du verlangen 
kannst. Dann akzeptiert er 

noch einen kleinen Aufschlag 
und möchte damit deinen 

Support kaufen.“ 

Manfred Brandstötter
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kaufen so oft günstiger über internationa-
le Kanäle ein, als der Handel das mit der 
durch den Betreiber gestützten Hardware 
anbieten könne. 

„Damit erhält der Markt eine gewisse 
Dynamik“, so Brandstötter. „Als Händler 
kann man in diesem Fall entweder nur 
das Service zur Hardware anbieten, oder 
man versucht gemeinsam mit der Indus-
trie einen entsprechenden Preis zu gene-
rieren. Der Kunde sagt dir ja oft schon, 
was du verlangen kannst. Dann akzep-
tiert er noch einen kleinen Aufschlag und 
möchte damit deinen Support kaufen. 
Denn wenn er Probleme hat, will auch 
der Business-Kunde einen greifbaren An-
sprechpartner.“

AUSHUNGERN 

Im Endkundenbereich sind es wieder-
um die Preisverrisse im Internet, die das 
Hardwaregeschäft immer weniger attrak-
tiv machen. Wenn ein neues Smartphone 
wie das Galaxy S5 bereits vor dem Markt-
Launch deutlich unter UVP angebo-
ten wird, so sei das für den Fachhandel 
nicht mehr attraktiv. Zumal der Kunde 
diese Entwicklung bereits einkalkuliert 
und sein Kaufverhalten entsprechend  
ausrichtet. 

„Da wurde der Kunde falsch erzogen. 
Der wartet zu Recht, bis der Preis runter 
geht. Das macht jeder von uns genauso“, 
erklärt der St. Pöltner. „Inzwischen ist das 
wie bei einer Belagerung – aushungern 
und warten, bis der andere nicht mehr 
kann. Dabei wäre das nicht notwendig. 
Denn die Produkte sind 
von ihrer Ausstattung 
und Leistungsfähigkeit 
das Geld wert. Doch der 
Kunde will den billigsten 
Preis und Support – und 
er hat durch das Inter-
net viel Macht erhalten. 
Doch er kann mit dieser 
Macht nicht umgehen. Denn er will alles 
haben, aber nichts zahlen. Mich wundert 
es nur, dass es im Handel deswegen noch 
nicht mehr gescheppert hat.“ 

SUPPORT NOTWENDIG – 
ABER NICHT BEZAHLT 

Dass heute der Großteil der Kunden 
vom eigenen Smartphone überfordert 
ist und selbst bei der Einrichtung eines 
Google-Kontos Unterstützung benötigt, 
zeige nur, wie verfahren inzwischen die 
Situation sei. 

„Viele Kunden kommen nicht mehr 
mit. Ihnen wird in der Großfläche oder 

im Netz ein Smart-
phone empfohlen 
oder sie kaufen ein 
Touchscreen-Gerät 
wegen des Status’, 
und dann kennen 
sie sich damit vorn’ 
und hint’ nicht aus. 
Es kommt oft vor, 
dass wir für solche 
Kunden die Basis-
einstellungen vor-
nehmen müssen. 
Dabei werden die-
se Geräte erst mit 
der Nutzung von 
Apps interessant“, 
erklärt der A1 
Business Partner. 
„Diese Kunden be-
nötigen Beratung. 
Doch das geht in-
zwischen komplett 
unter. Aus meinem Werdegang im klas-
sischen Fachhandel horche ich zuerst in 
die Kunden hinein und kann ihnen dann 
mit gutem Gewissen ein Gerät empfeh-
len, das für sie passt.“ Das müsse nicht 
unbedingt ein Smartphone sein. Schließ-
lich tue man dem Kunden nichts Gutes, 
wenn man ihn überfordert und ihm das 
falsche Gerät empfiehlt. Denn nur ein 
zufriedener Kunde komme auch wieder. 
Dass die Kunden nicht immer der Emp-
fehlung folgen, stehe auf einem anderen  
Blatt. 

Der damit notwendige Support wird 
von den Kunden allerdings nur widerwil-
lig gezahlt. Nicht zuletzt, weil auch die Be-

treibershops hier lange 
Zeit nichts für Service 
verrechnen. „Wir neh-
men dankend an, wenn 
z.B. der MediaMarkt 
Kunden zu uns schickt 
und machen ein Ge-
schäft draus. Wir haben 
aber auch keine Skru-

pel, diesen Kunden etwas zu verrechnen. 
Schließlich müssen wir auch von etwas 
leben. Wenn der Kunde da nicht willig 
ist, dann können wir auch kein Service 
bieten.“

UNTERSCHÄTZT

Im Business-Sektor stelle sich die Situ-
ation anders da. Vor allem KMU seien 
bereit für ein „Rund-um-sorglos-Paket“ 
zu zahlen, wenn es auch hier ein „stei-
niger Weg sei“. Andererseits forciert hier 
Brandstötter zusätzliche Angebote, um 
von der Hardware unabhängiger zu sein. 
Brandstötter sieht sich in diesem Zusam-
menhang als der erste Ansprechpartner 

für seine Kunden bei allen Fragen an der 
Schnittstelle zwischen Telekommunika-
tion und IT. Dazu bietet er seinen Busi-
ness-Kunden rund um das Basisprodukt 
Telefon-Vertrag und Hardware mehr und 
mehr Zusatzprodukte wie die A1 Austria 
Cloud, das A1 Business Network oder 
Server-Hosting beim Betreiber, Device-
management und die Integration von 
Notebooks in die IT-Umgebung der Un-
ternehmen sowie Telematik-Lösungen 
oder M2M-Lösungen von A1 an. Zu-
sätzlich erstellt der A1 Business Partner 
WLAN-Konzepte für seine Kunden. 

So gesehen hat Manfred Brandstötter 
schon viel von der Service-Philosophie 
vorweggenommen, die A1 nun für seine 
Partner propagiert. Die breitere Aufstel-
lung auf der Produktseite verändere aller-
dings nicht das Basis-Modell der Business 
Partner für den Niederösterreicher: „Wir 
Business Partner sind für die Nachbetreu-
ung der Business-Kunden verantwortlich. 
Dieses Modell finde ich nach wie vor 
klasse – für den Betreiber, den Kunden 
und natürlich für den Handel. Der Busi-
ness-Kunde kauft ein Tarifmodell und 
die Hardware, den Rest wie Nachbetreu-
ung und Hardware-Support macht der 
Business Partner. Das haben zwar auch 
andere Betreiber versucht, aber nur bei 
A1 klappt das“, so Brandstötter. „Viele 
Kunden kommunizieren nur mit uns und 
gar nicht mehr mit A1. Manche betreuen 
wir seit 18 Jahren – seitdem es GSM gibt. 
Diese Kunden kippen bei uns ihre Wün-
sche ein und wir klären das dann für sie. 
Da machen wir auch viel Troubleshoo-
ting für den Betreiber. Ich bin allerdings 
überzeugt, dass sich A1 nicht zu 100% 
im Klaren ist, was die Business Partner 
für das Unternehmen tun.“

„Ich bin allerdings überzeugt, 
dass sich A1 nicht zu 100% 

im Klaren ist, was die  
Business Partner für das 

Unternehmen tun.“ 

Manfred Brandstötter

Der Kunde wurde bei den Preisen falsch erzogen, ist Manfred 
Brandstötter überzeugt: „Inzwischen ist das wie bei einer Belage-
rung – aushungern und warten, bis der andere nicht mehr kann.“

© Dominik Schebach
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F ranz Schwalb-Schich, Leiter IT und 
Telekom bei HB Austria, setzt gro-

ße Hoffnungen auf seinen neuen Mann. 
Denn Philipp Zschische bringt einige 
Branchenerfahrung mit und soll so als 
Key Account Manager B2B zur neuen 
Speerspitze in diesem Segment werden.

 „Das Profil von Philipp Zschische 
passt sehr gut zu uns. Er soll unsere 
Strukturen im IT-Bereich weiter aus-
bauen“, so Schwalb-Schich. „Denn der 
IT-Bereich ist sehr spannend für die HB 
Austria. Ich selbst lerne hier jeden Monat 
dazu. Wir verfolgen eine klare Vorwärts-
strategie und konnten bereits große Kun-
den und Systemhäuser gewinnen. Da gibt 
es viele Anknüpfungspunkte, die für uns 
sprechen.“

SCHNELLER START

Und der Newcomer gibt gleich ordent-
lich Gas. Seit 30. April ist Zschische an 
Bord, wenige Tage darauf besuchte er 
bereits das ACP-Forum für HB Austria. 

„Hier kann ich die Netzwerke aus meiner 
Laufbahn einbringen und etwas Neues 
aufbauen“, ist Zschische überzeugt. 

Er sieht sein Aufgabenfeld durchaus 
ganzheitlich und will den Business-Kun-
den als „One Face to the Customer“ auch 
die anderen Produktbereiche von HB 
Austria nahe bringen. Schließlich bringt 
er aus seiner Zeit bei Samsung (siehe Kas-
ten) auch Erfahrungen im Druckbereich 
sowie bei Notebooks und Tablets mit.  

KEIN VORBEIKOMMEN

Konkret will HB Austria mit einem 
ganz klaren Fokus auf alle Agenden rund 
um Visualisierung mit Beamern und 
Large Format Displays sowie Public Vie-
wing auf dem Markt punkten. „Wir wol-
len uns nicht verzetteln. Wir sind kein 
Broadliner – Produkte wie Festplatten 
oder Speicherkarten sind nicht unseres. 
Aber überall, wo es ums Bild geht, da soll 
jeder Händler an uns denken. Da soll kei-
ner an uns vorbeikommen. Denn da sind 
wir mit Premiummarken wie EPSON, 

Compaq und BenQ sowie einem sehr gu-
ten Preis/Leistungsverhältnis ganz vorne 
dabei“, erklärt Franz Schwalb-Schich die 
Marschrichtung von HB Austria. „Wir 
sehen uns in diesem Bereich als Partner 
für Systemhäuser und Lösungsanbieter, 
die einen verlässlichen Distributor für 
ihre Projekte in diesem Sektor brauchen. 
Wir unterstützen jeden und decken den 
gesamten Bereich ab. Bei uns sitzen Leute, 
die den Handel im ganzen Ablauf eines 
Projekts – bis hin zum Endkundenkon-
takt – unterstützen können. Da sind wir 
ganz hemdsärmelig und packen mit an.“ 

TRENDS NUTZEN

Für HB Austria stellt der IT-Sektor je-
denfalls ein Hoffnungsgebiet dar. Große 
Chancen rechnet sich das Unternehmen 
u.a. durch die derzeitigen Trends zur wei-
teren Visualisierung im Fachhandel, z.B. 
durch den Einsatz von LFDs aus. Hier 
will der Distributor auch kleinere Unter-
nehmen ansprechen, die sich auf solche 
Lösungen spezialisiert haben.

HB AUSTRIA: NEUER MANN UND VORWÄRTSSTRATEGIE IM IT-BEREICH 

„Da soll jeder an uns denken“
Philipp Zschische ist der neue Mann bei HB Austria für das Projektgeschäft mit Large Format Displays und 
Beamern. Nachdem Wolfgang Wallisch das Unternehmen verlassen hat, soll Philipp Zschische als Key Account 
Manager B2B diesen Bereich weiter ausbauen. Erklärtes Ziel: Wenn es im Projektgeschäft um Beamer und 
Large Format Displays geht, soll man in Zukunft in Österreich nicht an HB Austria vorbeikommen. 

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

Philipp Zschische ist als Key Account B2B die neue Speerspitze von HB Austria im  
IT-Segment.  

© Dominik Schebach 

Philip Zschische ist im Projektgeschäft 
fest verankert. Der neue Key Account 
Manager B2B hat seine Wurzeln im 
B2B-Segment von Samsung, wo er 
unter anderem den Business-Printbe-
reich aufgebaut hatte. Danach war er 
als Key Account Manager für Large 
Format Displays sowie zeitweise auch 
für Notebooks und Tablets im Projekt-
geschäft für den Bereich Banken und 
Versicherungen zuständig. Aber auch 
für den Notebook-Bereich und Galaxy 
Tab war Zschische verantwortlich. Zu-
letzt hatte er als Selbstständiger Projek-
te im Hard- und Softwarebereich um-
gesetzt und zwischendurch auch noch 
mit seiner damaligen Freundin und 
jetzigen Ehefrau eine einjährige Reise 
durch Südostasien und Australien so-
wie Neuseeland eingeschoben. Gehei-
ratet wurde übrigens in Neuseeland. 

PHILIP ZSCHISCHE 
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I n seinem Erkenntnis stellt der EuGH 
fest, dass Internetzugangsanbieter zur 

Durchführung von Sperrmaßnahmen 
zum Schutz von urheberrechtlich ge-
schützten Werken verpflichtet werden 
können, um den Zugang ihrer Kunden 
zu bestimmten rechteverletzenden Web-
sites (im Anlassfall kino.to) zu verhin-
dern. Der EuGH hält jedoch fest, dass 
eine Anordnung an einen Anbieter keine 
konkreten Sperrmaßnahmen (DNS-Blo-
cking, IP-Blocking oder Deep Packet Ins-
pection) vorschreiben darf, sondern sieht 
stattdessen ein vages „Erfolgsverbot“ auf 
Basis „tragbarer Opfer“ vor. Gleichzeitig 
anerkennt der Gerichtshof die Rechte der 
von einer Sperre betroffenen Internetnut-
zerinnen und -nutzer und hält fest, dass 
diese die Möglichkeit haben müssen, ge-
gen eine derartige Sperre gerichtlich vor-
zugehen.

NACH „OB?“   
KOMMT GLEICH „WIE?“

Um unmittelbare Wirkung entfalten 
zu können, bedarf es einer Umsetzung 
des Urteils durch den OGH und wohl 
auch durch den österreichischen Ge-
setzgeber. Während sich ein Urteil des 
OGH theoretisch noch vor dem Som-
mer ausgehen könnte, erscheint eine ge-
setzliche Umsetzung durchaus fordernd. 

Nachdem es derzeit so aussieht, als 
würde die Vorfrage der grundsätzlichen 
Zulässigkeit von Netzsperren zuguns-
ten dieser ausfallen, müssen zahlreiche 
dahinterliegende Fragen noch geklärt  
werden.

WER ENTSCHEIDET  
UND WER HAFTET?

Die schwierigste und wohl auch demo-
kratiepolitisch bedeu-
tendste Frage ist, wer 
vorab (ex ante) über 
die Rechtmäßigkeit 
der Erlassung und den 
Umfang einer Sper-
re zu entscheiden hat, 
wer für deren Richtig-
keit und Angemessenheit haftet sowie 
letztlich natürlich auch, wer bei Wegfall 

der Notwendigkeit, gleichsam nachträg-
lich (ex post), über deren Aufhebung  
entscheidet.

NUR MIT RICHTERLICHER 
ENTSCHEIDUNG 

Da Entscheidungen über Sperrmaß-
nahmen jeweils eine fundierte Interes-
senabwägung der betroffenen Grund-
rechte erfordern, kann diese nur durch 

ein Gericht erfolgen. 
Aus Sicht der Anbie-
ter kommt hierfür nur 
eine gerichtliche Prü-
fung im Einzelfall in 
Frage, verbunden mit 
einer Befristung bzw. 
einer routinemäßigen 

Kontrolle sowie einem lückenlosen Re-
porting an das österreichische Parlament, 

Mit seinem Urteil zu Netzsperren bringt der EuGH die Internet-Anbieter in die Klemme: 
Strenge Sperrmaßnahmen sind nicht nur technisch aufwändig, sie greifen auch in die 

Grundrechte der Kunden ein. 

Aus Sicht der Anbieter 
kommt hierfür nur eine 

gerichtliche Prüfung im Ein-
zelfall in Frage.

Maximilian Schubert

FREIER INFORMATIONSZUGANG ODER URHEBERSCHUTZ – DIE FOLGEN DES EUGH-URTEILS ZU KINO.TO

Das Dilemma       
mit der Netzsperre
Am 27.03.2014 ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) in der Rechtssache kino.to (C-314/12) er-
gangen, welche sich mit der Frage der Zulässigkeit von Netzsperren durch den Internet-Anbieter zum Schutz 
von urheberrechtlich geschützten Werken auseinandersetzte. Der EuGH antwortete hiermit auf Vorlagefra-
gen, die der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) an ihn gerichtet hatte. Fragen der Umsetzung durch 
die einzelnen Betreiber und der Haftung bleiben allerdings ungeklärt. Ein Gastbeitrag von ISP-Generalsekretär 
Maximilian Schubert. 

 TEXT:  Maximilian Schubert | FOTO: EuGH | INFO: www.elektro.at

© Foto: Gerichtshof der Europäischen Union

EUGH 
verpflichtet die Internet Service Provider zu 
Netzsperren.  

IN DER KLEMME 
Betreiber sind andererseits allerdings für 
das Recht auf freien Informationszugang.

PROBLEM 
Je wirksamer die Sperre, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit von „Kollateralschäden“. 

AM PUNKT
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an Rechtsschutzbeauftrage sowie an die 
Zivilgesellschaft (z.B. chillingeffects.org).

Eine Lösung, bei der einzelne Anbieter 
- von denen es rund 400 in Österreich 
gibt - auf Zuruf von Vertretern der ver-
schiedenen Rechteinhaber (Film, Musik, 
etc.) aktiv werden müssten, wäre keines-
falls geeignet, eine derartige Abwägung 
zu gewährleisten, arbeiten doch Anwälte 
ausschließlich im Auftrag und im Interes-
se ihrer Mandanten und nicht im Interes-
se der Allgemeinheit. 

Dass es in diese Richtung erfreulicher-
weise bei den öffentlichen Stellen be-
reits ein Problembewusstsein gibt, 
zeigte sich in einem Arbeitspapier des 
Bundesministeriums für Justiz zur Ur-
heberrechtsnovelle aus dem Jahre 2012, 
in dem in Zusammenhang mit der 
Neuregelung des Auskunftsanspru-
ches bereits Maßnahmen vorgeschla-
gen wurden, um ein Abmahnwesen 
wie in Deutschland von vornherein zu  
verhindern.

KRITIK VON BEIDEN SEITEN

Auch die Möglichkeit für Nutzerinnen 
und Nutzer, gerichtlich gegen eine bereits 
bestehende Sperre vorzugehen, kann sich 
nicht gegen den Anbieter wenden. Dieser 
sähe sich ansonsten zwischen zwei Stüh-
len: Auf der einen Seite Rechteinhaber 
und deren Vertreterinnen und Vertreter, 
die strengere und eingriffsintensivere 
Sperrmaßnahmen fordern, auf der an-
deren Seite Nutzerinnen und Nutzer, die 
diese Maßnahmen für überschießend und 
unverhältnismäßig halten und aus diesem 
Grund gegen den Anbieter vorgehen. 
Der Anbieter müsste sich somit zwischen 
dem Übel von Beugestrafen der Recht-
einhaber für zu laxe Sperrmaßnahmen 
einerseits und der öffentlichen Brand-
markung als „Zensurgehilfe“ andererseits  
entscheiden.

INFORMATIONSFREIHEIT 
DARF KEINE KOSTEN - 
FRAGE SEIN

Das Urteil wirft, solange noch keine 
gesetzgeberischen Schritte erfolgt sind, 
vor allem für mittlere und kleinere An-
bieter zahlreiche Fragen auf.

Eingangs besteht ein Kostenrisiko 
durch anwaltliche Abmahnschreiben, 
welche in jedem Fall eine Kostendeckung 
der Rechtsvertretung - das sind zumindest 
rund 500 EUR pro Schriftsatz - vorsehen. 
Kommt der Anbieter dem Verlangen der 
Rechteinhaber nicht nach, drohen weit-
aus höhere Strafen.

Der Anbieter müsste in Abwesenheit 
einer wie oben geforderten gerichtlichen 
Entscheidung in Folge erst die Recht-
mäßigkeit der Sperraufforderung prü-
fen sowie auch über die angemessene 
Sperrmaßnahme entscheiden. Abgese-
hen davon, dass die wenigsten Anbieter 
über hinreichende Ressourcen verfügen, 
um die in den Schriftsätzen behauptete 
Rechteinhaberkette nachprüfen zu kön-
nen, müssten die Anbieter wohl auch 
beurteilen, ob die ihnen übermittelten 
Sperrziele wirklich urheberrechtlich ge-
schütztes Material zur Verfügung stellen. 
Für die Entscheidung, welche Sperrmaß-
nahme in diesem Fall für sie ein „untrag-
bares Opfer“ darstellen würde, ist davon 
auszugehen, dass es weiterer Gerichtsver-
fahren bedürfen wird, um die Frage der 
Zumutbarkeit zu klären.

Diese Überlegungen sind keineswegs 
theoretisch, sieht das Urteil der EuGH 
doch vor, dass sich Nutzerinnen und 
Nutzer im Rahmen eines gerichtlichen 
Verfahrens gegen den Betreiber wenden 
können, sofern sie ihre Informationsfrei-
heit eingeschränkt sehen. Im Rahmen 
eines derartigen Verfahrens wird ein An-
bieter darlegen müssen, ob die oben an-
geführten Schritte eingehalten wurden.

TECHNISCHE ABWICKLUNG 
VÖLLIG UNGEKLÄRT

Wie die Sperre technisch abgewickelt 
werden soll, ist derzeit noch gänzlich of-
fen. Auch wie die jeweiligen Sperrlisten 
an die Anbieter übermittelt werden sol-
len, bedarf einer näheren Regelung. 

Die ISPA lehnt eine Übermittlung via 
Brief, Fax oder unverschlüsseltem E-Mail 
ab und setzt sich für eine Lösung in Ana-
logie zu der im Rahmen der Vorratsdaten-
speicherung geschaffenen Durchlaufstelle 

ein. So könnten nicht nur Integrität und 
Authentizität der Übermittlung garan-
tiert werden, eine solche Lösung würde 
darüber hinaus auch eine Protokollierung 
ermöglichen. Eine derartige Protokollie-
rung dient der Transparenz, ermöglicht 
eine periodische Überprüfung der betrof-
fenen Sperrziele und beugt somit einem 
„Sperrfriedhof“ vor.

Ebenso wie im Rahmen der Vorratsda-
tenspeicherung fordert die ISPA einen 
Kostenersatz für die Durchführung von 
Sperrmaßnahmen, der sowohl die Inves-
titionskosten als auch die laufenden Kos-
ten decken soll. 

EINE UNTERLASSUNGSAUF-
FORDERUNG, WAS NUN?

Abschließend wird Anbietern, welche 
Empfänger von Unterlassungsaufforderun-
gen werden, dringend geraten, sich unmit-
telbar nach dem Empfang einer derartigen 
Aufforderung direkt an ihre Interessenver-
tretung (ISPA oder WKO) zu wenden. 

Ein von den Rechteinhabern konstru-
iertes „Gefangenendilemma“ („wenn Sie 
der erste Anbieter sind, der sperrt, dann 
verschonen wir Sie, ansonsten ...“) ist 
darüber hinaus ebenso abzulehnen wie 
die freundliche Einladung der Rechtein-
haber, „im kurzen Wege vorab“ als Mi-
nimalzugeständnis eine Liste von „ganz 
offensichtlich“ illegalen Seiten zu sper-
ren. Wer sich hierauf einlässt, macht sich 
nicht nur in weiterer Folge erpressbar 
(„wenn Sie x gesperrt haben, müssen Sie 
ja nun auch y sperren“), sondern schadet 
der gesamten Telekom-Branche und so-
mit dem Internet in Österreich. Derar-
tige Versuche der Rechteinhaber gab es 
in der Vergangenheit bereits, sie konnten 
jedoch bislang erfolgreich hintangehalten 
werden.

Es begann mit einer Verfügung. Weil 
auf der Webseite kino.to Werke der 
Constantin (Wiki und die starken Män-
ner) sowie der österreichischen Wega 
Filmproduktionsgesellschaft (Das weiße 
Band) ohne deren Zustimmung zum 
Download bereitstanden, setzten die 
beiden Unternehmen vor österreichi-
schen Gerichten eine einstweilige Ver-
fügung durch. Der Provider musste den 
Zugang sperren. 

Die Seite existiert zwar nicht mehr, die 
Frage, ob und wie Netzsperren zuläs-
sig seien, beschäftigte allerdings die 

Gerichte weiterhin. UPC argumentiert, 
dass das Unternehmen keinen Hin-
weis darauf hätte, dass seine Kunden 
tatsächlich urheberrechtlich geschütz-
tes Material bei kino.to heruntergela-
den hätten. In letzter Instanz schalte-
te der OGH den EuGH ein. Dieser 
sollte klären, ob Netzsperren nach 
der EU-Urheberrichtlinie angemessen  
seien und ob diese gegebenenfalls 
den Grundrechten entspricht. Mit 
dem jetzigen Urteil hat sich zwar 
der EuGH festgelegt. Eine recht-
liche Ausformung steht allerdings  
noch aus. 

DIE VORGESCHICHTE 
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A1 TV – TEIL 1

Fernsteuern

A1 ergänzt sein IP-TV-Angebot mit 
einer neuen TV-App, die mit einer Viel-
zahl neuer Funktionen aufwarten kann. 
Schon seit dem Start des „neuen A1 TVs“ 
Ende 2012 hatte A1 auch eine App zur 
Steuerung über das Smartphone angebo-
ten. Jetzt hat der Betreiber diese um ei-
nige wichtige Funktionen erweitert: Mit 
der Aufnahmefunktion ist das Planen 
von Aufnahmen über den A1 Mediabox 
Recorder nun auch von unterwegs jed-
erzeit möglich. So versäumen A1 TV-
Kunden keine Folge der Lieb- lingsserie 
mehr. Zusätzlich übernimmt die App ab 
der neuen Version auch Fernsteuerungs-
Funktionen. Ob man für einen Sender-
wechsel einfach auf ein Senderlogo drückt 
oder sich mit der integrierten Mini-Fern-
bedienung durch die Kanäle zappt, bleibt 
dem persönlichen Geschmack überlas-
sen. Mit der neuen App erhält der Nutzer 
außerdem die Möglichkeit, seine Sender-
liste nach persönlichem Geschmack um-
zureihen. Schließlich verwandelt die App 
das eigene Smartphone oder Tablet in 
eine elektronische Programmzeitschrift. 

Die A1 TV 
App zeigt das 
TV-Programm 
für die näch-
sten zehn Tage, 
sowie Infos zu 
allen Filmen 
und Serien der 
A1 Videothek 
und A1 TV 
Mobile mit 
40 Sendern 
für unterwegs  
an. 

Die A1 TV 
App ist für iOS (ab 7.0) im Apple-typ-
ischen Flatdesign, Android (ab 4.1 Jelly-
Bean) und eingeschränkt für Windows-
Phone (ab 8.0) verfügbar. In der Windows 
Phone Version sind die Features A1 TV 
Mobile und die Fernsteuerungs-Funktion 
nicht enthalten. 

GIGASET 

Synchronisieren

Mit seiner neuen App ContactPush er-
leichtert Gigaset die Übertragung 
von Kontakten vom Smartphone auf 
Festnetz-Mobilteile, die an IP-Basen 
betrieben werden. Die App sorgt da-
mit auch für eine Vereinheitlichung 
der persönlichen Kontakte, und ist ein 

weiterer Schritt in Richtung eines eige-
nen Gigaset Ecosystems aus Hard- und  
Software.

Die App 
ist kompa-
tibel mit 
A n d r o -
id- (ab 4.x 
oder höher) 
und iOS-
Geräten (ab 
6.x oder 
höher) und 
k o s t e n l o s 
im Google 
Play Store 

oder Apple App Store verfügbar. Die 
Verbindung zwischen Smartphone und 
Festnetztelefon erfolgt über die kostenlo-
se App und das heimische WLAN-Netz-
werk. Im Netzwerk befindliche Gigaset 
Telefone an IP-Basen werden von der 
App erkannt und angesprochen. Nach-
dem das gewünschte Telefon ausgewählt 
wurde, können die Kontakte direkt aus 
dem Smartphone übertragen werden. 
Der Nutzer kann dabei aus bis zu sechs 
Mobilteilen wählen und wahlweise die 
gesamte Kontaktliste oder einzelne Kon-
takte übertragen. Eine Übertragung der 
Smartphone-Kontakte ist aktuell mit den 
Gigaset Mobilteilen C430H, C530H, 
C610H und A510H möglich.

A1 TV – TEIL 2

Scharfer Kick 

Die Fußball WM in Brasilien steht un-
mittelbar bevor. A1 hält deswegen für sei-
ne TV-Kunden ein ganz besonderes Zu-
ckerl bereit: Alle bestehenden und neuen 
A1 TV-Kunden, die von 20. Mai bis 30. 
Juni 2014 die A1 TV HD-Zusatzoption 
anmelden, erhalten diese zwei Monate 
lang kostenlos.

Damit kön-
nen A1 TV-
Kunden die 
schönsten Mo-
mente, wenn 
die besten 
F u ß b a l l - Na -
t i o n a l m a n n -
schaften von 
12. Juni bis 13. 
Juli in Brasili-
en um den Weltmeistertitel kämp-
fen, gestochen scharf in HD erleben. 
Danach können sie flexibel entschei-
den, wie lange sie die Option behalten  
möchten.

Die A1 TV HD-Option im Wert von 
6,90 Euro pro Monat kann direkt über 
die A1 Fernbedienung, per Telefon un-
ter der Rufnummer 0800 664 100 40, 
oder im Web unter http://www.a1.net/
tv/tv-zusatzoptionen angemeldet werden. 
Die Abmeldung ist jederzeit schriftlich  
möglich.

HTC 

Familienzuwachs 

Die HTC One-Familie erhält Zuwachs. 
Mit dem HTC One mini 2 stellt der 
Smartphone-Produzent den kompak-
ten, kleineren Bruder zu seinem neuen  
Flaggschiff HTC One (M8) vor. Dazu 
bietet das Smartphone dasselbe High-
end-Design mit seiner sanft gewölbten  
Rückseite und dem gebürsteten 
Metall gehäuse. HTC will damit alle 
Kunden ansprechen, die vor allem 
Wert auf Design und Handlichkeit  
legen.

Das HTC One mini 2 unterscheidet sich 
vor allem durch das kleinere Display, 
mit einer Diagonale von 4,5 Zoll. An-
getrieben wird das Smartphone von ei-
nem Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz. 
Dazu stehen 16 GB Speicher zur Ver-
fügung. Für das perfekte Selbstpor-trät 
bietet das Smartphone nicht nur eine 
5MP-Frontkamera, sondern auch eine 
Touch-up-Funktion, um kleine Schön-
heitsfehler auszugleichen – die Haut wird 
gleichmäßiger, rote Augen verschwinden 
und die Gesichtskonturen werden an-
gepasst, ohne dass dies unnatürlich aus-
sieht. Als Hauptkamera hat HTC in die-
sem Fall allerdings eine 13 MP-Kamera 
verbaut. Die Funktion HTC Zoe erlaubt 
auch hier die Erstellung von Highlight-
Videos, die über die Zoe App auch ge-
tauscht werden können.

Lieferbar ab Juni 2014 
UVP: 449 Euro
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Verschmelzen, verbinden, zusammenwachsen, ergänzen, etc. 
– Eigenschaften wie diese werden heute großzügig unter dem 
Begriff „Smart” subsumiert. Schließlich kommt kaum noch 
ein Gerät ohne Smart-Features aus und selbst dort, wo es 
weniger offensichtlich ist als bei Smartphone, Smart-TV, 
Smart-Watch & Co., sind solche der Vernetzung dienenden 
Funktionen ein absolutes Must-have. Ob diese Ausstattung 
später auch genutzt wird, spielt zum Zeitpunkt des Kaufes 
naturgemäß keine Rolle – Hauptsache „drin”. 

 Während die multimedial vernetzte Welt den meisten Kon-
sumenten ohnehin verschlossen bleibt, weil das smarte Gerät 
entweder nie mit einem anderen oder dem Web verbunden 
wurde bzw wird (der Hauptgrund für das Stand-Alone-Dasein 
der meisten „Normalbürger”-Geräte), oder – falls doch eine 
Verbindung hergestellt wird – sich dem Besitzer weder der 
tiefere Sinn dahinter noch die richtige Bedienung (Stichwort: 
Usability) erschließen will, geraten die Hersteller genau wegen 
dieser Umstände immer mehr in die Bredouille. Dem Mehr-
wert aller smarten Technologien zum Trotz erweisen sich die 
Konsumenten bisweilen als äußerst innovationsresistent und 
situationsbeharrend. Anders formuliert: Smarte Funktionen 
werden schlichtweg nur in geringem Ausmaß genutzt – egal, 
ob sie eher versteckt oder ganz offensichtlich angeboten wer-
den, und auch (fast) unabhängig davon, ob ihr Nutzen sehr 
groß oder nur bescheiden ausfällt. Allerdings sind zwei Dinge 
Fakt: Erstens wird in eher naher als ferner Zukunft unsere ge-
samte Umgebung „smart” – im Sinne von „connected” – sein 
oder zumindest das Pozenzial dazu haben. Zweitens fehlt für 
Punkt eins nach wie vor die so genannte „Killer-Applikation”. 

Auf der Suche nach ebendieser waren kürzlich hochkarätig 
besetzte Diskussions- und Vortragspanels beim messebe-
gleitenden ANGA COM-Kongress wenigstens so etwas wie 
teilerfolgreich. Einerseits gehen manche Experten davon aus, 
dass Web-basierte OnDemand- und Streaming-Dienste wie 
Netflix (siehe links) das Thema „Vernetzung” verstärkt in die 
Köpfe und damit auch auf die TV-Schirme bringen werden 
– eine Meinung, die durchaus für Kontroversen, mitunter 
sogar recht heftige, sorgt. Andererseits findet der Glaube, 
so genannte „Empfehlfunktionen” – entweder in total elek-
tronischer Form oder auch ergänzt durch Aspekte wie Fa-
cebook-Einträge von Freunden – könnten den Durchbruch 
der smarten Features bedeuten, immer mehr Anhänger. Eine 
Hoffnung, die durch zig-tausende, verzweifelt dauerzappen-
de Nicht-Fußball-Fans in den kommenden Wochen wohl 
weiter genährt wird – ehe sich die Ersten dann zu fragen 
beginnen, woher der Fernseher eigentlich „weiß”, was man 
gerne sehen würde… 

WOLFGANG SCHALKO

SMART AUF UM- 
UND ABWEGEN

KAMPAGNE DES FEEI

„Die schärfste Wahl”
Jetzt sind Fernseh-Profis ge-

fragt: Wer weiß, wessen Schärfe 
in Pixel gemessen wird – jene 
von Chilis oder ultrascharfen 
Bildschirmen? Oder: Was tun, 
wenn die Freundin während 
des Finalspiels der Lieblings-
mannschaft auf Skype an-
klopft? Tipp: einfach auf den 
interaktiven Bildschirm holen und gleichzeitig telefonieren und 
fernsehen. Auf www.facebook.com/tverlebnis.at ist am 21. Mai 
„die schärfste Wahl Österreichs“ gestartet – ein Quiz, das die 
Welt des interaktiven Fernsehens auf unterhaltsame Weise nä-
herbringt. Über einen Zeitraum von sechs Wochen (d.h. bis 1. 
Juli) wartet jede Woche eine neue Frage auf die User – je öfter 
man mitspielt, desto höher die Gewinnchance. 

Auf die insgesamt vier Gewinner warten am Ende aktuelle 
TV-Geräte von Markenherstellern: Als Hauptpreis winkt 
ein Premiumgerät von Samsung, der 46“ Smart LED TV 
UE46H7080, weiters der Rio 40 CLE 8337 BL von Grundig, 
der TX-30ASW504 von Panasonic sowie der 42PFK6309 von 
Philips. Auch wenn die Antworten nicht allzu schwer sind, fin-
den die User Hinweise direkt auf der Facebook-Seite sowie auf 
www.tv-erlebnis.at. Auf www.facebook.com/tverlebnis.at kann 
sich die Community seit Kurzem über die ganze Welt des in-
teraktiven Fernsehens informieren. Der neue Facebook-Auftritt 
ergänzt damit die markenneutrale Serviceplattform www.tv-er-
lebnis.at, die vom Forum Consumer Electronics im letzten Jahr 
ins Leben gerufen wurde. 

PLATTFORM STARTET NOCH HEUER IN D/A/CH

Netflix im Anmarsch 
Nach langem Spekulieren machte der US-VoD-Anbieter 

Netflix nun endlich Nägel mit Köpfen und gab seine Expansi-
onspläne für Europa offiziell bekannt: Bis Ende des Jahres sollen 
auch Nutzer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frank-
reich, Belgien und Luxemburg zu einem monatlichen Flatrate-
Preis in den Genuss eines vielfältigen Unterhaltungsangebo-
tes kommen – das aufgrund einer völlig anderen Lizenz- und 
Rechtesituation als am amerikanischen Heimmarkt jedoch weit 
weniger vielfältig ausfallen dürfte, als es den Kunden (und wohl 
auch dem Anbieter selbst) lieb sein wird. Interessierte können 
sich schon jetzt auf www.netflix.com registrieren, um per E-Mail 
benachrichtigt zu wer-
den, wenn der nach 
eigenen Angaben welt-
weit führende Video-
on-Demand-Anbieter 
(über 48 Mio Mitglie-
der) für sie bereitsteht.  

EINBLICK

„Die Kaufkraft ist ähnlich – ich 
sehe keinen Grund, warum wir 
in Österreich dermaßen hinter 
Deutschland liegen sollten.“
SEITE 46

„Unsere volle Aufmerksamkeit 
gilt dem Thema Curved, denn wir 
glauben fest an die Zukunft und 
den Sinn von Curved-TVs .“
SEITE 52

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.
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Z ur Person: Christian Sokcevic, dessen 
Eltern Ende der 1960er-Jahre von 

Kroatien nach Österreich ausgewandert 
waren, wurde 1975 in Wien geboren. Der 
ausgebildete Elektroniker startete 1999 bei 
Panasonic im Bereich Broadcast und be-
kleidete verschiedene Management-Positi-
onen im B2B-Business, ehe er im Februar 
2013 die Leitung der in Prag ansässigen 
Vertriebsniederlassung im CE-Bereich für 
Osteuropa übernahm. Am 1. April 2014 
trat er die Nachfolge von Werner Graf als 
Leiter der DACH-Organisation an.  

 Ein Österreicher als DACH-Chef – 
wie ist der Einstand verlaufen?
Wunderschön, als Wiener ist man ja über-
all gerne gesehen. Bisher läuft alles gut. Ich 
bin ja schon seit 15 Jahren bei Panasonic, 
gegenüber meinen Wurzeln, dem B2B-Ge-
schäft, besteht die Besonderheit jetzt darin, 
dass in Deutschland und Österreich sehr 
dezentral gearbeitet wird. Während ich die 
zugrunde liegenden Strukturen und Pro-
zesse gerade verinnerliche, überlege ich, wie 
wir die nächste Zeit optimal für den Markt 

und entsprechend den Anforderungen un-
serer Partner angehen. Denn 2014 ist ein 
besonderes Jahr, alle haben große Erwar-
tungen an die Fußball-WM und April und 
Mai sind auch ganz gut angelaufen. Jetzt 
gehts darum, dass die Produkte, die rein-
verkauft wurden, auch vom Konsumenten 
angenommen und schön abverkauft wer-
den – dahingehend werden die kommen-
den sechs bis acht Wochen spannend. 

Was erwarten Sie konkret von der 
WM – einige Branchenkollegen be-
fürchten, dass es zu keiner nachhalti-
gen Belebung des Marktes kommt … 
Statistisch betrachtet weisen Jahre, in de-
nen es solche Großereignisse gegeben hat – 
speziell Fußball, aber auch Events wie eine 
Olympiade –, schon einen entsprechen-
den Effekt in der Nachfrage auf. Natürlich 
kommt es auch zu einer gewissen Verschie-
bung von Investitionen – aber übers Jahr 
gesehen bringt das durchaus einen Effekt 
mit sich, und es ist nicht so, dass die Käufe 
nur vorgezogen würden und die Entwick-
lung flach wäre. Gerade im Consumer 

Electronics-Bereich gab es zuletzt viele 
technologische Sprünge und jedes Jahr 
etwas Neues. Wenn man unser Smart-TV-
Line-up und die Produkte rundherum – 
Camcorder, DSC, Audio, Heimkino, etc. 
–  betrachtet, dann sind die wirklich schon 
alle verschmolzen und „reden” miteinan-
der. Dh, das Smart Entertainment ist Rea-
lität und bringt für die Kunden einen gro-
ßen Mehrwert. Das stelle ich auch bei mir 
privat fest, wenn Freunde oder Bekannte 
zunächst glauben, ich will gewisse Dinge 
am Smart-TV einfach nur herzeigen, aber 
die dann schon sehr angetan sind, wenn 
sie erkennen, was man wirklich alles damit 
machen kann. Ich glaube daher, mit Ver-
netzung, 4K, etc. sind heuer schon einige 
Spielkarten am Tisch, die den Konsumen-
ten zu Investitionen bewegen könnten – 
und sollten. 

Sehen Sie das aktuell schwierige Um-
feld als Chance, ehrgeizige Ziele 
wie 10% Marktanteil in Öster-
reich leichter zu erreichen?
Es sind Möglichkeiten, die sich dadurch 
eröffnen – indem man die Punkte, mit 
denen man sich von Wettbewerb diffe-
renziert, stärker hervorhebt und diese 
gemeinsam mit dem Handel dem End-
kunden näherbringt. Wie soeben gesagt: 
Wenn Bekannte bei mir sehen, was man 
mit Smart Devices mittlerweile alles ma-
chen kann und dass die heute nahtlos 
miteinander arbeiten, dann erkennen 
sie auch die Vorteile. Natürlich kann ich 
nicht jeden Konsumenten zu mir nach 
Hause einladen, aber es ist ja die Auf-
gabe des Fachhandels, diesen Nutzen zu 
vermitteln. Mit dem 2013 gestarteten 
TV-Konzept „My Home Screen” und der 
heuer erweiterten Variante mit zusätzli-
chen Smart-Features wie „My Stream” 
oder „Info Bar” haben wir in puncto 
Usability und Intuition schon ein Stück 
weit die Nase vorn. Zur Bedienung und 
Interaktion der verschiedenen Geräte gibt 
es mittlerweile ebenfalls attraktive Lösun-
gen, etwa in Form der Viera Apps. Da-
mit ist das Leben, das bisher stark auf die 
mobilen Devices fokussiert war, jetzt voll 
und ganz auch im Wohnzimmer zuhause. 

PANASONIC DACH-CHEF CHRISTIAN SOKCEVIC IM E&W-INTERVIEW

„Wir wollen attackieren!”
Während für neu besetzte Führungspositionen üblicherweise 100 Tage „Schonfrist” gelten, stellte sich Chris-
tian Sokcevic nach nicht einmal der Hälfte dieses Zeitraums seinem ersten E&W-Interview. Worauf auch 
warten, hat der Neo-DACH-Chef in seinen eineinhalb Jahrzehnten bei Panasonic doch bereits jede Menge 
Branchenerfahrung gesammelt und daher eine sehr konkrete Vorstellung, wie das Business funktioniert.

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

Nach nur zwei Monaten als Country Ma-
nager von Panasonic Österreich nahm 
Christoph Treczokat Ende Mai seinen 
Hut. Er traf die Entscheidung, nachdem 
er bereits die Frühjahrsordertage we-
gen gesundheitlicher Probleme mit den 
Atemwegen (eine Art verschleppte Bron-
chitis) hatte auslassen müssen und fast 
den gesamten Mai über zum Kranken-
stand gezwungen war. „Mir geht‘s jetzt 
wieder gut, aber ich mache mir schon seit 
einiger Zeit Gedanken über meine beruf-
liche Zukunft und hatte durch meine 
Krankheit sehr viel Zeit zum Nachden-
ken – das Ergebnis meiner Überlegungen 
lautet eben, Panasonic zu verlassen.” Tre-
czokat startete seine Karriere bei Panaso-
nic Österreich 2008 als Vertriebsleiter für 
Unterhaltungselektronik und übernahm 
im Oktober 2013 als General Manager 
Sales die rot-weiß-roten Verkaufsgeschäf-

te. Seit 1. April 
berichtete er an 
Christian Sokce-
vic – der meinte: 
„Ich bedaure die-
sen Schritt sehr,  
aber es war seine 
E n t s c h e i d u n g  
und die respektie-
re ich.” Seine nächste Station ließ Treczo-
kat noch offen: „Ob ich in der Branche 
bleibe oder etwas anderes mache, weiß 
ich noch nicht. Gespräche habe ich dazu 
jedenfalls noch keine geführt. Jetzt neh-
me ich aber ohnehin einmal eine Auszeit, 
bis ich wieder völlig fit bin.” 

Die Strukturen in Österreich sollen je-
denfalls in der bisherigen Form beibehal-
ten und die vakante Position von Treczo-
kat möglichst rasch nachbesetzt werden. 

UMBRUCH IN ÖSTERREICH – TRECZOKAT GEHT 
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Harmonisches Funktionieren und 
USPs würde vermutlich auch jeder 
Mitbewerber für seine Geräte postu-
lieren – was zeichnet Panasonic aus? 
Ein zentraler Punkt ist die langjährige 
Partnerschaft mit dem Fachhandel. Wir 
sind ein Unternehmen, das auf langfris-
tigen Erfolg setzt und das, glaube ich, 
konnten wir unseren Partnern in den 
letzten Jahren beweisen – und diese na-
türlich auch uns! Diese Partnerschaft ist 
sicher enger geworden, auch auf der emo-
tionalen Ebene. Dazu kommt, was wir 
dem Fachhandel in Bezug auf Schulun-
gen, erwirtschaftete Durchschnittspreise 
sowie Vertriebs- und Marketingunter-
stützung bieten können. Sicher spricht 
man hier realistischerweise über andere 
Größenordnungen als beim Marktführer 
Samsung. Mit knapp 40% Marktanteil 
hat man nun einmal ganz andere Budget-
möglichkeiten, außerdem hat Panasonic 
Produkte wie Smartphones und Tablets, 
die vor allem die junge Käuferschicht 
ansprechen, gar nicht – wir glänzen eben 
durch andere Aspekte. 

Empfinden Sie das als Nachteil, wegen 
fehlender Smartphones oder Tablets das 
Thema Konvergenz mit dem Sortiment 
nicht vollständig abbilden zu können?
Man sollte sich auf die Dinge fokussieren, 
in denen man exzellent ist und die Stär-
ken hervorheben. Das sind bei Panasonic 
Bildqualität, Signalverarbeitung, Video-
technik im Generellen, die Stabilität der 
Geräte und die Partnerschaft mit dem 
Handel. 

Dazu passt der folgende, sehr be-
zeichnende Ausspruch eines Händlers 
bei der Convention: Es wäre sehr schön, 
wenn bei Panasonic alles so gut funk-
tionieren würde wie die Produkte ... 
Das ist eine wichtige Aussage, der man 
nachgehen sollte – weil damit sicher kon-
krete Punkte gemeint waren. In Amster-
dam waren diesmal über 400 unserer Part-
ner vor Ort und viele haben mir bestätigt, 
dass es in Hinblick auf die Struktur und 
die Prozesse bei Panasonic sehr gut läuft – 
gerade im Vergleich zu unseren Mitbewer-
bern. Das bedeutet nicht, dass ich diesen 
Einwand lapidar beiseite schieben will – 
im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass es an 
einigen Punkten Verbesserungsbedarf gibt 
–, aber im Großen und Ganzen funktio-
nieren die Abläufe bei uns hervorragend. 
Natürlich ist uns auch der direkte Kontakt 
mit unseren Partnern sehr wichtig, um 
deren Erwartungen zu kennen und deren 
Bedürfnisse zu verstehen. 

Stellt der AD diesen Kontakt her? 
Das ist eine Möglichkeit. Unsere Vertriebs-
mannschaft hat täglich Kontakt zum Han-
del und liefert dementsprechend Feedback. 
Außerdem steht unser Innendienst eben-
falls mit den Partnern in Kontakt. Darüber 
gibt‘s dann die Vertriebsleiter und eben 
mich – und ich versuche auch, möglichst 
viel direkten Kontakt mit den Partnern zu 
haben. Denn mit dem Vorgesetzten wird 
doch ein wenig anders gesprochen als mit 
dem Vertriebsmitarbeiter, andererseits ist 
auch das Gehör und die Auffassung des 
Vertriebskollegen anders geschult als meine.   

Zuletzt gab es ungewöhnlich viel 
Bewegung, Schlüsselkräfte wie Ihr Vor-
gänger Werner Graf, Vertriebsleiter Uwe 
Paul oder UE-Produktmanager Fabien 
Roth verließen das Unternehmen …
Wenn Leute wie Uwe Paul nach 15, 20 
Jahren von Panasonic weggehen oder Wer-
ner Graf, der rund 25 Jahre bei uns war, 
dann ist das eher untypisch und manche 
fragen sich, ob und was denn da bei Pana-
sonic passiert. Es handelt sich aus meiner 
Sicht jedoch um einen natürlichen Pro-
zess, wenn jemand aus der jüngeren Gene-
ration – um die 40 – den Entschluss fasst, 
noch einmal etwas anderes zu probieren. 
Die Wechsel in diesen Schlüsselpositionen 
ergaben für uns als Panasonic somit zwar 
eine unglückliche Konstellation, aber von 
der menschlichen Seite war‘s völlig ver-
ständlich. Bei vielen unserer Mitbewerber 
ist der Zyklus der Personalerneuerung we-
sentlich kürzer, bei Panasonic ist das des-
wegen halt aufgefallen. In Österreich sind 
die Kollegen auch alle schon ewig bei uns, 
was dem Ganzen viel Stabilität gibt. 

Wobei sich im Vorjahr Helmut Kuster 
nach Osten verabschiedet hat … 
Ebenfalls ein typisches Beispiel: Helmut 
Kuster ist auch schon weit über 20 Jah-
re bei Panasonic und wollte frische Luft 
schnuppern, aber nicht weg vom Unter-
nehmen. Es hat sich gut ergeben, dass 
ich im letzten Jahr für Ungarn und den 
Balkan einen starken Vertriebsleiter ge-
sucht habe, der die Strukturen neu auf-
setzt. So konnten wir als Panasonic einen 
wertvollen Mitarbeiter halten und er hat 
eine neue Aufgabe mit neuen Herausfor-
derungen, um sich auch weiter zu entwi-
ckeln – ein Plus für beide Seiten.  

Wissen Sie, wie‘s ihm geht?
Gut, wir reden fast jede Woche miteinan-
der. Die Zahl der Wiener auf der europä-
ischen Ebene bei Panasonic ist ja nicht so 
berauschend (lacht) – da pflegt man den 
Kontakt. 

Das zuvor genannte 10%-Ziel für 
Österreich ist ja nicht ganz neu. Wie 
schnell soll es erreicht werden? 
Das ist ein mittelfristiges Ziel, dh inner-
halb von zwei, drei Jahren. Wir haben in 
Deutschland derzeit rund 12% Markt-
anteil (Anm: das Ziel lautet hier 15%), 
daher sehe ich keinen Grund, warum wir 
in Österreich dermaßen darunter liegen 
sollten. Betrachtet man die Kennziffern, 
ist die Kaufkraft sehr ähnlich und der 
durchschnittliche Produktwert der ver-
kauften Panasonic-Geräte war geringfü-
gig über dem deutschen. Das bedeutet, 
die österreichischen Konsumenten haben 
Bedarf an qualitativ hochwertigen Pro-
dukten und auch das Geld dafür.

Christian Sokcevic ist mit seinen nicht einmal 40 Jahren bereits ein alter Hase, was das 
Business angeht – und dementsprechend hat er in der DACH-Region einiges vor. 
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Mittel- bis langfristig will Panasonic 
seine Geschäftsfelder aber ausweiten …
Vor zwei, drei Jahren haben wir mit CE in 
Europa zwei Drittel unseres Gesamtumsat-
zes erzielt, letztes Jahr waren es 53% – in 
diese Richtung geht der Wandel. Wir se-
hen hier große Wachstumsmöglichkeiten 
– im Bereich Automotive etwa mit intel-
ligenten Fahrassistenzsystemen, Bordnetz-
Lösungen, Lichtsystemen oder konkret 
unserer engen Partnerschaft mit Tesla, und 
im Energiesektor verfügen wir ebenfalls 
über tolle Technologien wie zB Wärme-
pumpen oder die gesamte Kette von Ener-
gieerzeugung über Energiespeicherung bis 
hin zum Energiemanagement. Das sind 
neue Segmente, in denen wir bisher noch 
nicht so präsent waren und die es weiter 
aufzubauen gilt – was aber nicht bedeutet, 
dass CE weniger wichtig wird. Im Gegen-
teil, die Consumer Electronics liefert wich-
tige Kerntechnologien für die Entwicklung 
solcher Zusatzsysteme, wie Displays fürs 
Cockpit oder Sensorik von Kameras. Basie-
rend auf den Kennzahlen von 2013 lautet 
das Ziel, den CE-Umsatz durch neue Seg-
mente und Produktkategorien von derzeit 
1,8 bis 2018 auf zwei Trillionen Yen zu stei-
gern – bei zehn Trillionen Yen Gesamtum-
satz des Konzerns, was wiederum 70 Mrd. 
Euro bzw 100 Mrd. Dollar entspricht und 

für uns als börsennotierter Konzern eine 
wichtige Benchmark darstellt. Zusammen-
setzen soll sich das aus den vier Kernsäulen 
Audio-Video, Automotive, Industrial Sys-
tems und Eco-Solutions. 

Für diese Entwicklung bräuchte man 
aber erweiterte Vertriebsstrukturen … 
Ja, natürlich, die Kernsegmente bedürfen 
eigener Organisationen. Man kann nicht 
erwarten, dass Energiemanagementsyste-
me über die klassische CE-Vertriebs- und 
Marketingstruktur laufen – für alle vier 
Unternehmensbereiche gibt‘s eigene Un-
ternehmen im Unternehmen. 

Wie soll der schon länger thematisierte 
Einstieg in die Weißware funktionieren?? 
Die Weißware ist sicher eines der Wachs-
tumssegmente für den klassischen Con-
sumerbereich. Das müssen wir weiter 
aufbauen und haben hier im letzten Jahr 
die Kooperation mit Gorenje bekannt ge-
geben. Das Ganze nimmt jetzt auch prak-
tische Formen an, sodass wir demnächst 
ein erweitertes Portfolio an Produkten 
auf den Markt bringen werden. 

Die Produkte zu haben ist das eine, 
wirklich „reinzukommen” beim 
Handel aber wohl die größe-
re Herausforderung …       
Ja, wir werden von unseren lieben Mitbe-
werbern nicht mit offenen Armen emp-
fangen (lacht). Doch wir sind seit vier, fünf 
Jahren mit der großen Weißware im Han-
del vertreten und somit kein kompletter 
Neueinsteiger mehr. Mit Kühlschränken 
und Waschmaschinen/Trocknern haben 
wir erste Bereiche besetzt, die es nun suk-
zessive auszubauen gilt. Natürlich bedarf 
das einiger Anstrengungen und Adaptio-
nen und ist keine einfache Aufgabe, bei 
der wir schon den Sweet Spot gefunden 
hätten und uns zurücklegen und die 
Goldgräberstimmung genießen könnten. 
Auch hier gilt es, zunächst das entspre-
chende Angebot zu haben, um die End-
kunden richtig ansprechen zu können, 
parallel dazu werden die Vertriebs- und 
Marketingstrukturen aufgebaut. 

Dh, wenn der Bereich wächst, wird 
der Vertrieb ausgebaut? 
Natürlich. In Deutschland sind wir schon 
einen Schritt weiter, da gibt‘s innerhalb 
der regionalen Vertriebsstruktur Mitarbei-
ter, die sich explizit um die Weiße Ware 
kümmern. Ich gehe davon aus, dass das in 
Österreich auch in dieser Form kommen 
wird. 2015 und 2016 wird es entsprechen-
de Investitionen in das Line-up geben, 
und zu den Produkten müssen auch Res-
sourcen in Marketing und Vertrieb bereit-
gestellt werden, um den Bereich voranzu-
bringen. Das ist ein Angleichungsprozess. 

Wie schätzen Sie die Marktentwick-
lung in der CE heuer generell ein? 
Insgesamt erwarten wir, dass der Consu-
mer-Bereich wertmäßig vier bis fünf Pro-
zent unter dem Vorjahr liegen wird. Sei-
tens Panasonic haben wir neue Segmente, 
die wir besetzen – wie zB unser Multi-
Room System ALL –, ein generell erwei-
tertes Home-AV-Line-up, das größte TV-
Line-up mit  4K als Treiber und die GH4, 
die im Kamera-Bereich phantastisch ange-
laufen ist. All das schürt die Ambitionen, 
unsere Marktanteile entsprechend zu er-
höhen – da wollen wir attackieren! 

Gilt das auch für B2B, etwa Hotel-TV?
Viele unserer Partner sind speziell im Ho-
telgeschäft bereits sehr aktiv. Darin findet 
momentan auch ein gewisser Wandel 
statt, denn die frühere Einstiegsbarrie-
re, für Content, Room-Mangement etc. 
mit einem Pay-TV-Anbieter kooperieren 
zu müssen, hat sich durch die Netzwerk-
funktionalitäten mittlerweile relativiert. 
Zahlreiche Händler haben mir gesagt, 
dass sie den Hotel-Bereich jetzt mit un-
seren Geräten verstärkt angehen wollen – 
allerdings im oberen Segment und  nicht 
in der breiten Masse. 

Wie stehen Sie zur Preisthematik – 
trotz guter Durchschnittspreise ist man 
nicht gefeit vor der Online-Problematik …
Wir nehmen auf die Endkundenpreise kei-
nen Einfluss – es handelt sich um einen 
offenen Markt und jeder Marktteilnehmer 
kann für sich selbst entscheiden, zu wel-
chem Preis er ein Produkt anbietet. Natür-
lich ist es für uns nicht erfreulich, zu sehen, 
wenn Produkte unter ihrem Wert verkauft 
werden. Denn wir sind der Meinung, dass 
unsere Produkte einen gewissen Wert haben 
und der Konsument durchaus bereit wäre, 
diesen auch zu bezahlen. However, wenn 
ein Marktteilnehmer Produkte zu attrakti-
veren Konditionen als seine Mitbewerber 
anbietet, um sich einen Wettbewerbsvorteil 
zu verschaffen, dann ist das einfach so. Als 
Großkonzern sind wir beim Wettbewerbs-
recht selbstverständlich voll compliant, aber 
es gibt auch das interne Credo, das für Pa-
nasonic fast noch höher hängt: unser „Code 
of Contact” spiegelt die Unternehmenskul-
tur wider – und zu dieser gehört es definitiv 
nicht, jeglichen Einfluss auf die Marktpreise 
zu nehmen. Klarerweise besteht aber unser 
Ziel – auch im Sinne des Handels – darin, 
eine entsprechende Wertschöpfungskette 
aufrecht zu erhalten, denn wir können nur 
dann erfolgreich sein, wenn wir gesunde 
Partner haben. Verdienen die Partner aus-
reichend Geld mit dem Vertrieb unserer 
Produkte, können sie darauf weitere Aktivi-
täten aufbauen, was wiederum auch uns zu 
Gute kommt – so ist diese Partnerschaft zu 
verstehen, die Hand in Hand geht.

LIEBLINGSELEKTROGERÄT? 
Der Fernseher 

ALS KIND WOLLTE ICH WERDEN?
Eigentlich Arzt 

AM LIEBSTEN GEBE ICH GELD 
AUS FÜR ...?
Genuss 

DAS MUSS MAN ERLEBT HABEN?
Auf unsere Industrie bezogen: Ich 
finde die Vernetzung von sämtlichen 
Technologien und Inhalten wirklich 
fantastisch – eine tolle Entwicklung. 

ICH WÜRDE NIE ...?
„Nie“ sagen  

MENSCHEN FÜRCHTEN AN MIR...?
Hmm, das kann ich nicht sagen.  

AUF DIE PALME BRINGT MICH ...?
Wordrap (lacht). Nein, Scherz beisei-
te: Passivität und Gleichgültigkeit.  

DREI BEGRIFFE, UM MICH 
SELBST ZU BESCHREIBEN?
Ehrlich, zuverlässig und offen – in 
Bezug darauf, auf Menschen einzu-
gehen, zuzuhören und versuchen zu 
verstehen.   

MEIN LEBENSMOTTO LAUTET?
Nichts ist unmöglich! 

WORDRAP
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Außerdem gibt es ergänzend ja noch 
das Selektivprogramm …
Das selektive Distributionssystem selbst ist 
aber kein Mittel, um die Preise zu bestim-
men, sondern eines, um die Beratungsqua-
lität gegenüber dem Endkunden voranzu-
treiben. Die Produkte werden insgesamt 
komplexer und beratungsintensiver und 
Mehrwerte wie die Vernetzung des Smart-
TV mit anderen Geräten oder gerade auch 
SAT>IP bedürfen Beratungskompetenz – 
der Kunde muss ja verstehen, was er kauft. 
Und er muss auch verstehen, warum ein 
Gerät den Wert X hat und ein anderes 
einen entsprechend geringeren oder hö-
heren. Um zu definieren, wer von unseren 
Partnern wirklich in der Lage ist, diesen 
Mehrwert an den Kunden zu kommuni-
zieren, wurden eben diese Qualitätskrite-
rien gesetzt. Und das entwickelt sich gut – 
dieses Jahr haben wir das Ganze sogar ein 
wenig verstärkt, dh noch höhere Quali-
tätskriterien mit hineingenommen. Somit 
umfasst die Selektivrange zwar weiterhin 
die hochwertigen Viera-TVs und Lumix-
Kamerasysteme, in Summe aber etwas we-
niger Geräte als zuletzt.

Zur Unterstützung des EFH wurde bei 
der Convention eine Schulungsoffensive 
angesprochen. Was ist damit gemeint?
Hier verfolgen wir zwei unterschiedliche 
Konzepte. In Deutschland bringen wir 
die Händler in den größeren Städten 
zusammen und halten die Schulungen 
mit jeweils bis zu 50-60 Teilnehmern ab. 
In Österreich funktioniert das in dieser 
Form nicht – daher erfolgen die Schulun-
gen gemeinsam mit dem Partner vor Ort, 

aber gleich auf einer breiteren Ebene für 
dessen gesamte Mannschaft. Das werden 
wir auch dieses Jahr so machen, wobei der 
Hauptfokus auf die Bereiche TV, AV und 
Kameras gerichtet ist.  

Welche Gewichtung misst Panasonic 
den einzelnen Vertriebskanälen bei? 
Mitspielen muss man ja überall … 
Richtig, dafür gibt‘s sogar ein neues Mo-
dewort und das heißt Omnichannel. 
Das ist auch wichtig, denn als Endkunde 
möchte man letztendlich ja entscheiden, 
wo man seine Geräte kauft – und diese 
Entscheidung können wir ihm nicht ab-
nehmen. Generell steigt der Anteil an 
Online-Verkäufen, aber gerade hier in 
Österreich spielt der Fachhandel eine au-
ßerordentlich wichtige Rolle – auch, weil 
es hier keinen gibt, der so hervorsticht wie 
Amazon oder ev. Redcoon in Deutsch-
land. Der österreichische Fachhandel hat 
es in den letzten Jahren geschafft, seine 
Dienstleistungen zu erweitern und dem 
Endkunden zusätzliche Serviceleistungen 
anzubieten – und sich dadurch ein sta-
biles zweites Standbein mit aufzubauen. 
Das entspricht völlig unserer Strategie 
und wir begrüßen es sehr, dass da nicht 
nur eine Box über die Ladentheke geht, 
sondern dass der Kunde da wirklich mit-
genommen wird.

Der Handel wird in Zukunft kaum vom 
Produktverkauf leben können und so-
wieso Services anbieten müssen, oder? 
Es muss eine gesunde Symbiose von bei-
dem sein. Aus meiner Kindheit kenne ich 
einige kleine Händler in Wien – denen ist 

es früher toll gegangen, weil sie lokal ver-
ankert waren, die Kunden aus der Umge-
bung kamen und wer etwas gebraucht hat, 
ist einfach dorthin gegangen und hat‘s ge-
kauft. Heute besteht der große Unterschied 
darin, dass sich in puncto Sichtbarkeit und 
Vergleichbarkeit enorm viel getan hat und 
der Anspruch des Kunden, eine Dienstleis-
tung zu bekommen, ebenfalls noch weiter 
gestiegen ist. Warum sollte dann also je-
mand in irgendeinen – egal ob kleinen oder 
großen – Store gehen, wenn er auch be-
quem von zuhause aus shoppen kann? Und 
das vielleicht sogar noch günstiger, sofern 
man rein über den Verkauf eines Produktes 
spricht. Aber das bringt keinen Mehrwert, 
sondern ist lediglich eine Verbreiterung 
der Vertriebsebene – Mehrwert schafft es, 
wenn der Kunde versteht, was er kauft, und 
die Sachen auch nutzt, die er mitkauft. 

Sie haben in Amsterdam den Begriff 
des „smarten Mehrwerts” verwen-
det – ist das damit gemeint?
Hier besteht ein Aspekt darin, die Produk-
te zu liefern – als Basis, um die technolo-
gischen Möglichkeiten bereitzustellen. Auf 
der anderen Seite hat der Fachhandel das 
Know-how, diese Features bzw Schnitt-
stellen zusammenzuführen und wirklich 
als eine Einheit darzustellen. Nur durch 
diese Symbiose kann man dem Kunden 
tatsächlich spürbaren Mehrwert vermit-
teln, daher muss das Hand in Hand gehen 
– sonst wird es schwierig für den Fachhan-
del. Wenn er sich nur auf Spezifikationen 
und Modellnummern beruft, geht das sehr 
schnell auf den Preis – und es wird immer 
jemanden geben, der‘s billiger macht.

4K: Hier besetzt Panasonic das komplet-
te Ökosystem, von der Aufzeichnung 
über die Distribution bis hin zur Dar-
stellung. Im TV-Bereich bringt man die 
neue 4K-Serie AXW804 (50, 58 und 
65“) mit HDMI 2.0, HDCP 2.2 und 
HEVC/H.265. Für 4K-Aufnahmen wur-
de die HX-A500, eine tragbare Mini-
Kamera, vorgestellt. Bei der Contentfrage 
setzt Panasonic auf die Zusammenarbeit 
mit Plattformanbietern wie Netflix, You-
tube, usw. 

TV als sozialer Mittelpunkt: Dafür sor-
gen max. Empfangsmöglichkeiten – neu-
erdings SAT>IP und DVB-T2-Tuner– 
sowie personalisierte Smart-Funktionen. 

„TV Anywhere“ bringt das heimische Fern-
sehen zum Zuschauer, egal ob er sich im 
Garten oder am Meer befindet, über den 
Cloud-Speicherdienst „My Home Cloud“ 
lassen sich via Smartphone und Tablet 
Textnachrichten, Fotos und Videos auf 

den Panasonic TV senden, „My Stream“ 
liefert Programmtipps und die per Bewe-
gungssensor aktivierte, persönliche „Info 
Bar“ (s.Fo.) ist das „Post-it” von heute. 

ALL-Serie: Das erweiterbare Wireless 
Multi-Room Audiosystem unterstützt 
AllPlay und bringt vom Musik-Strea-
ming-Dienst 
bis zur FLAC-
Datei vom 
N A S - S e r v e r 
auf dem Netz-
werkspeicher 

alles in jeden gewünschten Raum – via 
Netzwerk-Connector auch von bereits 
vorhandenen Musikanlagen.

Lumix GH4: Die spiegellose Systemka-
mera sorgt mit neuer AF-Technologie 
für beeindruckende Fotos und gestochen 
scharfe 4K-Videos – für Fotografen und 
Filmer mit professionellen Ansprüchen. 

A+++: Energieeffizienz steht im Fokus der 
WW. Während die Wärmepunpentrockner 
und die Kühl-Gefrier-Kombis EEK A++ er-
reichen, unterbie-
ten die neuen 8kg-
Waschmaschinen 
locker die Vor-
gaben von A+++ 

– allen voran das 
Exklusivgerät NA-
B48VG5 (s.Fo.) 
mit A+++ minus 
50%.

KEY-FEATURES UND -PRODUKTE FÜR 2014 
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D ie ANGA COM 2014 ging am 22. 
Mai mit einer Erfolgsbilanz von 

450 Ausstellern aus 34 Nationen, einer 
Ausstellungsfläche von 27.000 Quadrat-
metern und über 17.000 Fachbesuchern 
– davon rund die Häfte von außerhalb 
Deutschlands – zu Ende. Damit konnte 
im Vergleich zum Vorjahr die Gesamtzahl 
der Besucher nochmals um 1,5 Prozent 
gesteigert werden, wobei der Zuwachs 
beim messebegleitenden Kongresspro-
gramm mit einem Plus von 15 Prozent 
(auf nunmehr 2.000 Personen) besonders 
stark ausfiel. 

KONGRESS & SIDE-EVENTS 

Neben der Zusammenarbeit mit füh-
renden Branchenverbänden (BITKOM, 
BREKO, Deutsche TV-Plattform, SCTE, 
VATM, VPRT und ZVEI) kooperierte 
die ANGA COM im Rahmen des mes-
sebegleitenden Kongressprogramms mit 
dem Medienforum NRW, das von der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
unterstützt und durch Hannelore Kraft, 
Ministerpräsidentin des Landes Nord-
rhein-Westfalen, eröffnet wurde. 

Ergänzend zum regulären Kongress-
programm konnten im neuen Praxisfo-
rum, dem Speakers‘ Corner, erstmals die 
Aussteller direkt ihre neuesten Produkte 
und Lösungen vorstellen – unmittelbar in 
der Ausstellungshalle und für alle Besu-
cher frei zugänglich.

TRENDS & THEMEN 

Neben den „Dauerbrennern” wie Next 
Generation Networks, Content Delivery, 

Smart TV, Mul-
tiscreen, Video 
on Demand 
oder Connected 
Home, die so-
wohl den Kon-
gress als auch die 
Ausstellung nicht 
erst seit heuer 
prägten, rückten 
einige neue The-
men in den Fo-
kus: UHD bzw 
4K, Content Pro-
tection und tech-
nische Standards 
wie HEVC oder 
DVB-S2X. 

Sehr angeregt wurde diese Thematik 
beim Technologie-Panel „UHDTV: Are 
we ready to deliver it?” behandelt. Wie 
Vertreter von DVB Project, EBU, SES, 
Newtec und NAGRA erläuterten, wachse 
UHD derzeit zwar noch nicht so rasant 
wie HDTV, allerdings werde es bis zum 
Erreichen des sog. „Tipping Points” nicht 
mehr allzu lange dauern (wenige Jahre) 
– und dann werde sich 4K sehr schnell 
verbreiten, nicht nur auf TV-Geräten, 
sondern zB auch auf Tablets. Um das 
„Direct-To-Home (DTH) Broadcasting” 
in Ultra-HD 4K zu realisieren, seien ei-
nige Grundvoraussetzungen notwendig, 
zeigten sich die Experten einig. Zur effi-
zienten Kompression sei mit HEVC der 
richtige Standard bereits gefunden und 
verfügbar. Bei der Signal-Verbreitung 
habe man mit DVB-S2X ebenfalls bereits 
eine Lösung parat, die aber erst in den 
Markt gebracht werden muss. Als dritten 
entscheidenden Faktor für den Erfolg von 
4K dürfe man den wirksamen Schutz der 
Inhalte (High-Bandwidth Digital Con-
tent Protection – aktuell HDCP 2.2) 
nicht außer Acht lassen. 

Im von der Deutschen TV-Plattform 
initialisierten Strategie-Panel „Persona-
lized TV – Fernsehen mit freundlicher 
Empfehlung“ wurden u.a. Trends wie die 
steigende Bedeutung von Empfehlungs-
systemen (neue Dienste, die am „First-” 

und auch „Second-Screen” genutzt wer-
den) zusätzlich zu elektronischen Pro-
grammführern sowie der wachsende 
Wunsch der Zuschauer nach Individu-
alisierung bei der Fernsehnutzung be-
leuchtet. Dazu passend wurde auch die 
Broschüre „Marktanalyse Smart-TV“ in 
aktualisierter Form aufgelegt (kostenlos 
verfügbar auf www.tv-plattform.de).

Für kontroversiellen Gesprächsstoff 
sorgte natürlich auch der erst kürzlich 
bekannt gewordene Start von Netflix in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und einigen weiteren Ländern. Während 
die Vertreter der Programmanbieter (so-
wohl Pay-TV als auch Free-TV) den Am-
bitionen der US-Plattform durchwegs 
gelassen gegenüber standen, orteten an-
dere Medienvertreter darin eine „Chance, 
Smart-TV endlich zum Durchbruch zu 

Volle Hallen und Gänge sind bei der ANGA COM quasi Programm – 
heuer sorgten dafür gut 17.000 Fachbesucher an den drei Messetagen. 

GRÖSSER, INTERNATIONALER & VIELSCHICHTIGER 

ANGA COM bleibt top
Der Mix aus Produktausstellung und begleitendem Kongress hat sich auch heuer bewährt, ebenso das Fein-
tuning der Veranstalter: Europas führende Plattform für Breitband und Content schloss erneut mit Rekordmar-
ken und konnte vor allem bei den Kongressteilnehmern kräftig zulegen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ANGA, Hersteller | INFO: www.angacom.de

DIE ANGA COM
konnte ihre Rolle als führende Messe für 
Kabel, Satellit & Breitband weiter ausbauen. 

NEUE REKORDE 
gab es bei Messe- und Kongressbesuchern. 

DIE NÄCHSTE ANGA COM 
steht von 9. bis 11. Juni 2015 erneut in Köln 
auf dem Programm. 

AM PUNKT

Der messebegleitende Kongress erfreute 
sich regen Interesses – mit +15 % Besuchern. 
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verhelfen”. Angesichts der Verschmelzung 
klassischer Übertragungswege mit dem 
Internet sorgte einmal mehr auch die Re-
gulierung des Rundfunks im Smart-TV-
Zeitalter für heftige Diskussionen. Nicht 
der Umstand dass, sondern vielmehr die 
Frage „wie?” lieferte schließlich Einblicke 
in die Strategie der Medien- und Rund-
funkanstalten, auf immer mehr Verbrei-
tungswegen zum Zuschauer zu gelangen.

AUSSTELLER-NEWS 

Während einige „Große” wie zB Tech-
niSat diesmal nicht auf der ANGA COM 
ausstellten, ließen andere ganz oder rela-
tive neue Aussteller, allen voran Samsung, 
keine Zweifel über ihre Ambititionen im 
Bereich Empfangstechnik aufkommen. 

Auf der professionellen und der B2B-
Seite gaben jedoch die etablierten Herstel-
ler die Themen vor. Grundig Sat Systems 
präsentierte mit dem GSS.mux den ersten 
SAT-ZF-Decoder: Das Gerät übernimmt 
zentral in SAT-ZF-Empfangsanlagen die 
Entschlüsselung von bis zu acht codier-
ten Programmen und deren Verteilung. 
Durch die zentrale Decodierung sind für 
die Teilnehmer alle Signale unverschlüs-
selt zu empfangen. Der GSS.mux ist für 

bestehende Multischalter-Anlagen und 
Neuinstallationen geeignet. WISI de-
monstrierte Kompetenz als Systemanbie-
ter mit Erweiterungen seiner Kopfstellen 
der nächsten Generation: für Chameleon 
wurden neue Software-Funktionen wie 
z.B. die Verschlüsselung von Content mit 
Pro:Idiom sowie ein neues Encoder Hard-
waremodul mit HDMI-Input Schnitt-
stelle vorgestellt, für Tangram zeigte man 
neue Module wie das ASI - IP Gateway 
GT 32 sowie das universelle IP Verarbei-
tungs-Modul GT 41. Triax rückte die neue 
TMU‐Multischalterserie in den Fokus, 
die sich durch flexible Einsatzmöglich-
keiten, geringen Serviceaufwand und au-
tarken Wohnungsanschluss im Unicable 
Modus (inkl. Features wie automatische 
Receivererkennung) auszeichnen. Axing 

hatte mit dem HDMI over Ethernet Sys-
tem HoE 1-0x eine interessante Lösung 
parat: Damit lassen sich HDMI-Signale 
bis 1080p über ein Ethernet-Netzwerk an 
bis zu 127 HDMI-Bildschirme verlustfrei 
verteilen. 

Im Receiverbreich zeigte Kathrein den 
Ausbau seines SAT>IP-geeigneten Heim-
vernetzungs-Systems UFSconnect: Der 
UFSconnect 916 ist bereits das dritte 
Modell der Gerätefamilie und soll (ab 
August) neben UFSconnect auch ein neu 
überarbeitetes Benutzermenü mit über-
sichtlicherem EPG bieten. Samsung gab 
sich bei Receivern bereit für Ultra HD 
und stellte ein neues Modell vor, das den 
HEVC-Standard unterstützt und 60 Bil-
der pro Sekunde wiedergibt. 

Samsung zeigte seinen neuen UHD-Receiver. Bei GSS hatte der SAT-ZF-Dekoder Premiere. 
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N icht ohne Grund dreht sich bei der 
kürzlich angelaufenen Werbekam-

pagne von Samsung alles um geschwun-
gene TV-Formen, wie Martin Pauer, 
Head of Trade Marketing CE, erklärt: 

„Unsere volle Aufmerksamkeit richtet 
sich heuer auf das Thema Curved – mehr 
noch als auf 4K. Denn wir glauben an die 
Zukunft von Curved-TVs und sind von 
deren Sinn – wie etwa die deutlich plasti-
schere und größer wirkende Darstellung 

– fest überzeugt.” Somit erscheint es auch 
naheliegend, ein so emotionales Ereignis 
wie die bevorstehende Fußball-WM zum 
Aufhänger für den Ein- bzw. Umstieg ins 
„Curved-Feeling” zu machen.

AKTION „DOPPELPACK” 

Die WM-Promo ist sehr simpel ge-
strickt: Kunden, die im Aktionszeitraum 
bis 18. Juli 2014 einen Samsung Curved 
TV der Modelle HU8580 (Ultra-HD), 
H8080 (Full-HD) oder HU8280 (Ultra-
HD) kaufen, bekommen ein Samsung 
Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) Wifi 
geschenkt. Dafür muss lediglich der Fern-
seher bis spätestens 31. Juli 2014 auf der 

Webseite doppelpack.
samsung.at bzw. 
über den beiliegen-
den QR-Code re-
gistriert werden. Für 
die Registrierung 
selbst ist das Aus-
füllen des Online-
Formulars und das 
Hochladen eines 
Fotos bzw. Scans der 
Rechnung ausrei-
chend. Binnen vier 
Wochen wird das 
Galaxy Note dann 
zugestellt – mit dem 
sich nicht nur schar-
fe Bilder (2.560 x 
1600 Pixel) erleben 
lassen, sondern 
dank der vorinstal-
lierten Samsung Kick App auch verschie-
denste Fußball-Specials direkt am Tablet 

– wie Live-Insiderinformation, Spielstatis-
tiken und interaktive Funktionen. 

Das fußballerische Highlight der Cur-
ved-TVs bildet der Soccer Mode: Dabei 

werden auf Knopfdruck Spieler und Ra-
sen stärker betont (v.a. durch kräftigere 
Grün-Töne) und verleihen dem Spiel 
ein besonderes Echtheitsgefühl. Außer-
dem kann der Zuseher jedes Tor, Foul 
oder Abseits so oft ansehen, wie er will 
(inkl. eines automatischen „Best-of”-
Mitschnitts für das Ende der Begegnung) 
und dank der integrierten Share-Funkti-
on auch jederzeit teilen. 

POS-UNTERSTÜTZUNG 

Samsung bietet seinen FH-Partnern 
rund um die Kampagne umfangreiches 
POS-Material wie Aufsteller und Info-
Folder. Den WM-Spot mit Marcel Koller, 
der zu aufmerksamkeitsstarken Sendezei-
ten rund um die Fußball-WM und vor 
allem die WM-Spiele laufen wird, stellt 
man dem Handel natürlich ebenfalls zur 
Verfügung – praktischerweise in einer 
soundfreien „POS-Version” mit Unterti-
teln und passend zu den Produkten so-
wohl in Full-HD wie auch in Ultra-HD. 

SAMSUNG STARTET WM-PROMOTION FÜR CURVED TV

Mit Koller im Fieber
Für Samsung bildet Ultra-HD bzw 4K heuer einen thematischen Schwerpunkt. Noch wichtiger ist allerdings 
– nein, nicht OLED – der Formfaktor „Curved”, sowohl bei UHD- wie auch bei „herkömmlichen” Full-HD-TVs. 
Rund um die Curved-Palette wurde daher die große WM-Kampagne geschnürt: Mit ÖFB-Teamchef Marcel 
Koller als Testimonial und dem „Samsung Doppelpack” als erhöhten Kaufanreiz. 

 via STORYLINK: 1406052 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Samsung, W. Schalko | INFO: www.samsung.at

Vom „Doppelpack” erhofft sich Martin Pauer einen Schub für Curved-TVs. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1406052

 : Produktinfos   

 : WM TV-Spot  

Im Bereich Weißware hat Samsung rund 
um seine Top-Geräte das „Premium Ser-
vice Paket” geschnürt. Dieses umfasst 
aktuell drei Geräte: Die 10 kg-Waschma-
schine WW9000 (WW10H9600EW) 
im puristischen Design und Touch-
Display, den Kühlschrank Food Show-
Case (RH57H90607F) mit innova-
tivem Side-by-Side-Konzept durch 

„Doppelfront”-Tür sowie den Kühl-
schrank French Door (RF24HSESCSR; 
s. Foto) mit integriertem Sodawasser-
spender von Soda-Stream. 

Wer sich binnen 90 Tagen nach Kauf ei-
nes dieser drei Modelle auf der Webseite 
premiumhaushalt.samsung.at registriert, 
erhält für sein Produkt einige besonde-
re Vorteile: fünf Jahre Vollgarantie, 48 
Stunden Service (ein Samsung-Techni-

ker kommt innerhalb von 48 Stunden 
zum Kunden), kostenlose Wartung vor 
Garantieablauf (einmaliger Servicebe-
such durch einen Samsung-Techniker), 
spezielle Hotline 0800 36 66 61 (ei-
gens geschulte Mitarbeiter bieten von 
Mo–Sa 8–18 Uhr Unterstützung) sowie 
ein Willkommenspaket mit persona-

lisierter Premi-
um Kundenkarte. 
Darüber hinaus 
gibt‘s für die drei 
Premium-Geräte 
noch bis Ende Juni 
die Aktion „Gratis 
Lieferung” (inkl. 
Aufstellen und An-
schluss), die über 
den Händler abge-
wickelt wird.

HAUSGERÄTE-KAMPAGNE „PREMIUM SERVICE PAKET” 
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ICH BIN DEIN NIKON SOMMER. Hol dir jetzt dein Cashback von bis zu € 200*  
für Nikon Kameras und NIKKOR Objektive und trage sie den ganzen Sommer!  
Mehr Infos auf game.nikon.at

*Aktion ist gültig von 01.06.2014 bis 31.07.2014 bei allen teilnehmenden NIKON Österreich Vertragshändlern. Die Geldrückerstattung erfolgt Zug-um-Zug bei Kauf      
  bestimmter NIKON Produkte. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter game.nikon.at.

DEIN NIKON SOMMER
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NIKON
Cashback-Promotion

Mit einer Cash-
back-Aktion läutet 
Nikon den Som-
mer ein. Beim Kauf 
von ausgewählten 
digitalen Spiegelre-
flexkameras sowie 
spiegellosen Sys-
temkameras und 

zahlreichen Objektiven erhalten Konsu-
menten zwischen 30 und 200 Euro Preis-
nachlass auf den regulären Verkaufspreis. 
Die Aktion gilt ab dem 1. Juni bis zum 
31. Juli für alle in Österreich erworbenen 
Aktionsprodukte – wie etwa die DSLR-
Modelle D800, D610, D7100, D5300, 
D5200, D3300 und D3200 sowie die 
Systemkameras 1V3 und 1 AW1 (jeweils 
in allen Kit-Varianten). Weitere Infos zur 
Promotion im Web unter game.nikon.at.

HD AUSTRIA

Nun mit Eurosport 2 

Ab sofort ist Euro-
sport 2 in deutscher 
Sprache im Kombi-
Paket von HD Aus-
tria freigeschaltet – 
und das ohne Aufpreis. Der „Sportsender 
der neuen Generation“ ist einer der am 
schnellsten wachsenden Pay-TV-Sender 
in Europa und zeigt Live-Übertragungen 
internationaler Mannschaftssportereig-
nisse, Tennis- und Motorsport-High-
lights, spektakuläre Trendsport-Events, 
Magazine und Sportnachrichten. In der 
HD Austria Fastscan-Senderliste ist Eu-
rosport 2 bereits vollautomatisch vorein-
gestellt und freigeschaltet, Kunden ohne 
HD Austria Fastscan-Senderliste müssen 
einen automatischen Sendersuchlauf auf 
ihrem Empfangsgerät durchführen oder 
die Empfangsparameter (zu finden auf 
www.hdaustria.at) manuell einstellen.

HAMA

Frühjahrs-Highlight

Rund 1.400 Besucher aus 25 Ländern 
warfen auf der heurigen Händler-Haus-
messe am Stammsitz im bayerischen 
Monheim an den vier Veranstaltungsta-
gen einen Blick hinter die Kulissen von 
Hama. In thematisch gestalteten Aus-
stellungsräumen konnte man sich einen 
Überblick über die aktuellsten Sortimente 

verschaffen, in-
teressante Pro-
d u k t n e u h e i t e n 
kennenlernen und 
natürlich auch 
Messe-Sonderan-
gebote bestellen. 
„Wir als breit auf-
gestellter Zubehörprofi sehen uns defini-
tiv als Warendienstleister, zu dessen viel-
fältigen Aufgaben es gehört, mit unseren 
Produkten jede Zielgruppe zu erreichen 
und dem Handel jede nur erdenkliche 
Unterstützung zu gewähren“, betonte 
Hama Vertriebsleiter Maximilian Bartl. 
Dazu passend konnte die – erst wenige 
Tage vor Messebeginn in Betrieb genom-
mene – neue, hochmoderne Versandlo-
gistik unter die Lupe genommen werden. 
Ineinandergreifende Prozesse sorgen nun 
für maximale Warenverfügbarkeit bei mi-
nimalen Lieferzeiten – mit acht Paketen 
pro Minute und bis zu 10.000 pro Tag, 
die gepackt und versandt werden. 

OMEGA

Canon-Beamer an Bord 

Omega ist neuer Vertriebspartner von 
Canon in Österreich. Der IT-Distributor 
setzt mit diesem Schritt die Expansion 
am heimischen Markt und die Entwick-
lung zur ersten Adresse für IT-Technik in 
Österreich weiter fort. Im Mittelpunkt 
der Zusammenarbeit steht die Distribu-
tion von Projektoren der neuen XEED 
Serie, die durch innovative Technologie 
auf Basis flüssiger Kristalle (Liquid Crys-
tal on Silicon) neue Standards etabliert. 
Das Erfolgsgeheimnis steckt dabei in den 
drei LCOS-Chips (Liquid Crystal on Si-
licon), die eine neue Kombination aus 
Lichtdurchlass und -reflexion erzeugen. 
Das Ergebnis: fließende Bildübergänge 
und gestochen scharfe Details, selbst bei 
klein geschriebenem Text. Abgerundet 
wird das Angebot an Canon Projektoren 

durch kompakte 
und leichte LED-
Modelle, die eine 
breite Palette an 
Kundenbedürfnis-
sen abdecken.

BENQ

Business-Profi in 32“ 

Mit dem BL3200PT bringt BenQ ein 
neues großformatiges Business-Display, 
das dank des edlen Designs ein Blickfang 

auf jedem Schreib-
tisch ist. Mit der 32 
Zoll Bildschirm-
diagonale und ei-
ner WQHD-Auf-
lösung von 2560 
x 1440 im 16:9 
Format bietet das Display mit LED-Hin-
tergrundbeleuchtung und der neuesten 
Eye-Care-Generation, erweitert um die 
einzigartige Low-Blue-Light-Technolo-
gie, ein Arbeitserlebnis der Extraklasse: 
Rund 77 % mehr Arbeitsfläche und 1,7 
Mal mehr Pixel als bei einem herkömm-
lichen Full-HD-Display stehen dem An-
wender zur Verfügung. Profi-Anforderun-
gen entspricht das Modell dank 100%iger 
Farbgenauigkeit bei sRGB mit einer max. 
Farbtiefe von 1,07 Mrd Farben, dynami-
schem Kontrastverhältnis von 20 Millio-
nen : 1 und der Helligkeit von 350cd/m². 
Mit dem integrierten CAD/CAM Mode 
lässt sich per Knopfdruck der Kontrast 
so einstellen, dass selbst feinste Linien 
zu erkennen sind. Die von BenQ speziell 
entwickelte Display-Pilot-Software bietet 
praktische Funktionen wie Auto Pivot, 
Desktop Partition und OSD Steuerung. 
UVP: 699 Euro. 

TECHNISAT

Phones & 4K

Die Hausmesse, 
die Mitte Mai 
am Unterneh-
menshauptsitz 
in Daun statt-
fand, war auch 
in diesem Jahr ein voller Erfolg. Techni-
Sat gewährte neben Fachhandelspartnern 
erstmals auch Konsumenten und Unter-
nehmen aus der Region Einblicke in das 
breite Produktportfolio. 1.500 Technik-
interessierte folgten der Einladung und 
nutzten die Veranstaltung, um neue Kon-
takte zu knüpfen, sich auszutauschen und 
Informationen zu Trends und Produkt-
neuheiten zu erhalten. Das Highlight der 
Messe war zweifelsohne der TechniTwin 
ISIO UHD, der erste Fernseher aus dem 
Hause TechniSat mit 4K Ultra-HD-Auf-
lösung, der in gleich vier Größen präsen-
tiert wurde (s. Foto oben). Mit den Tech-
niPhones stellte TechniSat eine komplett 
neue Produktsparte vor. Diese reicht von 

stylischen Android-
Smartphones (wie 
das TechniPhone 
4 links) bis hin zu 
einfachen Mobil-
telefonen mit extra 
großen Tasten.
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2001 tauchte der Begriff ‚Ökodesign‘ erstmals in 
einem EU-Dokument auf. Wenig später legte die 
Kommission ihr Rahmengesetz zur „umweltge-
rechten Gestaltung energiebetriebener Produkte“ 
vor. Das war die Geburtsstunde der Ökodesign-Richtlinie, 
der Anfang vom Ende des Glühfadens und des Watt-Wett-
laufs der Staubsaugerhersteller.

Nachdem sich die Richtlinien für Bananen- und Gurken-
krümmungen ad absurdum geführt haben, will die EU nun 
energiehungrige Haushaltsgeräte aussortieren, um die Um-
welt zu schonen. Das betrifft als nächstes die Staubsauger. Ab 
1. September dürfen nur noch Geräte in Verkehr gebracht 
werden, die weniger als 1600 Watt Leistung erbringen - und 
damit weniger Strom verbrauchen. 2017 wird auf 900 Watt 
gedrosselt. Ich stehe dem ganzen zwiespältig gegenüber. Auf 
der einen Seite ist da die Regulierungswut der EU. Anderer-
seits glaube ich schon, dass mit der Leistungsdrosselung bei 
Millionen Staubsaugern in der ganzen EU eine Menge Strom 
gespart werden kann. Vorausgesetzt die gedrosselten Sauger 
saugen auch wirklich. Denn ich zB. habe zwei - zugegebener-
maßen ältere - Modelle unterschiedlicher Leistung und weiß 
aus Erfahrung, dass man mit schwächeren Modellen länger 
saugt (also mindesten genauso viel Energie verbraucht) und 
trotzdem nicht dieselbe Sauberkeit erreicht wie mit einem 
stärkeren Modell. Schmutz mit gewisser Größe und Gewicht 
(wie Brösel oder Steinchen in Ritzen von Fußböden), der 
mit dem stärkeren Modell noch erfasst werden kann, wider-
setzt sich dem schwächeren standhaft. Bis man das einsieht, 
genervt aufgibt und selbst Hand am Brösel anlegt, hat der 
Stromzähler etliche Umdrehungen hinter sich. 

Aber wie Hersteller sagen, muss das bei den neuen Model-
len nicht mehr so sein: „Staubsauger mit geringem Verbrauch 
können die selbe Saugwirkung wie stromfressende Geräte ha-
ben. Vorausgesetzt sie sind richtig konstruiert. Die Formel 
‚Je mehr Watt, desto besser‘ gilt also schon lange nicht mehr.“ 
Allerdings müssten die Kunden umerzogen werden, denn 
die denken noch immer, dass es sich wie mit den PS beim 
Auto verhält. Die Industrie sieht sogar einen großen Vorteil 
in der neuen Richtlinie, sie gibt dem Markt nämlich einen 
Innovationsschub - und der kann ja wirklich nicht schaden. 
Trotzdem, die Regulierungswut der EU nimmt teils abstruse 
Auswüchse an. Ich sage nur Ölkännchen-Verbot oder elektri-
sche Mindestleitfähigkeit von Honig ... (!) Wie in einem Fo-
rum zu lesen war: „Der Brüsseler Wahnsinn wird erst enden, 
wenn die Frauenquote umgesetzt und ein Kaltluft-Fön mit 
orkanartigem Gebläse gesetzlich vorgeschrieben wird“ - der 
ja tatsächlich effizienter wäre. Bis dahin hat vielleicht aber die 
Energiesparklingel gute Chancen! Wenn man überlegt, wie 
oft in Österreich, geschweige denn in der ganzen EU, täglich 
irgendwo geklingelt wird - da liegt echtes Potential brach ...    

STEFANIE BRUCKBAUER

DER ANFANG  
VOM ENDE

SIEMENS RUBBELAKTION 

Weltmeister nehmen 
Schwung

Die Weltmeisteraktion 
von Siemens nimmt 
Schwung auf. Seit Beginn 
der Aktion am 19. Mai 
können ja die Siemens-
Kunden im Fachhandel per 
Rubbellos bis zu 100 Euro 
Sofortrabatt beim Kauf 
eines der „Weltmeister-
Geräte“ gewinnen. Diese 
Geräte sind im Highend 
angesiedelt und sollen die Kunden durch besondere Leistungen 
überzeugen, wie zB. die Siemens iQ800 Waschmaschine, mit 
der ein Waschgang auch einmal in der Halbzeitpause eingescho-
ben werden kann. 

„Die Stimmung im Mai war recht positiv und das wollen wir 
mitnehmen. Derzeit läuft es recht gut an, viele Fachhändler 
wollen die Weltmeisteraktion nutzen, um auch in der Weißwa-
re von der WM zu profitieren. Wir bringen den Fachhändlern 
damit Frequenz und die Geräte passen recht gut. Außerdem 
gibt es damit einen Anreiz höherwertiger zu verkaufen“, erklärte  
Siemens Markenleiter Erich Scheithauer.

JUBILÄUM 

20 Jahre Jura
Gleich ein doppeltes Jubilä-

um kann Jura diesen Som-
mer begehen. Das Schweizer 
Traditionsunternehmen ist 
seit 20 Jahren auf dem öster-
reichischen Markt vertreten. 
Gleichzeitig feiert Jura heuer 
seine zehnjährige Präsenz am 
Standort Röthis. Das Unter-
nehmen beschäftigt derzeit über 30 Mitarbeiter im Rheintal 
und lädt anlässlich der beiden Jubiläen am 14. Juni zum Tag der 
offenen Tür in die Gläserne Service-Fabrik im Interpark Focus.

Dass Jura hier zu Lande so erfolgreich ist, liegt wohl daran, 
dass die Österreicher ganz besondere Kaffeeliebhaber sind. „Kaf-
fee zählt zu den Lieblingsgetränken von Herr und Frau Öster-
reicher. Wir trinken rund 162 Liter Kaffee pro Jahr, was in etwa 
2,6 Tassen pro Tag und Kopf entspricht. Am liebsten haben wir 
den kleinen und großen Braunen, dicht gefolgt von Melange 
und Cappuccino“, erklärt Annette Göbel, Leiterin der Ver-
kaufsförderung von Jura Österreich. Für diese Ansprüche stellt 
Jura Premium-Kaffeevollautomaten für wahre Kaffeeliebhaber 
her. Weltweit wanderten bisher rund 3,5 Millionen Vollauto-
maten der Schweizer Traditionsmarke über die Ladentische. 

Bis zu 100 Euro Sofortrabatt können 
Verbraucher beim Kauf eines der 
„Weltmeister-Geräte“ errubbeln.

EINBLICK

„... warum also nicht Flatrate-
Waschen oder -Kühlen?“
SEITE 56 

„Viele Hersteller werden innovati-
ver sein müssen.“
SEITE 61

Die Jura Zenrale in Röthis feiert 
heuer 10-jähriges Bestehen.

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.
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D as Wachstum der Fangemeinde war 
erst zaghaft, doch nach den ersten 

Gehversuchen am Markt zeigte sich der 
Wert des Mietkonzepts. Am 14.12.1999 
wurde von der Fa. Elektromarkt 
Nauschnegg in 8530 Deutschlandsberg 
der erste Miet-Vertrag abgeschlossen 

– und bis heute sind 24.533 weitere ge-
folgt. Inzwischen erwirtschaften die akti-
ven Miethändler des Mittelstandskreises 
einen nicht unerheblichen Anteil über 
diese Schiene. Denn auch die Mietkun-
den sind von dem Slogan „Mieten statt 
kaufen. Das Leben kann so einfach sein“, 
absolut angetan und erweisen sich als ab-
solute Wiederholungstäter. 

MUNDPROPAGANDA

„Immer wieder hat sich gezeigt, sobald 
ein solider Kundenstamm gewonnen ist, 
setzt der unbezahlbare Effekt der Mund-
propaganda ein und tut sein Übriges“, so 
Mittelstandskreis-GF Horst Neuböck. 
„Bereits jetzt werden 20 % aller Mittel-
standskreis-Geräte vermietet.“ Eines stell-
te Neuböck allerdings klar, das Thema 

Miete muss vom 
Händler permanent 
bearbeitet werden. 
Noch immer wüss-
ten zu wenig Kun-
den über die Mög-
lichkeit der Miete 
Bescheid. Dabei sei 
das Mietmodell 
nach Ansicht Neu-
böcks für alle End-
kunden interessant, 
denn einen typi-
schen Mietkunden 
gebe es seiner Er-
fahrung nach nicht. 
Der MK-GF denkt 
deswegen vielleicht 
auch an ungewöhn-
lichere Zielgruppen 
wie Studenten-
WGs, wo sich die 
Bewohner über die 
Miete einfach die laufenden Kosten teilen 
könnten. „Die Kunden sind heute dank 
Internet- und Smartphone-All-in-Ver-
träge solche laufenden Kosten gewöhnt. 

Warum also nicht Flatrate-Waschen oder 
-Kühlen“, so Neuböck. „Mit dem zusätz-
lichen Vorteil, dass der Kunde wegen der 
Verbrauchsmaterialien immer wieder zu 
mir kommt.“

JUBILÄUMSMIETE

Zum 15-jährigen Jubiläum soll deswe-
gen so richtig auf die Pauke gehauen 
werden. Gefeiert wird der Geburtstag im 
Juni mit einer neuen Flugblattaktion, die 
auch mit entsprechender Werbung flan-
kiert wird. So plant der MK neben zahl-
reichen Inseraten auch Radiowerbung 
für seine „Jubiläumsmiete“. Hierbei be-
zahlen die Mietkunden in den ersten 15 
Monaten für jeden neu abgeschlossenen 
Vertrag 15 Euro. 

Damit die Erfolgsgeschichte auch wei-
tergeht, sind den Rest des Jahres in 
ganz Österreich noch zehn bis fünfzehn 
Schulungsveranstaltungen geplant, um 
auch Verkäufer und Techniker der MK-
Betriebe für die richtige Beratung zum 
Thema Miete fit zu machen. Neben den 
allgemeinen Vorteilen sollen da auch ziel-
gruppenspezifische Argumente vermittelt 
werden. 

MITTELSTANDSKREIS FEIERT 15 JAHRE MIETEN 

„Flatrate-Waschen“
Die Idee befindet sich gleichsam im besten Teenageralter, wenn auch von pubertärer Aufsässigkeit nichts zu 
merken ist. Seit 15 Jahren bieten die Händler des Mittelstandskreises ihren Kunden große Haushaltsgeräte 
zur Miete an. Anfänglich hatten sich nur wenige Händler dieses Trends angenommen, inzwischen erfreut sich 
dieses Modell einer großen Fangemeinde – und der Erfolg der Idee soll im Juni groß gefeiert werden. 

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

15 Jahre Miete sind für MK-GF Horst Neuböck ein absolutes  
Erfolgsprogramm, denn Mietkunden sind Wiederholungstäter. 

Werbung wirkt
Die Frage „Wirkt Werbung?“ können die MK-Mitglieder wohl eindeu-
tig mit „Ja“ beantworten. Im Aktionszeitraum der SMS-Aktion konn-
ten 27 % mehr Geräte verkauft werden.

Das ist das Resümee der erfolgreichen 
SMS-Aktion des Mittelstandskreises 
vom 31. März bis 26. April. Rund 3.000 
Kunden sind der Aufforderung aus der 
POS-Werbung und den Flugblättern 
gefolgt, ein SMS mit dem Kennwort 

„Bosch“ oder „Siemens“ zu verschicken 
und eine Gutschrift zwischen 20 und 
500 Euro zu gewinnen. Sie hatten das 
Angebot des „Umweltbonus“ von Bosch 
Exclusiv bzw der „Stromkosten Sparprä-
mie“ der extraKlasse von Siemens ge-
nutzt. 177 Händler hatten sich für die 
Aktion angemeldet. Konkret nahmen 

116 Handelsbetriebe aktiv an der Aktion 
teil, die 692 Geräte mit SMS-Gutschrift 
verkaufen konnten. Im Vergleichszeit-
raum im Vorjahr wurden von diesen 
Betrieben 545 Geräte verkauft. 

SMS-AKTION 
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Hoch hinaus 
mit der Red Zac Akademie!

Wir von Red Zac haben es uns auch zur Aufgabe gemacht, alle unsere 
HändlerInnen und deren MitarbeiterInnen bei ihrer täglichen Arbeit 
zu unterstützen. Seit Gründung der Red Zac Akademie 2012 wurden 
über 350 Teilnehmer noch fitter für den Wettbewerb gemacht. 
So profitieren unsere Mitglieder von Verkaufsförderungsseminaren, 
Führungstrainings und individueller Unternehmensberatung. Gepaart 
mit besten Konditionen beim Einkauf, Unterstützung im Marketing und 
der Bekanntheit einer starken Marke sind Red Zac HändlerInnen damit 
nachhaltig erfolgreicher.

Infos über Red Zac bei 
Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 
den Vorständen von Euronics Austria: 

Tel. +43-2236-47140-0, office@redzac.at

Werden 
auch Sie 
Partner!

AKADEMIEAKADEMIE

19_06_REDZ_E&W_Akademie_210x143_ICv2.indd   1 22.05.14   17:14

2 008 kam der Erste und legte den 
Grundstein für eine neue Produkt-

kategorie. Nun brachte Reinigungsgeräte-
hersteller Kärcher die nächste Generation 
seines Fenstersaugers auf den Markt, den 
„WV 2“ bzw. „WV 2 Premium“, wie das 
Elektrofachhandelsmodell in Weiß heißt. 
Laut Kärcher ist das neue Modell rund 
10 % kleiner als sein Vorgänger und „mit 
600 Gramm fast so leicht wie ein Tablet-
PC“. Auf Grund der geringen Abmessun-
gen (nur 32 cm Höhe), sollen vor allem 
die unteren Bereiche der Fenster nun noch 
einfacher zu erreichen sein. Und so einfach 
(nur zur Erinnerung) funktioniert‘s: Reini-
gungsmittel aufsprühen, den Schmutz mit 
dem Mikrofasertuch lösen, Fenstersauger 
starten und die Feuchtigkeit in einem Zug 
absaugen. Der Fenstersauger funktioniert 
dabei, laut Kärcher, in jeder Position.

Der Neue ist mit 50 Dezibel nur mehr 
so laut wie eine Mikrowelle. Und dank 
eines neuen, leistungsstärkeren Lithium-
Ionen-Akkus steht der „WV 2 Premium“, 
wie Kärcher verspricht, nun 25 % länger 
als bisher zur Verfügung – also rund 25 

Minuten im Dauerbetrieb. Damit sollen 
rund 75 Quadratmeter bzw. 25 Fenster 
gereinigt werden können. Reicht die Ak-
kuladung doch nicht aus, signalisiert ein 
Blinken der Anzeige im Schalter, dass der 
WV 2 Premium geladen werden muss. 

Der neuen Generation stehen als opti-
onales Zubehörset zwei Teleskopstangen 
zur Reinigung hoher und schwer erreich-
barer Flächen zur Verfügung. An einer ist 
eine Halterung für den Fenstersauger an-
gebracht – mit Gummilasche zwecks Be-
festigung. An der zweiten Verlängerung 
befindet sich das Mikrofasertuch zum 
Lösen des Schmutzes.

UMSATZPLUS AM POS

Die Einführung des WV 2 Premium 
am österreichischen Markt wurde von ei-
ner Marketingkampagne begleitet. Allem 
voran ein TV-Werbespot, der im März 
und April ausgestrahlt wurde, auf Grund 
„des anhaltenden Interesses“, wie Kär-
cher sagt, nun aber nochmals von Juni 
bis Dezember 2014 laufen wird. Kärcher 

verspricht sich davon mehr als 17 Mil-
lionen Kontakte und ein Erreichen von 
90 % der Zielgruppe.

Mit eigens für den neuen Fenstersau-
ger gestaltetem POS-Material, wie Vor-
führ- und Verkaufs-Displays, Flyer, A1 
Poster, Broschüren, etc. soll die Nachfra-
ge weiter gesteigert werden. Der UVP für 
das Fachhandelsmodell „WV2 Premium“ 
liegt übrigens bei 89,99 Euro.

NEUE GENERATION: KÄRCHER FENSTERSAUGER WV 2 PREMIUM

„Kleiner, leichter, stärker“

Die neue Generation: Der WV 2 Premium als 
Elektrofachhandels-Modell in Weiß.
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R obert Ortner ist kein Unbekannter 
in der Branche. Er ist im neunten 

Jahr bei Liebherr beschäftigt – die letz-
ten drei davon als Verkaufsleiter. Und 
nun, genauer gesagt mit 1. Mai, hat der 
28-Jährige zusätzlich die Leitung des Ge-
schäftsfeldes Handel von Alfred Martini 
übernommen, der in Pension gegangen 
ist. „Ich bin nun quasi in einer Art Dop-
pelfunktion tätig. Wir haben intern ein 
wenig umstrukturiert, Aufgaben wurden 
verteilt und die Position des Verkaufs-
leiters nicht nach besetzt. Das heißt, ich 
habe jetzt die Verkaufsleitung und gleich-
zeitig die Geschäftsfeld-Verantwortung 
inne.“ 

Das heißt, dass Ortner auch weiterhin 
im Handel unterwegs sein wird. Er wird 
seine Außendienstmitarbeiter unterstüt-
zend begleiten, „vor allem bei Zentralkun-
den, wie den Kooperationen, bin ich vor 
Ort mit dabei. Beim Handel zu sein, ist 
für mich das Wichtigste. Ich muss ja wis-
sen, was sich tut“, so Ortner, der übrigens 
kein Problem darin sieht, dass er jetzt auf 
Grund der Doppelfunktion weniger Zeit 
und mehr Arbeit hat: „Man muss Priori-
täten setzen und für uns hat der Handel 
– wie gesagt – oberste Priorität! Man muss 
auf dem Laufenden bleiben und wissen, 
wo die Probleme liegen, ...“ 

(K)EINE ÜBERRASCHUNG

Auf die Frage, ob die Beförderung zum 
Leiter des Geschäftsfeldes Handel über-
raschend kam, sagt Ortner: „Dass Alfred 
Martini in Pension gehen wird, kam nicht 
überraschend. Dass ich sein Nachfolger 
werde, allerdings schon. Das ist nämlich 
nicht selbstverständlich in meinem Alter. 
Aber umso schöner und erfreulicher ist es 
für mich und ich weiß diese Chance auch 
zu schätzen.“ 

Auch die Reaktionen im Handel sind 
sehr positiv, wie Ortner berichtet: „Es 
freut mich natürlich sehr, dass man sich 
mit mir freut. Daran sieht man auch, 
dass Liebherr die letzten Jahre – weil das 
hat ja jetzt weniger mit mir als Person zu 
tun – gute, teils sehr enge Kontakte zum 
Handel aufgebaut hat. Und wir sehen, 

dass es gut ankommt, wenn ein Unter-
nehmen seiner Strategie treu bleibt und 
– wie Liebherr – auf die eigenen Mitar-
beiter setzt. Das zeugt von einer gewissen 
Kontinuität.“ 

Es wird seitens des Handels sehr posi-
tiv aufgenommen, wenn ein Unterneh-
men in Zeiten wie diesen Kontinuität 
an den Tag legt und ein zuverlässiger 
Partner ist, wie Ortner sagt. „Und darauf 
kann sich der Handel bei Liebherr auch 
verlassen. Wir werden wie bisher sehr 
eng mit dem Handel zusammenarbei-
ten. Wir werden unsere Vertriebsstruktur 
nicht verändern. Das bisherige Konzept 
war sehr erfolgreich und daran werden 
wir festhalten. Alfred Martini hat das 
Geschäftsfeld über die letzten Jahre sehr 
erfolgreich geführt und an diesen Erfolg 
wollen wir anknüpfen, das war auch ein 
Wunsch von Herrn Martini ...“

WIE BISHER

Es gibt also nichts, was Ortner anders 
machen möchte als sein Vorgänger: „Ich 
war jetzt sehr lange gemeinsam mit Herrn 
Martini in diesem Bereich tätig, ich habe 
wirklich viel von ihm gelernt. Und ich 
garantiere, dass der Fachhandel für uns 
auch weiterhin der wichtige Partner sein 
wird. Dass man sich den aktuellen Gege-
benheiten ständig anpassen muss, ist klar, 
das ist ein anderes Thema. Aber die posi-
tive Grundeinstellung hin zum Fachhan-
del wird bleiben.“

Zu den aktuellen Gegebenheiten, an 
die man sich ständig anpassen muss, 
meint der 28-Jährige: „Das bedeutet, 
dass Liebherr nicht stillstehen wird. Son-
dern, dass wir uns den Marktverände-
rungen weiterhin anpassen werden. Wir 
leben halt in einer schnelllebigen Zeit, 
man muss jeden Tag schauen, ob die 
Feinheiten noch stimmen, ob jedes Räd-
chen noch richtig eingestellt ist. Und da 
muss man eben auch im Handel unter-
wegs sein, um zu erfahren, wo der Schuh 
drückt, um darauf reagieren zu können. 
Es war auch in der Vergangenheit immer 
so, dass Liebherr versucht hat schnell zu 
reagieren, wenn’s irgendwo drückt.“

Es wird bei Liebherr also weitergehen 
wie bisher: „Es wird jetzt kein Strategie-
umbruch, also keine grundsätzliche Ver-
änderung im Vertrieb geschehen. Alfred 
Martini und ich haben uns schon in den 
letzten Jahren viel über die zukünftige 
Strategie ausgetauscht. Das heißt: Was 
wir als nötig erachteten, wurde schon in 
den letzten Jahren eingeleitet. Und wir 
werden unser Vorhaben – auch wenn 
es ohne Herrn Martini sicherlich nicht 
einfacher wird – wie geplant fortsetzen. 
Natürlich werden wir unsere Strukturen 
laufend an die Marktgegebenheiten an-
passen, aber sicher nicht gravierend än-
dern. Daran wollen wir festhalten.“ 

DAS WICHTIGSTE

Für Ortner ist es in der jetzigen Zeit, 
wie er sagt, „das Wichtigste, auf die Prob-
leme des Fachhandels zu hören und schnell 
darauf zu reagieren.“ Entscheidend sei da-
bei unter anderem das gesamte Team: „Ich 
glaube, dass der Handel mit dem Liebherr-
Team zufrieden ist – wir sind es auch. 
Und wenn das in Summe so ist, dann 
funktioniert’s auch. Man muss sich da als 
Einzelperson zurücknehmen, weil wirklich 
wichtig für den Handel ist, dass vom In-
nen- über den Außendienst, vom Marke-
ting bis zum Vertriebsleiter, alles funktio-
niert. Aber es muss immer alles passen und 
nicht nur ein Rädchen vom Ganzen.“

LIEBHERR GESCHÄFTSFELD HANDEL: ROBERT ORTNER IM GESPRÄCH

„Ich weiß diese Chance zu schätzen“
Er ist 28 Jahre jung, seit mehr als acht Jahren bei Liebherr beschäftigt und nun hat Robert Ortner die Leitung 
des Geschäftsfeldes Handel von Alfred Martini übernommen. Im Gespräch mit E&W erzählt Ortner, wie es 
ihm dabei geht und welche Pläne er verfolgt. 

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

Robert Ortner ist seit 1. Mai 2014 Leiter des 
Geschäftsfeldes Handel bei Liebherr. 
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L aut aktuellen Energiestatistiken ent-
fällt ein nicht unerheblicher Teil 

des Gesamtenergieverbrauchs der EU 
auf elektrisch betriebene Staubsauger. 
Gleichzeitig aber bergen diese Geräte 
ein gesteigertes Potenzial, was die Redu-
zierung des Energieverbrauches betrifft. 
Grund genug für die EU, die Ökodesign 
Richtlinie auch auf Staubsauger auszu-
dehnen. Bei dieser Richtlinie geht es ja 
grundsätzlich um die umweltgerechte 
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte. Oder anders formuliert: Ener-
gieeffizienz und Umweltverträglichkeit 
sollen verbessert werden.

Nachdem in den letzten Jahren immer 
mehr Geräten ein Energie-Pickerl ver-
passt wurde, sind nun ab 1. September 
2014 auch die Staubsauger dran. Genau-
er gesagt netzbetriebene Staubsauger, ein-
schließlich Hybridstaubsauger, also Sau-
ger, die sowohl mit Netzstrom als auch 
mit Akkus betrieben werden können. 
Von dieser Verordnung nicht betroffen 
sind Nasssauger, kombinierte Nass- und 
Trockensauger, Akku-Sauger, Saugrobo-
ter, Industrie- sowie Zentralstaubsauger. 
Auch nicht Bohnermaschinen und Staub-
sauger für den Außenbereich. Auf dem 
Staubsauger-Label ist der Verbrauch ge-
staffelt – von A auf grünem Balken (sehr 
geringer Verbrauch) bis G auf rotem Bal-
ken (hoher Verbrauch) – angegeben. Die 
Kennzeichnung gibt dem Käufer Infor-
mationen zu: Energieverbrauch des Gerä-
tes pro Jahr, Saugleistung auf Hart- sowie 
Teppichboden, Staubemissionsklasse und 
Lautstärke.

Die EU-Verordnung erfolgt in zwei 
Schritten. Ab 1. September 2014 gelten für 
Staubsauger folgende Punkte: Der jährli-
che Energieverbrauch muss weniger als 
62,0 kWh/Jahr betragen. Die Nennleis-
tungsaufnahme muss weniger als 1.600 
Watt betragen. Die Staubaufnahme auf 
Teppichen (dpuc) muss mindestens 0,70 
betragen (gilt nicht für Hartbodenstaub-
sauger). Die Staubaufnahme auf harten 
Böden (dpuhf) muss mindestens 0,95 be-
tragen (gilt nicht für Teppichstaubsauger).

Im zweiten Schritt werden die Vorga-
ben verschärft, ab 1. September 2017 
gilt nämlich: Der jährliche Energiever-
brauch muss weniger als 43,0 kWh/Jahr 
betragen. Die Nennleistungsaufnahme 
muss weniger als 900 Watt betragen. Die 
Staubaufnahme auf Teppichen (dpuc) 
muss mindestens 0,75 betragen (gilt nicht 
für Hartbodenstaubsauger). Die Staub-
aufnahme auf harten Böden (dpuhf) 
muss mindestens 0,98 betragen (gilt 
nicht für Teppichstaubsauger). Die 
Staubemission darf höchstens 1,00% 
betragen. Der Schallleistungspegel darf 
höchstens 80 Dezibel betragen. Die Mo-
torlebensdauer muss mindestens 500 
Stunden betragen. Soweit vorhanden, 
muss der Schlauch so haltbar sein, dass er 
auch nach 40.000 Schwenkungen unter 
Belastung noch verwendbar ist.

PFLICHTEN

Lieferanten müssen sicherstellen, dass 
ab dem 1.9.2014 jeder Staubsauger mit 
einem gedruckten, den EU-Vorgaben 
entsprechenden Etikett geliefert und ein 
Produktdatenblatt bereitgestellt wird. 
Darüber hinaus muss in jeglicher Wer-
bung für ein Staubsaugermodell – wenn 
sie energiebezogene oder Preis-Informa-
tionen enthält – auch dessen Energieef-
fizienzklasse angegeben werden. Das gilt 
auch für technisches Werbematerial, also 
Handbücher, Broschüren, Kataloge, etc.

Händler müssen sicherstellen, dass ab 1. 
September jedes in einer Verkaufsstelle aus-
gestellte Modell mit dem vom Lieferanten 
bereitgestellten Etikett versehen ist. Dieses 
Etikett muss so am Gerät angebracht wer-
den, dass es deutlich sichtbar ist. Zudem 
gelten für Händler die gleichen Pflichten 
wie für Lieferanten, was Werbung und 
technisches Werbematerial betrifft.

KONSEQUENZEN

Die einen Hersteller begrüßen die 
neue Richtlinie. Andere meinen, es hand-
le sich um ein Faktum, das wir zur Kennt-
nis nehmen müssten, wie das Wetter. 

Einigkeit herrscht in dem Punkt, dass 
sich Handel und Verbraucher schnell an 
das Energie-Pickerl für Staubsauger ge-
wöhnen werden, da man es von vielen an-
deren Geräten mittlerweile schon kennt. 
Miele-GF Martin Melzer befürchtet al-
lerdings, dass sich die Kaufentscheidung 
der Konsumenten nun auch bei Staub-
saugern auf die wenigen Features, die auf 
dem Label abgebildet sind, reduzieren 
wird, und wirklich relevante Themen, 
wie zB Qualität, Lebensdauer oder gute 
Handhabung, untergehen könnten. „Das 
ist immer so, wenn ein neues Ökopickerl 
auf den Markt kommt. Nun müssen wir 
Hersteller halt Energie aufwenden, um 
die Verkäufer und Konsumenten davon 
zu überzeugen, dass ein Buchstabe A, B, 
C oder D nicht alles ist.“

Nicht ganz einig sind sich manche Her-
steller, was die Reaktion der Verbraucher 
betrifft: Die einen glauben, dass es vor 1. 
September noch zu Hamsterkäufen von 
Saugern mit hoher Wattleistung kommen 
wird. Andere wiederum können sich nicht 
vorstellen, „dass sich jemand, ähnlich wie 
bei den Glühbirnen, noch schnell einen 
Staubsauger über 1600 Watt kauft, nur 
um nicht auf das eine oder andere Watt 
verzichten zu müssen“, wie Dyson GF Pe-
ter Pollak formuliert. „Bis sich alle an die 
neue Systematik gewöhnt haben, wird es 
am Markt auf jeden Fall kurzfristig Wir-
bel geben“, so Melzer, und: „Der eine oder 
andere wird versuchen stärker am Markt 
Fuß zu fassen. Langfristig werden sich 
aber die bewährten Anbieter durchsetzen 
und alles wird normal laufen.“

EU-ÖKODESIGN RICHTLINIE: JETZT SIND DIE STAUBSAUGER DRAN

Kampf den Watt
Die EU will energiehungrige Haushaltsgeräte aussortieren, um die Um-
welt zu schonen. Das begann mit der Glühbirne und betrifft als Nächstes 
die Staubsauger. Ab 1. September 2014 dürfen nur noch solche Geräte 
verkauft werden, die weniger als 1600 Watt Leistung erbringen – und 
damit weniger Strom verbrauchen. 2017 wird auf 900 Watt gedrosselt.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: EU | INFO: www.elektro.at

HAUSGERÄTE

59 | 6/2014



A b September gilt die neue EU-Öko-
design-Richtlinie für Staubsauger. 

Geräte mit mehr als 1600 Watt Leistung 
dürfen dann nicht mehr auf den Markt 
gebracht werden. (Ab 2017 dürfen Sau-
ger dann sogar nur noch maximal 900 
Watt Leistung aufweisen.) 

Viele glauben nun, eine niedrige Watt-
zahl am Gerät bedeutet schwache Saug-
leistung an der Düse und dass sie sich ab 
September mit schwächelnden Geräten 
abfinden bzw. mehr Zeit als bisher zur 
Beseitigung von Staub, Brösel und Co 
aufwenden müssen. Dem ist aber nicht 
so, wie auf der einen Seite Hersteller und 
nun auch Stiftung Warentest und Konsu-
ment sagen: Denn, ein ordentliches Sau-
gergebnis hängt schon seit längerer Zeit 
nicht mehr mit hohen Werten bei den 
Wattangaben zusammen. Wirklich ent-
scheidend ist: Je besser Gerät und Düsen 
aufeinander abgestimmt sind, desto effi-
zienter arbeitet der Staubsauger. 

AUF DEM PRÜFSTAND

Acht Bodenstaubsauger wurden auf 
den Prüfstand gestellt. Die fünf Model-
le Miele S8340 EcoLine, Siemens VS-
Q5X1230 Extreme Silence Power, Eio 
Razzer R-Control Eco2, Dirt Devil DD 
7770 und Fakir Willi arbeiten mit einem 
Staubbeutel. Die Modelle Philips FC 
8769 Power Pro Eco, AEG AUPG3801 
Ultraperformer Öko und Dirt Devil 

M5080 Equ Turbo Silence verfügen hin-
gegen über eine Staubbox. Alle Geräte 
haben laut Typenschild eine Leistung von 
weniger als 1600 Watt. Sechs Kandidaten 
benötigen im StiWa-Test weniger als 1300 
Watt. Der Siemens VSQ5X1230 Extreme 
Silence Power kam sogar mit 869 Watt 
aus, „selbst auf Teppich, der Hürde für 
manches andere Modell“, so das Urteil. 
Damit erfüllt dieser Staubsauger in diesem 
Punkt schon jetzt die EU-Anforderungen 
für 2017, und er liefert – nun bewiesener-
maßen – trotz geringem Watt-Einsatzes 
ein ordentliches Saugergebnis ab. 

DAS RANKING

Bei den Beutel-Geräten teilen sich der 
Miele S8340EcoLine und der Siemens Ex-
treme Silence Power punktegleich (70%, 
„gut“) den ersten Platz. Auf Platz zwei 
(60%, „gut“) landete der Eio Razzer R-
Control Eco2, gefolgt von Dirt Devil DD 
7770 (62%, „gut“) und Fakir Willi (56%, 
„durchschnittlich“). Bei den Staubbox-
Modellen führt das Ranking der Philips 
FC 8769 Power Pro Eco (64%, „gut“) an, 
gefolgt vom AEG AUPG3801 Ultraper-
former Öko und dem Dirt Devil M5080 
Equ Turbo Silence – beide ex aequo mit 
54% und dem Urteil „durchschnittlich“. 

Ob man zu einem Modell mit Beutel 
oder Box greift, muss jeder für sich selbst 
entscheiden. Beutel sind meist teuer, Bo-
xen hingegen – bzw. das Entleeren – meist 
unhygienisch. Grundsätzlich geht es bei 
Staubsaugern um die Staubaufnahme von 
Teppich oder Hartboden und ob das Gerät 
den Staub bei sich – also im Beutel oder in 
der Staubbox – behält. 

Beim Saug-Test auf Teppichboden 
konnten die Beutel-Modelle von Miele, 
Siemens, Eio und Dirt Devil, wie StiWa 
sagt, „mit guten Ergebnissen aufwarten“. 
Für das Saugen auf Hartboden gab es in 
beiden Gruppen sehr gute Noten, und 
zwar für Miele und Eio mit Beutel sowie 
für Dirt Devil mit und ohne Staubbox“, 
so das Urteil. In einem Durchgang ging 
es darum, Tierhaare (eine besondere Her-
ausforderung) zu entfernen, und zwar mit 

einer Standarddüse von Teppichböden 
und mit der Polsterdüse von Polstern. Nur 
die Beutelsauger von Miele und Eio sowie 
das Philips-Gerät mit Box schafften das 
zur Zufriedenheit der Tester und nahmen 
Fasern sowohl vom Teppich als auch von 
Polstern gut auf. 

Beim Staubrückhaltevermögen, das 
insbesondere für Menschen mit Haus-
staubmilbenallergie relevant ist, lieferten 
beide Gerätekategorien – mit oder ohne 
Beutel – gute und sehr gute Resultate ab. 
Die beiden Beutelsauger von Siemens 
und Eio sowie der Philips und der AEG 
aus der Gruppe mit Staubbox erlangten 

Ex aequo auf Platz 1: Die Beutelsauger Miele 
S8340 EcoLine (li.) und Siemens VSQ5X1230 

Extreme Silence Power.

EU-ÖKODESIGN-RICHTLINIE FÜR STAUBSAUGER: ACHT MODELLE IM TEST

Darf‘s ein bisserl weniger sein?
Angesichts der ab September geltenden neuen EU-Richtlinie für Staubsauger testeten Konsument und StiWa 
acht Bodenstaubsauger-Modelle, die – bereits richtlinienkonform – über nicht mehr als 1600 Watt Leistung 
verfügen. Das Ergebnis zeigt: Nicht die vielen Watt sind verantwortlich für ein gutes Saugergebnis ...   

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

GETESTET WURDEN
acht Staubsauger-Modelle mit weniger als 
1600 Watt Leistung, davon fünf mit Staub-
beutel und drei mit Staubbox. 

FAZIT
Nicht die Wattzahl ist bei einem Staubsau-
ger ausschlaggebend, sondern die Staub-
aufnahme von Teppich und Hartboden und 
ob das Gerät den Staub bei sich behält. 

DAS RANKING
Miele und Siemens teilen sich bei den Beu-
telsaugern Platz 1. Philips ist Testsieger bei 
den Modellen mit Staubbox. 

AM PUNKT

Platz 1 bei den Beutellosen belegte der 
Philips FC 8769 Power Pro Eco. 

Der Dirt Devil Equ Turbo Silence belegte den 
letzten Platz bei den beutellosen Saugern. 

HAUSGERÄTE

60  | 6/2014



hier sogar ausgezeichnete Ergebnisse. 
„Diese vier Geräte eignen sich deshalb 
auch für Menschen, die empfindlich auf 
Hausstaub reagieren“, empfiehlt StiWa.

Die meisten Testgeräte sind mit einem 
Hepa-Abluftfilter (High Efficiency Par-
ticulate Air Filter) ausgestattet. Diese 
Schwebstofffilter filtern kleinste Partikel 
aus der Abluft, sorgen allerdings nicht 
automatisch dafür, dass ein Staubsauger 
auch sehr gut dicht hält. Drei Modelle 
mit Beutel und ein Gerät mit Staubbox 
schafften das im Test „nur“ „gut“. 

Viele Leute empfinden laute Staubsau-
ger als nervig, also wurde auch die Laut-
stärke gemessen. Der Siemens Extreme 
Silence Power schnitt dabei als – mit Ab-
stand – leisestes Modell ab: Die Messung 
auf Teppichboden ergab lediglich 68,3 
Dezibel und selbst bei der Geräuschprü-
fung auf Hartboden, wo die meisten der 
anderen Kandidaten, laut StiWa, „weniger 
zufriedenstellend“ waren, schnitt er gut ab.

BEUTEL VERSUS BOX

StiWa fasst zusammen: Der Miele Eco-
Line saugt am besten, hat mit drei Li-
tern den Staubbeutel mit dem größten 
Fassungsvermögen, hält Feinstaub aber 
„nur“ gut zurück. Der stromsparende Sie-
mens VSQ5X1230 saugt gut, ist am lei-
sesten und verfügt über ein „sehr gutes“ 
Staub-rückhaltevermögen. Sein Vliesbeu-
tel fasst nur 1,5 Liter, kostet aber ähnlich 
viel wie die Beutel der übrigen Testkandi-
daten, die über zwei Liter fassen.

Der mit 149 Euro UVP eher günstige 
Eio Razzer R-Control Eco2 hat den Vor-
teil, dass man die Saugleistung am Griff 
regulieren kann. Der mit dem gleichen 
UVP ebenfalls günstige Dirt Devil ist 
recht laut und der Letztplatzierte in der 
Beutelkategorie, der Fakir Willi (UVP 
199 Euro), saugt nur „durchschnittlich“. 

STAUBSAUGER MIT BOX

Der Philips Power Pro Eco wird von 
StiWa als „der Beste unter den Test-Gerä-
ten mit Staubbox“ beschrieben: „Er saugt 
insgesamt gut, putzt auch Fasern schnell 
weg und überzeugt mit seinem sehr gu-
ten Staubrückhaltevermögen.“ Der mit 
250 Euro UVP teure und von StiWa mit 
„durchschnittlich“ bewertete AEG Ultra-
performer Öko saugt, laut den Testern, 
auf Teppichboden mittelmäßig. Der Dirt 
Devil erhielt die selbe Punktezahl (54%), 
ist aber um 110 Euro günstiger. Eine 
Schwäche teilen, laut StiWa, alle Modelle 
dieser Art: „Das Leeren des Behälters ist 
unhygienisch.

PETER POLLAK ÜBER DAS STAUBSAUGER-ENERGIE-LABEL

„Durchaus gravierend“
Wir fragten Dyson Austria GF und Sprecher des Forums Kleingeräte, 
Peter Pollak, was er von der Ökodesignrichtlinie der EU, im Zuge derer 
die Staubsauger in ihrer Leistung ja beschnitten werden, hält ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

I m Sinne der Reduktion des EU-wei-
ten Stromverbrauches und des damit 

verbundenen Reduzierens des CO2-Aus-
stoßes ist diese Richtlinie sicher zu begrü-
ßen. Aus Sicht von Dyson fehlen in der 
Richtlinie allerdings relevante Angaben 
für den Konsumenten. Die reduzierte 
Wattleistung bringt dem Konsumenten 
maximal eine Ersparnis von zehn Euro 
pro Jahr. Durch die Angabe der Folge-
kosten, die z.B. durch den Nachkauf von 
Staubbeuteln und Filtern entstehen und 
schnell einmal über 300 Euro erreichen 
können, könnte ganz einfach transpa-
rent gemacht werden, wie viel ein Gerät 
bei einer Nutzung von z.B. fünf Jahren 
tatsächlich kostet. Für den Großteil der 
Hersteller ist es natürlich nicht von Vor-
teil, diese Kosten anzugeben. Da wir von 
Dyson aber davon ausgehen, dass diese 
Information für den Konsumenten rele-
vanter wäre als die derzeit angegebenen 
Werte, haben wir beim europäischen 
Gerichtshof deswegen Beschwerde ein-
gereicht. Dyson wird diese Kostenwahr-
heit weiter aufzeigen und deren Angabe 
am Label weiter einfordern.

Welche Konsequenzen wird die 
Richtlinie, Ihrer Meinung nach, 
am Markt mit sich bringen? 
Da mehr als die Hälfte der Modelle, die 
heute noch verkauft werden, ab 1. Sep-
tember in der EU nicht mehr in Verkehr 
gebracht werden dürfen, kann man hier 
durchaus von einem gravierenden Ein-
schnitt sprechen. Viele Modelle werden 
vom Markt verschwinden. Hersteller, 
für die der europäische Markt nicht so 
interessant ist, werden diesen vielleicht 
verlassen, da sich die Investition in neue 
Technologien nicht rechnet. Und vie-
le Hersteller werden innovativer sein  
müssen. 

Viele Endverbraucher denken, je 
höher die Motorleistung, des-
to besser der Staubsauger ... 
Ja, das wurde den Verbrauchern jahre-
lang von vielen Erzeugern suggeriert, 
stimmt so aber nicht. Das kommt leider 
daher, dass viele Hersteller in den ver-
gangenen Jahren keine andere Verbes-
serung anbieten konnten, als die Watt-
leistung immer mehr zu erhöhen. Dabei 

ist es heute 
schon mög-
lich, Geräte 
mit geringe-
rer Motor-
leistung zu 
produzieren, 
die eine aus-
gezeichnete 
Saugleistung 
haben. Dies 
zu erreichen 
bedarf aber 
n a t ü r l i c h 
auch mehr 
I n v e s t i t i -
on in For-
schung und Entwicklung. Dyson z.B. 
hatte immer Geräte mit 1450 Watt (und 
darunter), und die Saugleistung ist nach-
weislich hervorragend und vor allem 
konstant. 

Wie kann der Handel den Konsu-
menten aufklären? 
Dyson bietet dem interessierten Handel 
die Möglichkeit, Know-how auf der Fu-
tura zu erlangen. Und auch auf den Dys-
on Academys (der nächste Durchgang ist 
übrigens im Oktober) wird ausführlich 
auf alle Argumente eingegangen, die der 
Verkäufer im Gespräch mit Konsumen-
ten einbauen kann. 

Welche Konsequenzen wird die 
Richtlinie für den Handel ha-
ben? Was raten Sie dem FH?
Der Handel wird sich mit neuen Model-
len auseinander setzen müssen. Wenn 
ich Händler wäre, würde ich mir das 
Lager auf keinen Fall mit Geräten ohne 
Label anfüllen lassen. Da die Geräte, auf 
Grund der Übergangsregelung, ja noch 
lange von Händlern verkauft werden 
dürfen, ist davon auszugehen, dass eini-
ge Hersteller ihr Lager noch abverkaufen 
werden. Der Handel sollte darauf achten, 
mit aktuellen Geräten in die Saison zu 
gehen. Ansonsten glaube ich, dass der 
Handel im Umgang mit Energielabels 
geübt ist und weiß, dass der Konsument 
nicht nur auf die Ratings auf einem La-
bel schaut, sondern darüber hinaus auch 
noch andere Argumente bzw. Features 
interessant sind.

Peter Pollak verrät uns 
seine Meinung über das 
Energielabel für Staub-

sauger. 
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E s bedarf Zeit, um etwas Besonderes 
zu entwickeln und als ausgereiftes 

Produkt auf den Markt zu bringen. Und 
diese Zeit nahm sich Miele auch für den 
Scout RX1, wie Martin Melzer erläutert: 

„Wir versuchen dem Kunden immer et-
was Besonderes anzubieten. Und zwar be-
sonders in Hinsicht auf die Lebensdauer 

– wie bei allen Miele Produkten – da ist 
das ja Standardthema. Und das Besonde-
re beim Scout RX1 ist das Navigations-
System ‚Smart Navigation‘, wodurch wir 
uns vom Mitbewerb wirklich abheben.“  

Melzer erklärt: „Mit Smart Navigation 
fährt der Roboter den Raum komplett 
systematisch ab und nicht, wie die meis-
ten Mitbewerber-Produkte, chaotisch 
oder zumindest teilchaotisch. Der Scout 
RX1 erstellt dabei eine Art Landkarte 
und fährt dann in parallel zueinander ver-
laufenden Linien durch den Raum. Das 
garantiert eine zuverlässige Abdeckung. 
Darüber hinaus kann eine größere Flä-
che mit der selben Energiemenge gesaugt 
werden, weil der Scout eben nicht fünf 
Mal über die selbe Stelle fährt.“ 

SO FUNKTIONIERT’S

Das Miele Navigations-System arbeitet 
mit einem sogenannten „Gyro-Sensor“, 
der Drehbewegungen und Fahrtrichtungs-
änderungen misst. Darüber hinaus scannt 
eine integrierte Digitalkamera mehrmals 
pro Minute die Raumdecke. „Durch die-
ses Zusammenspiel werden auch Rand-
bereiche und schwer zugängliche Stellen 
lückenlos erfasst“, wie Miele erklärt. Im 
vorderen Teil ist der Miele-Saugroboter 
zusätzlich mit sieben Infrarot-Sensoren 
ausgestattet, die den Bereich vor dem 

Gerät prüfen. Wird ein Gegen-
stand wahrgenommen, stoppt 
der Roboter – „im Unterschied 
zu den meisten anderen markt-
gängigen Systemen“, wie Miele 
sagt – sodass er nicht dagegen 
stößt. Drei weitere Sensoren 
unter dem Gerät verhindern 
zudem, dass der Scout RX1 
Treppen herabfällt.

Der Miele Roboter ist mit 
einem Triple Cleaning System 
ausgestattet. Dabei kehren zwei lange, 
rotierende Seitenbürsten – die schwie-
rige Randbereiche gut erreichen – den 
Schmutz unter das Gerät. Dort kümmert 
sich dann eine entnehmbare Bürstenwal-
ze um den gröberen Schmutz und ein Ge-
bläse befördert die feinen Staubpartikel 
in die 0,6 Liter fassende Staubbox. Ein 
AirClean-Filter verhindert zudem, dass 
der eingesaugte Schmutz hinten wieder 
als Feinstaub rausgeblasen wird.

Der Scout RX1 verfügt über vier Rei-
nigungsprogramme. Im „Auto-Modus“ 
fährt das Gerät durch alle Räume und im 

„Spot-Modus“ in einem definierten Be-
reich von maximal 1,80 mal 1,80 Meter. 
Im „Corner-Modus“ werden die Räume 
erst im Auto-Modus gereinigt und an-
schließend noch einmal sämtliche Rand-
bereiche. Für die schnelle Reinigung gibt 
es den „Turbo-Modus“. Dabei fährt der 
Scout RX1 in Bahnen mit größerem Ab-
stand, wodurch die Reinigung zwar etwas 
weniger gründlich, dafür aber doppelt so 
schnell geschieht.

Der Roboter nimmt es, laut Miele, mit 
allen gängigen Bodenbelägen auf. Selbst 

Höhenunterschiede von bis zu zwei 
Zentimetern stellen kein Hindernis dar. 
Raumbereiche, die nicht gesaugt werden 
sollen, lassen sich mit einem Magnetband 
absperren. Mit einer Akkuladung reinigt 
der Roboter bis zu 150 Quadratmeter, was 
in etwa einer Laufzeit von 120 Minuten 
entspricht. Bei der Reinigung größerer 
Flächen unterbricht das Gerät bei Bedarf 
seine Tätigkeit, fährt zur Ladestation, lädt 
rund zwei Stunden auf und setzt die Arbeit 
genau an der Stelle fort, wo sie zuvor un-
terbrochen wurde. Wie Miele verspricht, 
erreicht der Akku selbst nach 300 Ladezy-
klen noch die Leistung des Neuzustandes.

ERSTE REAKTIONEN

Der Scout RX1 ist seit Kurzem auf dem 
Markt, wird über die selben Kanäle vertrie-
ben wie alle Bodenstaubsauger von Miele, 
und sein UVP liegt bei 649 Euro: „Natür-
lich bewegen wir uns mit diesem UVP am 
oberen Ende des Marktes, wie mit fast al-
len Miele Produkten, aber erste Rückmel-
dungen zeigen, dass wir damit durchaus in 
einem Preisbereich liegen, den der Handel 
gut argumentieren kann,“ so Melzer. 

Der Handel hat sehr positiv auf „den 
Neuling“ reagiert, vor allem das Navi-
gations-System kommt sehr gut an, wie 
Melzer berichtet: „Das ist für uns im-
mer der erste Test, weil intern ist man ja 
schnell einmal begeistert von den eigenen 
Produkten. Aber die Reaktionen waren 
wirklich erfreulich positiv und auch der 
Auftragseingang liegt über unseren Er-
wartungen.“

SCOUT RX1: MIELE STEIGT IN DEN SAUGROBOTER-MARKT EIN

„Immer etwas Besonderes“
Wenn Miele neue Produkte auf den Markt bringt, dann handelt es sich dabei nicht um Me-too-Produkte, wie 
Miele-GF Martin Melzer erklärt, sondern: „Wir versuchen den Kunden immer etwas Besonderes zu bieten.“ 
Das trifft auch auf den ersten Staubsaugerroboter von Miele zu, mit dem der Marktführer bei großen Haus-
geräten „nun auch auf dem Markt der Saugroboter bei Ergebnisqualität und Bedienkomfort neue Maßstäbe 
setzen möchte“, so Melzer, der im Gespräch mit E&W erläutert, warum der Scout RX1 so besonders ist.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.miele.at

Scout RX 1 - Mieles erster Saugroboter. 

Der Saugroboter Scout RX1 verfügt über eine integrierte Digitalkamera (li.), das „Triple 
Cleaning System“ (Mi.) und nimmt es mit bis zu zwei Zentimeter hohen Kanten auf (re.). 

DAS 
GRÜNSTE

 BUNT
 VON

 ALLEN.

MIT DER ENERGIE-
EFFIZIENTESTEN 
WASCHMASCHINE 
VON ALLEN. 
AEG präsentiert: die neue effiziente 
ÖkoMix-Waschtechnologie innerhalb 
unserer ÖKO–LINE. Diese einzigartige 
Methode mischt das Waschmittel vor 
und sprüht es dann per DirectSpray 
direkt auf die Textilien. Dank dieser 
Technologie und des ÖkoInverter-Motors 
brauchen Sie nur die halbe Energie einer 
mit A+++ klassifizierten Waschmaschine 
für perfekte Waschergebnisse.
Mehr Infos unter www.aeg.at/oekomix

A T _ O k M x _ E l e k Wi r _ A E G  -  1  2 0 1 4 - 0 5 - 1 9 T 1 4 : 0 3 : 4 4 + 0 1 : 0 0
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V ielen Konsumenten gefällt der Ge-
danke, im Liegestuhl zu liegen, 

während der Rasen gemäht wird, und 
liebäugeln deshalb mit einem Rasen-
mähroboter. Diese Geräte sind allerdings 
teuer und viele funktionieren nicht dem 
Preis entsprechend, wie StiWa und Konsu-
ment nun in einem Test herausgefunden 
haben. Acht Mähroboter-Modelle wur-
den unter die Lupe genommen, das teu-
erste Gerät kostete dabei rund zehnmal so 
viel wie ein „einfacher“ Elektromäher.

Die acht Mähroboter – mit Begren-
zungskabel und Li-Ionen-Akku – wur-
den auf einer L-förmigen 300 m2-Fläche 
zeitgleich über drei Monate geprüft. Be-
urteilt wurde das Erscheinungsbild der 
Rasenfläche, die Bewegung des Roboters 
im Gelände sowie allfällige Störungen 
während des Betriebes. Darüber hinaus 
wurden Installation und Inbetriebnah-
me, Bedienung und Störungsbeseitigung, 
Reinigung und Wartung sowie Sicherheit 
(elektrische und mechanische) bewertet. 

Zum Test angetreten sind die Modelle 
Miimo 300 von Honda, Indego von 
Bosch, R70Li von Gardena, Automover 
320 von Husqvarna, Robolinho 100 von 
Al-Ko, Mowit 500F von Sabo, Landroid 
M WG794E von Worx und L 75 Deluxe 

von Ambrogio. Die Reihenfolge die-
ser Aufzählung entspricht dem 
Ranking im Test. 

ZU  
BEACHTEN

Bevor man 
sich einen 
Mährobo-
ter zulegt, 
gibt es ein 
paar Punk-
te zu be-
achten: So 
benötigt ein 
Rasenmähro-
boter z.B. Platz, 
und zwar einen 
ebenen für sei-
ne Ladestation 
bzw. für’s Ran-
gieren davor. Die Ladestation sollte dabei 
vor Sonne und übermäßigem Regen ge-
schützt werden. Bei vielen Modellen (im 
Test bei fünf von acht) – besonders intel-
ligent bei einem „Outdoor-Gerät“ – muss 
der Trafo der Ladestation darüber hinaus 
komplett geschützt im Innenbereich ste-
hen (Al-Ko, Ambrogio, Bosch, Sabo und 
Worx). In diesem Zusammenhang sollte 
man auch gleich prüfen, ob sich all das 
mit der Reichweite des oft recht kurzen 
Kabels ausgeht, wie die Tester hinweisen. 

Nicht jeder Garten ist für einen 
Mähroboter geeignet: Steile Böschungen, 
enge Passagen, verwinkelte Flächen und 
viele Hindernisse auf dem Rasen (wie 
Bäume, Beete oder Teiche) machen den 
Einsatz so eines Gerätes schwierig. Dar-
über hinaus darf man den Sicherheitsas-
pekt nicht außer Acht lassen. Man (bzw. 
Kind oder Haustier) kann sich an den 
scharfen Messern schnell verletzen. In 
punkto Sicherheit konnte kein Modell 
so wirklich überzeugen: Die drei Best-
platzierten bekamen allemal ein „durch-
schnittlich“ verliehen. Konsument und 
StiWa halten fest: „Es bleibt immer ein 

Restrisiko, sich an dem Gerät zu verlet-
zen, wobei dieses Risiko nicht bei allen 
Robotern gleich groß ist.“ So sei die Ver-
letzungsgefahr bei Honda, Bosch und 
Gardena am geringsten, „weil hier die 
Messer am besten durch das Gehäuse ab-
geschirmt sind.“ Schlecht schnitten hier 
hingegen Sabo und Ambrogio ab. Bei 
Al-Ko und Worx reagiert der Hebesensor 
nicht in jeder Situation: „An der falschen 
Stelle angefasst laufen beide weiter, an-
statt beim Anheben sofort stillzustehen“, 
so das Urteil. 

SO FUNKTIONIERT’S

Bevor ein Rasenroboter in Betrieb ge-
nommen werden kann, muss die Ladesta-
tion installiert und ans Stromnetz ange-
schlossen werden. Darüber hinaus muss 
ein Begrenzungskabel im Garten verlegt 
werden, damit der Mähroboter (mithilfe 
von Sensoren) erkennt, bis wohin er mä-
hen darf – zumindest sollte er das. Zwei 
Modelle im Test schafften das nämlich 
nicht: „Die Modelle von Ambrogio und 
Worx verließen oft den vorgegebenen 
Mähbereich“, wie die Tester feststellten.

RASENMÄHROBOTER UNTER DER LUPE

Für‘s perfekte Grün
„Manche Rasenmähroboter sorgen tatsächlich für perfektes Grün. Andere mähen gleich auch das Blumen-
beet mit“, so titeln Stiftung Warentest und Konsument in ihrem aktuellen Praxistest, in dem acht Mähroboter 
genau unter die Lupe genommen wurden. Das Ergebnis: Nur zwei Modelle wurden mit „gut“ beurteilt. Eines 
bekam sogar ein „nicht zufriedenstellend“. Erwähnenswert sind auch die Ergebnisse beim Thema Sicherheit: 
Die Tester urteilten im besten Fall mit „durchschnittlich“. Die meisten Modelle schnitten allerdings mit „weni-
ger zufriedenstellend“ ab. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Hersteller | INFO: www.elektro.at

STIWA UND KONSUMENT
testeten acht Rasenmähroboter-Modelle. 
Nur zwei wurden mit „gut“ beurteilt, einer 
mit „nicht zufriedenstellend“. 

FAZIT
Die Modelle Ambrogio L75 Deluxe, Land-
roid M WG794E von Worx, Robolinho 100 
von Al-Ko und R70Li von Gardena haben, 
laut den Testern, so ihre (teils gravierenden) 
Tücken. 

Mit den Modellen von Bosch, Honda, Husq-
varna und Sabo waren die Tester hingegen 
recht bis sehr zufrieden. Die vier pflegten 
den Prüfrasen in den drei Test-Monaten 

„gut und nahezu störungsfrei“. 

AM PUNKT

Platz zwei im Rasenmähroboter-Test von StiWa und Konsument geht 
an den Indego von Bosch. Das einzige Modell im Test, das geordnete 

Bahnen zieht.
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Begegnet der Mähroboter einem Hin-
dernis, fährt er leicht dagegen, setzt kurz 
zurück und mäht in anderer Richtung 
weiter. Außer (wieder einmal) der Am-
brogio L75 Deluxe, der Objekte weg-
schiebt, weil der Stoßsensor zu spät  
reagiert.

Grundsätzlich sollten Mähroboter so 
lange mähen, bis ihr Akku zur Neige 
geht, dann selbstständig zur Ladestation 
fahren, Strom tanken und weiter mähen. 
Einige Geräte im Test verhedderten sich 
allerdings irgendwo, blieben unvermittelt 
stehen oder trieben sich in Ecken herum, 
in denen sie nichts zu suchen hatten. 
Vor allem der Ambrogio L75 Deluxe, 
der „ständig bei den Nachbarn landete, 
häufig nicht rechtzeitig zur Ladestation 
zurückkehrte, deshalb mit leerem Akku 
mitten auf dem Rasen stehen blieb und 
zur Station getragen werden musste“, so 
die Tester.

(NICHT) ÜBERZEUGT

Die meisten Modelle mähen nach dem 
Zufallsprinzip, wodurch sich ein einheit-
liches Schnittbild ergibt. Der Bosch (als 
Einziger im Test) fährt hingegen in geord-
neten Bahnen, was allerdings „als Streifen 
im Gras zu sehen ist“, so Konsument. Ab-
hängig von der Größe der Geräte und der 
Rasenfläche ist die Wiese spätestens nach 
einigen Tagen einmal komplett gemäht – 
„bei manchen Geräten auch das Blumen-
beet“, wie die Tester zB beim Ambrogio 
L75 Deluxe feststellen mussten. 

Auch der Worx hat nicht so richtig 
überzeugt, „oft hing er hinter Hindernis-
sen fest, bis ihn jemand befreite“, so das 
Urteil. Der Al-Ko traute sich hingegen 
gar nicht erst in manche Ecken hinein, 
„sodass der Rasen dort komplett verwil-
derte“. Und auch der Gardena arbeitete 
nicht zufriedenstellend: „Er hatte mas-
sive Kontaktprobleme an der Ladestati-
on, sodass der Rasenroboter den Akku 
oft nicht laden konnte“, so das Fazit. 
Darüber hinaus hatten sowohl der Gar-
dena als auch der Al-Ko ihren Rückweg 
zur Ladestation nach wenigen Wochen 
„mit hässlichen Radspuren im Gras“  
versehen.

Mit den Modellen von Bosch, Honda, 
Husqvarna und Sabo waren die Tester 
hingegen ganz zufrieden. Die vier pfleg-
ten den Prüfrasen in den drei Test-Mo-
naten „gut und nahezu störungsfrei“.  
„Allen voran der Husqvarna“, wie die 
Tester festhielten. Dass dieses Modell 
schließlich doch von Honda und Bosch 
überholt wurde, lag einzig an der Sicher-
heitsbewertung.

DAS RANKING

Der Testsieger (68 %, „gut“) Miimo 
300 von Honda (UVP 2.569 Euro) wird 
als „teures Gerät mit vielen Funktionen“ 
beschrieben. Er ist pflegeleicht, für große 
Flächen geeignet, liefert ein gutes Mäher-
gebnis („auch in engen Passagen, nur hin-
ter Hindernissen etwas ungleichmäßig“) 
und wies im Praxistest fast keine Störun-
gen auf, wie die Tester feststellten. 

Platz zwei (60 %, „gut“) geht an den 
Indego von Bosch (UVP 1.499 Euro). 
Auch dieses Modell hatte wenige Störun-
gen, mäht allerdings, laut Test, nur selten 
in engen Passagen und hinter Hinder-
nissen. „Der Netzanschluss ist nicht für 
den Außenbereich geeignet, das Display 
lässt sich nicht so gut ablesen und die 
Menüführung ohne Ziffernfeld ist etwas 
umständlich“, so Konsument.

Ein durchschnittliches Mähergebnis 
liefert laut Konsument der drittplatzierte 
(54 %, „durchschnittlich“) R70Li von 
Gardena (UVP 1.649 Euro). Er fährt, wie 
Konsument sagt, selten in enge Passagen 
und wenn, mäht er dort nur ungleichmä-
ßig. Zudem sei er ungeeignet für steile-
re Böschungen, da er ab 25 % Steigung 
bergab nach vorne kippt und abschaltet. 
Darüber hinaus weist der R70Li sehr oft 
Kontaktprobleme beim Laden auf. 

Das teuerste Gerät (UVP 2.597 Euro), 
der Automover 320 von Husqvarna, liegt 
auf Platz vier (46 %, „durchschnittlich“) 
– dabei hätte er, laut den Testern, eine 
viel bessere Bewertung verdient. Er liefer-
te das beste Mähergebnis im Test, mäht 
auch in engen Passagen sowie Nischen 
gut und wies keine einzige Störung auf. 
Er hat keine Probleme mit starken Stei-
gungen, bremst sogar bergab. Konsument 
und StiWa mussten das Gesamtergebnis 
allerdings abwerten, da am Ende des Pra-
xistests die Messer nach dem Stopp zu 
lange nachgelaufen sind. Wie der Anbie-
ter aber bestätigt, wurde die Nachlaufzeit 
des Messers bei aktuellen Modellen ver-
kürzt. 

Auf den vorletzten Platz (30 %, „weni-
ger zufriedenstellend“) wurde der Land-
roid M WG794E von Worx gewählt. Bei 
diesem Modell handelt es sich zwar um 
das preisgünstigste Gerät (UVP 1.000 
Euro) im Test, dafür kann es aber auch 
recht wenig. Wie die Tester feststellten, 
mäht der Landroid ungleichmäßig hin-
ter Hindernissen, verletzt die Grasnarbe 
in Ecken und fährt sich an Engstellen 
oft fest bzw aus dem Mähbereich raus. 
Hebt man den Roboter ungünstig auf, 
können die Messer weiterlaufen und der 

Netzanschluss ist nicht für den Außen-
betrieb geeignet. 

Am schlechtesten (10 %, „nicht zufrie-
denstellend“) hat schließlich der L 75 
Deluxe von Ambrogio (UVP 1.400 Euro)  
abgeschnitten. „Er ist sehr störanfällig 
und benötigt ständige Betreuung“, so das 
Urteil. Er verlässt oft den vorgegebenen 
Mähbereich, mäht das Blumenbeet um, 
schiebt Objekte weg und findet nicht zur 
Ladestation zurück. Die Bedienung sei 
umständlich und der Netzanschluss eig-
net sich nicht, obwohl so gekennzeichnet, 
für außen. Auch hier kann das Messer bei 
ungünstigem Anheben weiterlaufen. 

Der Testsieger: Der Miimo 300 von Honda

Einen Stockerlplatz ergatterte auch noch 
das Gardena-Modell: Platz 3 für den R70Li.

Der Verlierer im Test: Der L75 Deluxe von 
Ambrogio konnte im Test nicht überzeugen.

Der Husqvarna Automover 320 kam auf 
Platz 4. Dabei hätte er ein besseres Ergebnis 

verdient, wie die Tester sagen.
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EINER DENKWÜRDIGEN FRÜHJAHRS-
TAGUNG DER FUNKBERATER IN GMUN-
DEN, bei der ein strategisches Umdenken 
in der Kooperation eingeleitet wurde. 
Man wollte weg vom indiviuellen Einkauf 
der einzelnen Mitglieder und hin zum 
Zentraleinkauf, weil „die Menge alles ist”, 
wie GF Kurt Weiss ausführte. Aber man 
konzentrierte sich auch zunehmend stark 
für‘s gemeinsame Marketing – etwa das 

„Studio F”, das „Einschreibemodell”, die 
„Zentralregulierung”, die „Funkberater 
Credit Card” und einen eigenen Versi-
cherungsschutz. Zudem gründete man 
den „Funkberater Aktivkreis”, dessen 
Mitglieder sich einerseits für bestimmte 
Abnahmemengen vorgeschlagener Liefe-
ranten verpflichten mussten, andererseits 
aber kräftige Verkaufsunterstützung da-
für bekommen sollten.

DEM ENDLICH ÜBER DIE BÜHNE GE-
GANGENEN Verkauf des Diskonters 

„Wollers Komet”. Das Unternehmen des 
Ehepaars Woller war für kolportierte 100 
Mio. Schilling an Marie-Therese Liebe-
Herzig verkauft worden, die allerdings 
nichts an der bisherigen Strategie ändern 
wollte.

EINEM ZUNEHMENDEN INTERESSE 
INTERNATIONALER E-GROSSHANDELS-
KONZERNE an einigen heimischen GHs. 
So kündigte etwa der niederländische 
Hagemeyer-Konzern, der mit Fröschl 
schon einen Fuß in der Tür hatte, weitere, 
schon fortgeschrittene Einkaufsverhand-
lungen an. Und auch die schon mit einer 
eigenen Niederlassung vertretene GFI 
meldete zusätzliche Expansionsschritte in 
Österreich an.

DEM STURM IM WASSERGLAS, den 
eine Eudora-Werbeaktion entfesselt 
hatte. Konkret warf der Grafiker einer 
Werbeagentur dem Unternehmen in ei-
nem offenen Brief vor, mit diesem Sujet 
für „ein ethnisch sauberes Österreich” 
zu werben und damit die Ausländer-
raus-Bewegung mit Nazi-Elementen 
zu unterstützen. Viele Medien – auch 
der ORF – sprangen auf diesen Zug auf 
und erzwangen ein Stopp dieser Werbe- 
kampagne.

EINER NIELSEN-KURZFRIST-ANALYSE 
DES HINAUSVERKAUFS DER LETZ-
TEN MONATE IM HEIMISCHEN UE-
MARKT. Diese zeigte einen Lichtblick am  
Horizont des im letzten Jahr stark gebeu-
telten Marktes, der, so schien es, wieder 
zaghaft in die Gänge kommen sollte. 
Gleichzeitig signalisierte dieses Trend-
barometer aber bei der Weißware zwar 
stabile Stückverkäufe, aber teilweise stark 
rückläufige Wertumsätze.

EINER RÜCKLÄUFIGEN TENDENZ BEI 
DEN BRANCHEN-INSOLVENZEN in den 
ersten drei Monaten im Vergleich mit 
dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, 
deren Zahl auf 39 Pleiten zurückgegan-
gen war. Die größte Insolvenz betraf 

„Elektro Netto” von Herwig Hardwiger 
mit einem Passivstand von 40,1 Mio. 
Schilling, gefolgt von der „Elektro Öster-
reicher GmbH” mit 10,8 Mio. Schilling  
Miesen.

DEM ENTSCHLUSS DER FAMILIE 
KAINDL, über das seinerzeit von ihnen 
erworbene Großhandelsunternehmen 
A. Berghofer, die bisher ausschließlich 
über ihre eigenen Geschäfte vermarktete 
Marke Candy ab sofort auch den heimi-
schen Elektrohändlern anzubieten – und 
das „mit Power und mit Unterstützung 
des seinerzeitigen Philips-Consumer-
Product-Chefs Helmut Gunst”, wie GF 
Peter Sax ankündigte.

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

VOR 20 JAHREN
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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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