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ELEKTRO-SHOP KÖCK INSOLVENT

„DIE MATURA  
UNSERES LEBENS”

Wie Karl und Eveline Köck doch noch die Kurve  
kriegen wollen und was die Branche davon hält

EINZELHANDEL IM INTERNET
„Sind nicht wettbewerbsfähig”

„GMAHDE WIESN”
„Blumi“ schnappt sich Philips-TV

AMAZONS MASCHE
„Frequenz ist alles”

DREI MIT BUSINESS-FOKUS
„Relaunch war notwendig”

HD-OFFENSIVE
Die KEL sollen´s richtenG
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DIE ZUKUNFT DER FOTOGRAFIE LIEGT IN MEINER HAND

Mit einer LUMIX G Wechselobjektiv-Kamera gelingen spielend leicht brillante Bilder. Egal ob 
Sie sich für Marco Reus’ Shooting-Star, die G6, entscheiden, die stylishe GM1 oder die GH4 mit 
ultrascharfer 4K Videofunktion – für alle, die ihre Fotografie auf das nächste Level heben 
wollen, gibt es ein perfektes LUMIX G Modell.

Entdecken Sie LUMIX G unter panasonic.at

MEIN STYLE. MEINE KAMERA.MEIN STYLE. MEINE KAMMEIN STYLE. MEINE KAMMEIN STYLE. MEINE KAM
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Liebe Leser!

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt  
aufs Smartphone.

E in Stein macht noch keinen Haufen. Das 
leuchtet ein. Und was passiert, wenn man 

auf diesen Nicht-Haufen einen weiteren Stein 
legt? Und noch einen? Oder anders: Macht ein 
Stein, den man aus einem Haufen entfernt, 
aus diesem Haufen einen Nicht-Haufen? Eher 
nicht. Eine einzelne Schwalbe macht ja auch 
noch keinen Sommer. Was vordergründig lo-
gisch klingt, zieht uns argumentativ dennoch 
ganz schnell den Boden unter den Füßen weg.

Damit es lustiger wird, nehmen wir einen 
anderen Fall: Stellen Sie sich eine zwei Me-
ter lange Bank vor. Nun schneidet jemand 
aus dieser Bank einen ein Millimeter breiten 
Streifen heraus und leimt die Bank anschlie-
ßend wieder zusammen. Ist sie jetzt noch im-
mer eine Bank? Selbstverständlich. Einen Millimeter heraus zu 
schneiden, verändert die Bank nicht – sie bleibt eine Bank.

Wenn man aus dieser Bank jedoch immer wieder einen 
(scheinbar vollkommen bedeutungslosen) Millimeter heraus-
schneidet, kommt man irgendwann einmal zu dem Punkt, wo 
die Bank ganz augenscheinlich keine Bank mehr ist, sondern 
ein Sessel. Das ist seltsam, wo die einzelne Aktion die Bank 
doch überhaupt nicht zu verändern schien. An welchem Punkt 
wurde die Bank zum Sessel? Oder die Ansammlung von Steinen 
zum Haufen? Oder die Sandkörner zum Strand? Aus ein paar 
Menschen eine Menge? Darüber lässt sich trefflich streiten. 

Diese Art von Überlegun-
gen ist unter der Bezeichnung 
Haufen-Paradoxa bekannt 
und führt (unter anderem) 
vor Augen, dass selbst, wenn 
eine einzelne Handlung kei-
ne augenfällige Veränderung herbeiführt, die daraus abgeleite-
te Bedeutungslosigkeit dieser singulären Handlung jedoch ein 
schlimmer Fehlschluss ist. Denn wenn ein einzelnes Sandkorn 
noch keinen Sandstrand macht und das Hinzugeben eines jeden 
weiteren einzelnen Sandkorns an der Sache nichts ändert, dann 
würden auch eine Quadrilliarde Sandkörner keinen Strand er-
geben. Was offensichtlicher Unsinn ist – ein Paradoxon.

An das Haufen-Paradoxon habe ich mich anlässlich der 
jüngsten Messediskussion samt Erosion der Aussteller erinnert. 
Denn was vor einigen Jahren noch als österreichische Errun-
genschaft gefeiert wurde, ist seit den mageren Zeiten, die für 
unsere Branche angebrochen sind, zur jährlichen Zitterpartie 
geworden. Futura oder nicht Futura, das ist mittlerweile eine 
Frage, die eine ganze Branche spaltet.

Wenn man davon ausgeht, dass sowohl die FJOT als auch die 
Futura noch immer eine Art Klammer um unsere angeschla-
gene Branche bilden und zusammenhalten, was andernfalls 
auseinander zu brechen droht, dann wäre unsere Branche 
ohne Messen durch den beschleunigten Identitätsverlust wohl 
ein noch größerer Sanierungsfall, als sie das ohnehin bereits 
ist. Denn das damit verbundene psychologische Moment 
sollte nicht unterschätzt werden. Und inwieweit eine star-
ke IFA die österreichischen Messen ersetzen könnte, ist nicht  
abzuschätzen.

Dabei kann ich bei den Messegegnern zwei 
Lager ausmachen: Jenes (kleine), das Messen 
grundsätzlich als anachronistisch und völlig in-
effizient ablehnt, und ein anderes (meiner Mei-
nung nach deutlich größeres), das Branchen-
messen prinzipiell gar nicht so schlecht findet, 
des ökonomischen Drucks und der ablehnen-
den Haltung der nicht österreichischen Vorge-
setzten wegen aber lieber darauf verzichtet. 

Das bedeutet jedoch, dass viele Messever-
weigerer zwar großes Interesse daran haben 
(müssen), dass es weiterhin zumindest eine 
Branchenmesse in Österreich gibt, weil sie 
unter einer zusätzlich geschwächten Branche 
genauso leiden würden wie alle anderen, die 
Zeche dafür zu zahlen aber nicht bereit sind. 

Das ist klassische Trittbrettfahrermentalität, die nur so lange 
funktioniert, als es „Fahrzeuge” gibt, deren Trittbrett man be-
nutzen kann.

Ich denke, dass jeder namhafte Lieferant unserer Branche, 
der nicht auf der Futura und/oder den Ordertagen als Aussteller 
auftritt, mittelfristig nicht nur die Branche beschädigt, sondern 
schließlich selbst ebenfalls die Rechnung präsentiert bekommen 
wird. Das Haufen-Paradoxon zeigt, dass es für niemanden mög-
lich ist, sich aus der Verantwortung zu stehlen, dass jeder einzel-
ne Verweigerer am Ende des Tages sein Scherflein zu einer Ent-
wicklung beigetragen haben wird, die niemand wollen kann.  

Die größte Gefahr dabei 
ist, dass durch die wachsen-
de Zahl an messeabsenten 
Unternehmen sich einerseits 
die ökonomische Last einer 
solchen Veranstaltung auf 

immer weniger Unternehmen verteilt und andererseits diese für 
Händler nicht eben an Attraktivität gewinnt. Das ist eine teufli-
sche Spirale, die durch die vorherrschende Mentalität der Liefe-
ranten angetrieben wird, ohne Rücksicht auf die Branchenwir-
kung nur die eigene Haut retten zu wollen. Das ist verständlich, 
aber kurzsichtig.

Dabei darf jedoch auch der Handel nicht aus seiner Pflicht 
entlassen werden. Denn bei allem Verständnis für die überbor-
dende Arbeitslast lässt der Professionalismus vielerorts stark zu 
wünschen übrig. Die Teilnahme an einer Branchenmesse in Fra-
ge zu stellen ist ein Armutszeugnis für jeden (Handels-)Unter-
nehmer. Auch hier gilt die Erkenntnis des Haufen-Paradoxons: 
Am Ende des Tages hat jeder Einzelne gezählt.

Wenn ein einzelnes Sandkorn tatsächlich 
bedeutungslos wäre, dann würden auch eine 
Quadrilliarde Sandkörner noch keinen Strand 
machen. Und das ist offensichtlicher Unsinn.

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

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

STORYLINK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter 
auflauerten wieder mißbrauchten. 

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

Box IntervIew

Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
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„Kochen macht mehr Spaß,
   wenn sich ein anderer um   
 den Abwasch kümmert.“
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Bauknecht – Die Nr. 1 für Spülen und 
Trocknen in nur einer Stunde.* 
Dank der neuen Geschirrspüler mit PowerDry 
Technologie werden sogar Kunststoffteile und 
Gläser � eckenlos getrocknet. 

Erfahren Sie mehr unter: www.bauknecht.at
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Jetzt hat auch Amazon sein Smartphone gelauncht (siehe 
auch Seite 41). Das Smartphone wird von einigen deutsch-
sprachigen Kolumnisten und Branchenvertretern mit der 
Verkörperung der Apokalyptischen Reiter für den stationären 
Fachhandel gleichgesetzt. So erklärt Raimund Hahn, Chair-
man des Global Mobile Forums, die permanente Verbindung 
zum Amazon-Store zum „Albtraum des Fachhandels“. 

In Großbritannien und den USA wird die Situation von 
Amazon inzwischen allerdings differenzierter gesehen. Keine 
Frage, der Online-Retailer ist ein Power-House der Extraklas-
se. Allerdings muss CEO Jeff Bezos mehr und mehr auch 
die Marktkapitalisierung von 150 Mrd. Euro des Giganten 
rechtfertigen. Das Smartphone mit dem integrierten Shop-
zugang wird in den Reihen der Analysten damit als letztes 
Element einer immer hektischeren Abfolge von technischen 
Initiativen gesehen, mit denen Amazon seine Marktpräsenz 
ausbauen will. Mit dem Kindle hatte Amazon das Konzept 
erstmals durchexerziert. Allerdings wurden von dem Kindle 
im vergangenen Jahr gerade neun Millionen Stück verkauft. 
Im Vergleich verkaufte Apple im vergangenen Jahr 71 Mil-
lionen iPads. Man kann davon ausgehen, dass die großen 
Smartphonehersteller kaum Marktanteile an Amazon verlie-
ren werden. Sprich, der Online-Retailer setzt teure technische 
Initiativen, die aber nicht den gewünschten Erfolg bringen.

Content und Bücher machen noch immer rund ein Drittel 
des Umsatzes von Amazon aus, aber gerade im Content-Ge-
schäft für E-Books und Musik setzen nun auch Shops von 
Apple und Goolge dem Online-Retailer zu. Im Geschäft mit 
Consumer Goods bauen inzwischen Supermarktketten ihre 
eigenen Modelle auf, um die Kunden auch mit Hilfe von 
Technologie an sich zu binden (siehe dazu auch S. 20). Und 
schließlich drängen neue Player auf den Markt, die Amazon 
auch im Bereich der Consumer Goods angreifen. Sprich, 
während Amazon bei der Einführung des Kindle noch die 
Spielwiese für sich alleine hatte, muss sich der Retailer heute 
gegen ein immer stärkeres Feld an Konkurrenten behaupten. 
Damit gewinnt die Einschätzung, dass Amazon bei der Ver-
folgung seiner Initiativen wichtige Kernmärkte aus den Au-
gen verliere, an Gewicht.

Das ist gut, weil damit der Monopolbildung am Online-
Markt ein Widerstand entgegengesetzt wird.  Das ist schlecht, 
weil der Wettbewerb zwischen den Online-Retailern natür-
lich die Abwärtsspirale in Bewegung setzt. Und wie es einmal 
ein prominenter Marktbeobachter gesagt hat: „Eine ange-
schossene Wildsau ist am gefährlichsten.“

DOMINIK SCHEBACH

IST AMAZON   
VERWUNDBAR?

KREJCIK VERHANDELT MIT BWB

Vorsichtig optimistisch
Nachdem auch der neue 

Entwurf des Leitfadens der 
Bundeswettbewerbsbehörde 
einige problematische Pas-
sagen enthielt, verhandelt 
nun Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik mit der Be-
hörde. Ein erstes Treffen hat 
bereits im Juni stattgefunden. 
Schwerpunkte sind der selekti-
ve Vertrieb sowie die Gemein-
schaftswerbung der Kooperati-
onen (siehe dazu auch E&W 
6/2014). 

„Ich glaube, dass wir nun eine Gesprächsbasis mit der BWB 
gefunden haben, um für unsere Mitglieder Rechtssicherheit 
herzustellen. Der erste Schritt ist getan“, so Krejcik. „Mehr 
kann man derzeit leider nicht sagen, aber ich bin zuversichtlich, 
dass wir zu einer vernünftigen Lösung kommen werden.“

Bei dem selektiven Vertrieb sowie den vertraglichen Verein-
barungen zwischen Lieferant und Händler strebt der Bundes-
gremialobmann eine möglichst verbindliche Punktation an, was 
denn nun erlaubt und was verboten sei, an der sich die Branche 
orientieren kann. Bei der Gemeinschaftswerbung der Koope-
rationen geht es darum, dass die problematischen Passagen zur 
„Abstimmung des Handels“ im Rahmen von gemeinsamen 
Marketingstrategien entschärft werden. Schließlich würden da, 
bei einer etwas weiteren Auslegung der entsprechenden Passa-
gen, selbst Flugblätter der Kooperationen unmöglich.

KIKA LEINER  

Wolfgang Lesiak
Ende 2013 hat Wolfgang 

Lesiak – nach erfolgreicher 
Umstellung von Eigenfilialen 
zu Post-Partnern – die Post 
verlassen, jetzt ist der ehemali-
ge T-Mobile-VL wieder aufge-
taucht. Als Business Develop-
ment-Manager ist er u.a. für 
den Aufbau der Elektronik-
abteilungen von kika Leiner 
verantwortlich.

Dem Vernehmen nach ist Wolfgang Lesiak schon seit Anfang 
April bei dem Einrichtungshaus. kika Leiner dürfte es mit den 
Einstieg in die Branche jedenfalls ernst meinen. Derzeit sucht 
die Kette für mehrere Standorte Verkäufer und Abteilungsleiter 
für die geplanten Elektroabteilungen. 

Bundesgremialobmann Wolf-
gang Krejcik verhandelt mit der 

BWB zu Fragen des selektiven 
Vertriebs sowie der Kooperati-

onswerbung. 

EINBLICK

„Denn die Kunden kümmern sich 
nicht darum, welche Schwierig-
keiten eCommerce dem Handel 
macht.“ 
SEITE 20

(...) „uninteressant und nur eine 
Belästigung für die Kunden.“ 

SEITE 10

Wolfgang Lesiak soll bei kika/
Leiner als Business Development 
Manager den Aufbau der Elekt-
ronikabteilungen vorantreiben. 

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.
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Geht man rein nach der Anzahl der 
gemeldeten Unternehmen, so wird 

die diesjährige Futura auf rund auf ein 
Viertel ihrer Aussteller verzichten müs-
sen. Mit Stand Ende Juni haben sich da 
einige prominente Lücken im Ausstel-
lerverzeichnis der Futura aufgetan. So 
verzichten dieses Jahr – neben den schon 
notorischen Futura-Verweigerern aus der 
UE wie Sony – auch einige prominente 
Hersteller bei den großen und kleinen 
Haushaltsgeräten auf einen Auftritt in 
Salzburg: Elektrabregenz und Group SEB 
werden neben P&G nicht auf der Futura 
vertreten sein.

„Wir gehen heuer einen anderen Weg 
und binden unsere treuen Händler auf 
eine andere Art und Weise ein“, erklär-
te Elektrabregenz CMO Philipp Brei-
tenecker zur Absenz des Weißwarenher-
stellers. Bei SEB werden die Energien 
nach Berlin umgeleitet. „Wir konzentrie-
ren uns stattdessen voll auf unseren IFA- 
Auftritt“, so Marketing-Chef Udo van 
Bergen gegenüber E&W.

UE VOR ORT 

Der Aderlass ist nicht wegzudiskutie-
ren. Nimmt man allerdings die Gerüchte 
zum Maßstab, die im Vorfeld die Runde 
machten, so steht die Messe auch wieder 
gut da. Auf den Punkt bringt es in dieser 
Hinsicht wohl HB-Chef Christian Blum-
berger in seiner Rolle als Sprecher des CE-
Forums: „Ja, die Unterhaltungselektronik 
wird vertreten sein – in Halle 8 durch 
Samsung, LG, Baytronic und die HB, 

inkl. aller Marken, die von diesen Unter-
nehmen repräsentiert werden. Indem wir 
heuer am Freitag und Samstag jeweils rund 
eine Stunde lang ein Vortragsprogramm 
mit Podiumsdiskussion bieten, wollen wir 
zusätzliche Anreize für die Händler bieten. 
Thematisch soll dabei verdeutlicht werden, 
wohin die Reise am Markt geht, wie der 
Kunde der Zukunft aussieht u.Ä. So wol-
len wir als UE auf der diesjährigen Futura 
Flagge zeigen – und zugleich schon jetzt 
damit beginnen, alle Beteiligten in Rich-
tung 2015 zu motivieren. Denn ich hoffe, 
nächstes Jahr wird wieder die gesamte UE 
in Salzburg zusammentreffen.”  

Auch Christian Koller, Sprecher des 
DVB-Forums, steht zur Messe: „Das 
DVB-Forum ist mit Ausnahme von 
Triax, wo man sich heuer nicht für eine 
Teilnahme entschieden hat, vollständig 
auf der Futura vertreten. Durch die Un-
ternehmen Arcom, Kathrein, Kleinhappl, 
TechniSat und WISI ist die SAT- und An-
tennenbranche gut abgebildet – vor allem 
im Vergleich zu anderen Branchen, wo 
etliche große Hersteller fehlen. Nachdem 

es die SAT-Halle in der bisherigen Form 
nicht mehr gibt, ist unsere Branche dies-
mal in der Halle 9 konzentriert, wobei 
der Auftritt mit ähnlichen Standgrößen 
wie im Vorjahr erfolgen wird.”

NEUE AUFTEILUNG,  
NEUER RAHMEN

Wie Koller bereits angedeutet hat, 
wird es dieses Jahr eine neue Einteilung 
in den Hallen geben. Einige der Ausstel-
ler wird man nicht mehr an den bisher 
gewohnten Plätzen finden. Von der Syste-
matik her werden sich laut Reed-Sprecher 
Paul Hammerl die Kaffeespezialisten und 
Hausgeräte in der Halle 1 konzentrie-
ren. Weitere Vertreter der Weißwaren-
Hersteller werden sich in der Halle 2 
finden. Kleingeräte sind in der Halle 10a 
konzentriert, die Hallenbereiche 10b und 
10c sind wiederum für Unterhaltungs-
elektronik, IT und Zubehör vorgesehen. 
In der Halle 9 werden Telekom und der 
SAT-Bereich präsent sein und die große 
Halle 8 soll wieder von den großen UE-
Herstellern belegt werden. 

Wer kommt zur Futura?  Die Schwergewichte aus der Industrie sind fast durchwegs vertre-
ten, aber ein Aderlass unter den Ausstellern ist nicht zu übersehen.

FUTURA 2014: NEUES RAHMENPROGRAMM, ABER WENIGER AUSSTELLER

Die Stunde der Wahrheit
Nachdem einige Aussteller nach den Ordertagen im Frühjahr ihrem Unmut zum Erfolg der Veranstaltung 
freien Lauf gelassen hatten, blickte dieser Tage alles gespannt nach Salzburg. Zu Redaktionsschluss hatten 
sich dieses Jahr 98 Aussteller gemeldet. Die Industrie-Foren warten inzwischen mit einem neuen Rahmenpro-
gramm auf, das die Attraktivität der Messe für den Fachhandel steigern soll. 

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

© Dominik Schebach

WENIGER AUSSTELLER
Bis zum Redaktionsschluss hatten sich 98 
Aussteller gemeldet, das sind rund ein Vier-
tel weniger als im Vorjahr.   

PODIUMSDISKUSSIONEN 
Neues Format befasst sich mit den neuen 
Wünschen und Werten der Endkunden.

NEUER HALLENPLAN
Die SAT-Branche zieht in die Halle 9.

AM PUNKT
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Neu werden dieses Jahr die schon er-
wähnten Podiumsdiskussionen sein, die 
am Messe-Freitag und –Samstag jeweils 
ab 16 Uhr stattfinden und der Frage nach-
gehen werden, wie der Fachhandel vom 
veränderten Kundenverhalten profitieren 
kann. Die Diskussion am 19. September 
steht dazu unter dem Motto „Handel im 
Wandel“. Teilnehmen werden Brigitte 
Liebenberger (GfK), Dr. Bernd Schäppl 
(Energieagentur), Stefan Mödritscher 
(Morawa) und voraussichtlich Walter 
Grahl (Ruefa Reisen). Am 20. September 
wird das Panel bestehend aus Wolfgang 
Elsäßer, dem Vorstandsvorsitzenden der 
deutschen TV-Plattform, der Motiv-
forscherin Helene Karmasin sowie der 
Service Design-Expertin Elisabeth Sperk 
unter dem Motto „Neue Werte, neue 
Wünsche“ diskutieren. Die Gesprächs-
runden werden von E&W-Herausgeber 
Andreas Rockenbauer moderiert. 

KOOPERATIONEN 

Geschlossen vor Ort sind natürlich die 
Kooperationen, die ihren Mitgliedern 
auch den Besuch der Messe einstimmig 
ans Herz legen. „Bei einer Futura-Teil-
nahme handelt es sich um eine betriebs-
wirtschaftliche Entscheidung, die im 

Ermessen des jeweiligen Unternehmens 
liegt. Natürlich ist es in unserem Sinn, 
wenn die Firmen dort als Aussteller hin-
kommen, und daher unterstützen wir 
auch beide Fachhandelsmessen in Öster-
reich. Wie in der Vergangenheit werden 
wir auch heuer aktiv versuchen, unsere 
Mitglieder nach Salzburg zu holen – wo 
EP: selbstverständlich mit einem eigenen 
Stand vertreten ist“, so Michael Hofer, 
Geschäftsleitung EP:. „Dass die Futura 
heuer einen gewissen Kongresscharakter 
bekommt, ist aus unserer Sicht sehr po-
sitiv, denn das steigert die Qualität der 
gesamten Veranstaltung. So wird heuer 
auf kompakte Weise ein Beitrag geleistet, 
den Horizont der Händler zu erweitern 
und einen Blick über den Tellerrand zu 
ermöglichen.”

In dieselbe Kerbe schlägt Expert-GF 
Alfred Kapfer: „Dass einzelne Industrie-
partner nicht ausstellen, ist deren Ent-
scheidung, aber ich bin guter Dinge, 
dass wir auch dieses Jahr wieder eine tol-
le Messe haben werden. Auch einige der 
Unternehmen, bei denen es ein Fragezei-
chen gab, sind wieder dabei. Die geplan-
ten Podiumsdiskussionen kann man nur 
begrüßen und ich hoffe, dass auch mög-
lichst viele Messebesucher das Angebot 

nutzen werden. Wir als Expert werden 
uns wieder in die Riemen legen, um un-
sere Mitglieder auf die Messe zu bringen. 
Außerdem werden wir dieses Jahr unsere 
Tagung mit zwei Stunden recht kurz hal-
ten, sodass unsere Mitglieder länger auf 
die Messe können. Denn eines ist klar, 
auf so einer Fachmesse ist es für unsere 
Mitglieder möglich, auf einem Fleck vie-
le Dinge zu erledigen, für die man sonst 
Monate benötigt.“

Auch Euronics-Vorstand Peter Osel 
lässt keinen Zweifel an der Bedeutung der 
Messe aufkommen: „Trotz aller Unkenru-
fe ist die Futura eine wichtige Veranstal-
tung für den Handel. Ich möchte mich 
daher bei allen Ausstellern bedanken. Für 
die Industrie bietet die Messe eine Bühne, 
die man natürlich entsprechend bespielen 
muss. Ich verstehe, dass für die Hersteller 
die Bäume nicht in den Himmel wach-
sen, aber es ist traurig und trägt nicht zur 
Stärkung der Messe bei, wenn so viele 
Unternehmen nicht vertreten sind. Wir 
lassen jedenfalls unsere treuen Industrie-
Partner auf der Messe nicht im Stich. So 
werden wir wieder unsere erfolgreichen 
Standführungen durchführen und auch 
unsere Tagung ist ein wichtiger Frequenz-
bringer für die Messe.“
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A ls am 12. Juni um die Mittagszeit 
die eMail mit dem Betreff „Credit-

reform informiert: Elektro-Shop Köck 
GmbH, Wien, stellt Sanierungsantrag 
- 57 Dienstnehmer betroffen, 4,6 Mio 
Passiva”  im Posteingang landete, ließ sich 
nicht einmal in Ansätzen erahnen, welche 
Lawine an Emotionen soeben losgetreten 
worden war. Die einen beneiden ihn, die 
anderen schätzen ihn, diese bewundern 
ihn, jene verachten ihn, manch einer ver-
dammt ihn und manch anderer reibt sich 
die Hände – nur egal war es keinem, was 

da passierte. Das zeigte sich auch in den 
darauffolgenden Tagen auf E&W On-
line, wo die Meldung zur Köck-Insovenz 
eine Rekordanzahl an Postings nach sich 
zog (siehe auch Kasten S. 15).  

DAS AUSMASS  

Zu den vorliegenden Zahlen hält man 
beim betroffenen Unternehmen Folgendes 
fest: Die mit rund 4,6 Mio Euro bezifferten 
Passiva würden sämtliche offenen Forde-
rungen enthalten und auch die – geprüfte 

– Bilanz des Geschäftsjahres 2013 (Anm.: 
die einen Verlust von rund 2,8 Mio Euro 
ausweist) berücksichtigen. Mit der Höhe 
der Aktiva zeigt sich GF Karl Köck alles 
andere als einverstanden: „Ich weiß nicht, 
wie dieser Wert von 200.000 Euro zustan-
de kommt, denn da ist die lagernde Ware 
in keiner Weise berücksichtigt. Und wel-
ches Handelsunternehmen hat das Geld 
schon am Konto?” Nach dem Verkauf der 
„größtenteils bereits bezahlten” Ware wür-
den natürlich deutlich mehr liquide Mittel 
als die zuvor genannten zur Verfügung ste-
hen – was zur Erfüllung der ersten Quote 
ohnehin eine Grundvoraussetzung ist.  

Dem gegenüber gibt Mag. Jürgen Ge-
bauer vom KSV 1870 zu bedenken, dass 
sämtliche Zahlen bisher ausschließlich 
auf Eigenangaben beruhen und daher mit 
Vorsicht zu genießen seien. Für wirklich 
seriöse Werte müsse man die Überprüfung 
durch den Sanierungsverwalter (MMag. 
Dr. Georg Unger, 1070 Wien) abwarten, 
der seine Ergebnisse bei der Prüfungs- und 
Sanierungsplantagsatzung am 21. August 
vorlegen wird. Im Rahmen der ersten 
Gläubigerversammlung und Berichts-
tagsatzung habe es laut Gebauer jedoch 
zumindest einige positive Anzeichen ge-
geben: Derzeit könne kostendeckend ge-
wirtschaftet werden, die Lagerware würde 
nicht verramscht, sondern wenigstens zum 
Einstandspreis verkauft, die Buchführung 
sei ordentlich und es gebe eine gewisse 
Vertrauensbasis seitens der Lieferanten, 
weshalb man mit einigen – wie etwa Sony 
– bereits eine Einigung über die weitere 
Zusammenarbeit erzielen konnte. „Die 
Situation ist schwierig, aber die Chance 
auf erfolgreiche Sanierung ist intakt”, so 
Gebauer. Damit die Sanierung in Eigen-
verwaltung planmäßig  weiterlaufen kann, 
müsse das Unternehmen jedoch weiterhin 
zumindest kostendeckend arbeiten bzw. 
sogar Steigerungen erzielen – was man 
seitens der Gläubigervertreter sehr genau 
beobachten werde. Insidern zufolge werde 
es am Ende wohl auf eine runde Million 
Euro hinauslaufen, die Köck im Zuge der 
angebotenen 30%-Quote binnen zwei 

Aus Sicht von Karl Köck wäre weder die Insolvenz noch das Sanierungsverfahren notwendig 
gewesen –„Wenn wir einfach normal weitermachen hätten dürfen.” 

NACH DER INSOLVENZ: KARL UND EVELINE KÖCK ZWISCHEN FAKTEN UND FIKTION

„Die Matura unseres Lebens”
Wer aus dem Nichts in nicht einmal zehn Jahren ein Unternehmen auf 90 Mitarbeiter ausbaut, ein Netz von acht 
Filialen schafft und größere Umsätze erzielt als die meisten seiner Lieferanten, der kann nicht alles falsch gemacht 
haben. Wenn sich dabei allerdings Schulden von über 4,6 Millionen Euro anhäufen, dann ist wohl auch nicht alles 
richtig gelaufen. Ob sich Elektro-Shop Köck angesichts dieser Last fortführen lässt, wird ein Sanierungsverfahren 
erst weisen – fest steht: Es handelt sich um die emotionsgeladenste Insolvenz in der Branche seit langem. 

 via STORYLINK: 1407010 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: D. Schebach, Elektro-Shop Köck | INFO: www.elektroshopkoeck.com
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Jahren aufbringen müsse – wobei ein Drit-
tel davon gleich nach dem nächsten Ver-
handlungstermin fällig wird.  

DER AUSLÖSER 

Ins Rollen gekommen ist die ganze Sa-
che eigentlich durch einen relativ geringen 
Betrag: Als die TechData Anfang Mai eine 
Rechnung über rund 2.000 Euro nicht 
abbuchen konnte, wurde der Kreditver-
sicherer Prisma in Kenntnis gesetzt, der 
daraufhin die Limits auf Null stellte. Das 
löste einen regelrechten Dominoeffekt aus, 
an dessen Ende seitens der Hausbank das 
„Nein” zur weiteren Gewährung der Kre-
ditlinien stand – was wiederum den Gang 
zum Handelsgericht notwendig machte. 
Das Schlimme aus Sicht von Köck dar-
an: „Wir haben selbstverständlich urgiert 
und sogar eine schriftliche Bestätigung 
der Bank Austria vorlegen können, dass 
die Abbuchung aufgrund eines EDV-
Problems – von denen die Bank Austria 
in letzter Zeit ja mehrere hatte – nicht 
durchgeführt werden konnte. Genützt hat 
das aber nichts, die Prisma ließ sich nicht 
mehr umstimmen, und unsere Bank war 
damit förmlich zu jenen Schritten ge-
zwungen, die sie in weiterer Folge unter-
nommen hat.” Wie der GF betont, habe 
es zu dieser Zeit weder Probleme mit dem 
Kreditschutzverband noch mit der Haus-
bank gegeben – „Ganz im Gegenteil, die 
Bank Autria war uns gegenüber und unse-
rem Restrukturierungskonzept sehr positiv 
eingestellt und hat das voll unterstützt.” 
Außerdem hätten andere Kreditversiche-
rer, mit denen das Unternehmen häufiger 
zu tun hatte als mit der Prisma, die Kredit-
limits zum Teil sogar gerade wieder erhöht. 

Die zuständige Analystin bei Prisma 
sieht die Sache naturgemäß anders: Die 
nicht mehr durchführbare Abbuchung 
von 2.000 Euro sei nicht die Ursache, 
sondern schlussendlich nur noch der 
Auslöser des Insolvenzverfahrens gewe-
sen. Es seien offenbar Management-Feh-
ler passiert, das Unternehmen habe schon 
länger Probleme gehabt – und sei darum 
vom Kreditversicherer laufend Analysen 
unterzogen wurde. Man habe sich bis 
zum Schluss bemüht, das Unternehmen 
bestmöglich zu unterstützen, sah jedoch 
keinen anderen Ausweg mehr. 

DIE ZUKUNFT 

Bereits vor rund eineinhalb Jahren hatte 
man begonnen, das Unternehmen kom-
plett zu restrukturieren – und sich dafür 
mit der Unternehmensberatung „Cons-
pectra” professionelle Hilfe von außen ge-
holt. „Wir wussten, dass wir so nicht wei-
termachen können und uns neu aufstellen 

müssen, und dafür 
haben wir externe 
Unterstützung in 
Anspruch genom-
men”, so Eveline 
Köck. „Wirklich 
traurig daran ist, 
dass uns jetzt, wo 
wir die wichtigs-
ten Maßnahmen 
umgesetzt haben, 
quasi das Licht ab-
gedreht wird.”

Zu diesen be-
reits umgesetzten 
Maßnahmen zählt 
in erster Linie die 
Halbierung des 
ehemals rund 90 
Personen umfas-
senden Mitarbei-
terstandes sowie 
die Verkleinerung 
des Filialnetzes, 
die mit der Schlie-
ßung des Stand-
orts in Berlin im 
Vorjahr eingeleitet 
wurde. Sukzessive hätten jene Standorte 
folgen sollen, die nun auch im Zuge des 
Sanierungsverfahrens aufgegeben werden: 
Wr. Neustadt, Wien 23 und das Lager in 
Raasdorf.  Weitergeführt werden die beiden 
Filialen in Wien 22 sowie jene in Wien 14, 
wobei die Groß-Enzersdorferstraße 92 in 
1220 Wien zukünftig Firmenzentrale und 
Lager vereinen wird. „Wir hatten im Prin-
zip  genau das vor, was nun im Zuge des 
Sanierungsverfahrens passiert – allerdings 
langsamer und geordneter. Von daher stellt 
sich für uns die Frage, ob das wirklich die 
klügste Lösung ist, oder ob es nicht für alle 
Beteiligten besser gewesen wäre, wenn man 
uns einfach weiterarbeiten hätte lassen”, so 
das Ehepaar einhellig. 

Auch in den Tätigkeitsbereichen stellt 
sich Elektro-Shop Köck völlig neu auf: Das 
Exportgeschäft will man in Zukunft eben-
so sein lassen wie sonstige Auslands-Am-
bitionen, darüber hinaus wird man nicht 
mehr in der bisherigen Form im  Fran-
chise-Business bleiben. Den letzten noch 
verbliebenen dieser Partner in Oberwart 
erlaubt man zwar, unter dem Namen Köck 
weiterzumachen, falls gewünscht, für die 
Lager- und Warenfinanzierung müsse der 
dortige Geschäftsführer Erich Mödritscher 
allerdings selbst aufkommen (siehe Kasten 
S. 14). Ob und in welcher Form man die 
Zusammenarbeit mit jenen Partnern fort-
setzt, die man bei ihren Webshops unter-
stützt und zu diesem Zweck beliefert, ist 
derzeit noch offen. Fest steht bereits, dass 
man auch den Versandhandel einstellen 

und Internetbestellungen zukünftig nur 
noch über die eigenen Abholshops abwi-
ckeln wird – wobei die Internetplattform 
selbst in der aktuellen Form weiterläuft. 

Grundsätzlich kritisiert Köck die Rolle 
der Kreditversicherer und Banken, denen 
man als Unternehmer heute völlig aus-
geliefert sei. Diese Abhängigkeit und die 
horrenden Kosten für Personal, Miete, Ver-
sicherung, etc. sei über kurz oder lang das 
„Todesurteil für alle größeren Geschäfts-
lokale im Handel”. Auf die ideale Größe 
wollte er sich nicht festlegen, weil diese 

ELEKTRO-SHOP KÖCK
wurde am 1. Oktober 2004 von Karl Köck, 
zuvor im Servicebereich für Sony tätig, ge-
gründet. Der EP:Mitgliedsbetrieb umfasste 
zuletzt acht Standort (2xWien 22, Wien 14, 
Wien 23, Raasdorf, Wr. Neustadt, Oberwart 
und einen Abholshop in Wien 21 – der Ad-
resse von „Angelsport Köck”).  

VON DER INSOLVENZ 
sind 110 Gläubiger und 57 Angestellte be-
troffen. Aktiva von 200.000 Euro stehen 
Passiva von rund 4,6 Mio Euro gegenüber, 
die sich wiederum zum überwiegenden Teil 
in Lieferanten- und Bankverbindlichkeiten 
(ca. je zur Hälfte) teilen.  

DER SANIERUNG IN EIGENVERWALTUNG
haben die Gläubiger bei der ersten Gläubi-
gerversammlung und Berichtstagsatzung  
zugestimmt. Köck hatte ein Quote von 30% 
binnen zwei Jahren angeboten.

AM PUNKT

Eveline Köck zeigt sich von den äußerst emotionalen Reaktionen auf 
die Insolvenz schwer getroffen – schließlich geht es um alles, was 

man sich in den letzten zehn Jahren aus dem Nichts aufgebaut hat.
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auch von den regionalen Gegebenheiten 
und vom Einzugsgebiet abhänge, sie sei 
jedoch definitiv deutlich kleiner als 1.000 
m2. Und an einem solchen Standort müsse 
man mit zwei bis drei Leuten im Verkauf 
das Auslangen finden. „Denn so traurig 
es klingt, 80-90% der Kunden wünschen 
heute keine Beratung.” Außerdem lüge 
sich die Industrie mit Angaben, wonach 
der Internethandel heute größenordnungs-
mäig nur 10% ausmache, selbst etwas vor. 
Zusatz- und Zubehörverkäufe hält der GF 
ebenfalls für überbewertet: „Das ganze 
Kleinzeugs – alles unter 10  bis 15 Euro 
– ist für meine Begriffe uninteressant und 
eher nur eine Belästigung des Kunden. Ich 
weiß, dass viele diesbezüglich anders den-
ken, und ich weiß auch, dass die Spannen 
auf Zubehör bei 100% liegen – aber was 
sind schon 100% von 5 Euro? Dafür lohnt 
sich der dahinterstehende Aufwand – Per-
sonal, Zeit, Buchhaltung, Verrechnung, 
usw. – nicht. In unserem Angelshop lassen 
sich sehr einfach 20 Zubehörartikel da-
zuverkaufen, aber in der Elektrobranche 
macht es wesentlich mehr Sinn, z.B. auf 
Selektivware hinaufzuberaten.” 

GRUNDSÄTZLICHES 

Von den Vorgängen und den Reaktio-
nen der letzten Zeit zeigt sich Eveline 
Köck jedenfalls tief betroffen: „Mit dem, 
was wir da auf geschäftlicher wie auch 
auf persönlicher Ebene erleben, machen 
wir die Matura unseres Lebens. Natürlich 
sind wir nicht unfehlbar, schließlich sind 
wir ja auch nur Menschen. Und es ist 
wirklich nicht einfach, ein Unternehmen 
mit 90 Mitarbeitern zu führen”, so die 
GF. Dass es zur aktuellen Situation ge-
kommen ist, sei ebenso wenig beabsich-
tigt gewesen wie die Kündigungen, die 
man aussprechen hatte müssen – „Das 

ist mit bei keinem 
leicht gefallen 
und ich habe mit 
jedem bzw. jeder 
mitgelitten”, be-
teuert sie. Umso 
mehr gelte nun: 
„Hut ab vor dem 
jetzigen Team, das 
ist der verlässliche 
Kern, der hin-
ter uns steht und 
hinter dem auch 
wir stehen.” Das 
Ziel lautet nun, das Unternehmen  von 
den einstigen drei Standbeinen Export, 
Filialbereich und Endkundengeschäft auf 
das B2C-Business zu verschlanken. „Wie 
wollen als kleiner, feiner Familienbetrieb 
weitermachen”, so Eveline Köck. 

REDE UND ANTWORT 

Zum Thema Auslandsengagement – 
sprich der Übernahme und nur wenige 
Monate später erfolgten Schließung des 
HiFi-Shops Berlin im Vorjahr –, die als 
eine der Hauptursachen für die prekäre 
finanzielle Lage genannt wurde, erklärt 
Karl Köck: „Wir haben die Filiale in Ber-
lin nur übernommen, weil Herr Meinert 
in die USA ausgewandert ist. Er hat dann 
beim deutschen Finanzamt korrigierte 
Rechnungen abgegeben und uns damit 
letztendlich um rund 250.000 Euro betro-
gen – angeblich hätte er uns diesbezüglich 
informiert, aber das ist nie geschehen.” 
Hintergrund: Die bei innerdeutschen 
Geschäften erlaubte Brutto-Brutto Ver-
rechnung sei von Meinert nachträglich in 
eine Netto-Rechnung gewandelt worden. 
Dass man den Lagerbestand wertmäßig 
von rund 1 Mio. Euro bei Übernahme 
(Anfang 2013) bis zur Schließung (Herbst 

2013) auf rund 200.000 Euro abbauen 
konnte, habe nichts mehr genützt, um den 
Standort zu retten, der ursprünglich als 
Versandlager für die Deutschland-Aktivi-
täten von Köck geplant war. Die fehlende 
Viertelmillion will sich Köck auf jeden Fall 
wiederholen, indem er den Schaden ein-
klagt. Rene Meinert hingegen pocht da-
rauf, Köck sehr wohl über sein Vorgehen 
informiert zu haben und weist jede weitere 
Schuld von sich.

Im Zuge des Rückgangs des gesamten 
Service-Geschäfts, bei dem man aufgrund 
herstellerseitiger Änderungen u.a. den Ser-
vicevertrag mit Sony verloren hatte, war 
der Verlust des Saeco-Servicevertrages für 
Köck ebenfalls keine Überraschung – und 
resultierte anders als in Branchenkreisen 
gemunkelt nicht darauf, für verpackte 
Neuware Servicepauschale verrechnet zu 
haben und damit aufgeflogen zu sein.  
Man habe Saeco jahrelang B-Ware abge-
nommen (teils neu, Austellungsstücke, 
defekte Geräte) und repariert oder selbst 
weiterverkauft – im Ausmaß einer fünf-
stelligen Stückzahl. Im Zuge der Übernah-
me durch Philips hätte nicht nur Köck, 
sondern auch viele weitere Unternehmen 
in Österreich ihre Serviceverträge mit 

Zentrale und Lager Zukünftig wieder in der Groß-Enzersdorfer Straße. 

Um die „Steine-statt-iPads”-Geschichte 
rankten und ranken sich in der Branche 
zahllose Gerüchte. Köck zu seiner Sicht 
der rund 1,25 Mio Euro schweren Din-
ge: „Die Ware ist aus Italien gekommen 
und von dort über Zwischenstationen in 
der Slowakei, drei Händler in Österreich, 
Deutschland und Lettland wieder nach 
Italien gekommen – was wir zu diesem 
Zeitpunkt nicht gewusst und erst auf-
grund der nachfolgenden Recherche der 
Polizei erfahren haben. Vermutlich war 
das als Mehrwertsteuerbetrug geplant, 
aber darüber hinaus sind die iPads auch 
noch irgendwo ausgetauscht worden. Un-
ser Kunde, dem wir die iPads verkauft 
haben und der die Ware für in Ordnung 

und selbst aus dem Zolllager am Flugha-
fen Wien übernommen hat, meldete sich 
1-2 Tage später plötzlich mit der Behaup-
tung, die Kartons seien leer.” 

Dass das so nicht stimmen konnte, habe 
man sich deshalb zusammengereimt, weil 
in einem Nebengeschäft noch ein zweiter 
Abnehmer involviert gewesen sei, der völ-
lig ordnungsgemäß die besagten Geräte 
in den Verpackungen vorgefunden hatte. 
Zudem habe man sich beim Ursprungs-
lieferanten, mit dem man davor schon ei-
nige Deals gemacht hatte, die Ware selbst 
angesehen und die IMEI-Nummern ge-
scannt. Damit konfrontiert, habe sich der 
Hauptabnehmer in einige Widersprüche 

verstrickt und dann ein ganzes Rad an 
Skurillitäten in Gang gebracht: Die Ge-
schäftsführung des Unternehmens wurde 
zunächst übergeben, die Firma war in 
weiterer Folge nur noch auf dem Papier 
existent. Für Köck der Gipfel: Die Forde-
rung kaufte der vormalige Geschäftsfüh-
rer privat aus dem Unternehmen heraus 
und klagte sie erneut ein. Nach einigem 
Hin- und Her sowie den dazugehörigen 
Gerichtswegen ist die Sache nun offenbar 
beendet – wobei der Verbleib der iPads 
nach wie vor offen ist (die entsprechende 
Information sei von der Polizei bis heu-
te nicht bekannt gegeben worden) und 
Köck auf einem Schaden von rund 600-
700.000 Euro sitzen geblieben ist. 

DER OMINÖSE IPAD-DEAL
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Saeco verloren, weil dieses zentralisiert 
wurde. „Wir haben uns mit Philips geei-
nigt, dass irreparable Geräte im Wert von 
rund 100.000 Euro abgelöst werden – die 
hat Philips zurückgekauft, abgeholt und 
verschrottet.”  

Vorwürfe wie jenen, das Lager sei nie ab-
gewertet worden, weist Köck als lächerlich 
und unhaltbar zurück: „Dafür ist der Wirt-
schaftsprüfer haftbar – und das müssen Sie 
erst einmal schaffen, dass hier nichts abwer-
tet wird. Bei uns waren‘s per Ende 2013 
übrigens 302.000 Euro, das kann man 
auch gerne in der Bilanz nachlesen.” Auch 
die Behauptung, das Unternehmen hätte 
gefälschte Bilanzen abgeliefert, ist für ihn 
haltlos: „Wir sind jedes Jahr von einem 
Wirtschaftsprüfer unter die Lupe genom-
men worden und wir mussten aufgrund 
unserer Situation gegenüber der Bank so 
gut wie alles offenlegen.” Ebensowenig sind 
für ihn daher die Anschuldigungen nach-
vollziehbar, Bücher und Zahlen über das 
Warenwirtschaftssystem im Nachhinein ge-
ändert bzw. „auffrisiert” zu haben: „Wie soll 
das funktionieren? Wir hatten – unange-
meldet – stichprobenartige Überprüfungen 
vor Ort, wo Lagerstände etc. kontrolliert 
wurden. Und wenn man einmal eine La-
gerverpfändung hat, gibt‘s gewisse Auflagen 
von der Bank – wir haben Lagerstände zu-
erst quartalsweise, dann monatlich melden 
müssen. Da lässt sich nichts auffrisieren 
oder beschönigen, und das haben wir auch 
gar nicht notwendig.” Und beim Vorwurf, 
das Ehepaar hätte Unsummen entnom-
men, sei genau das Gegenteil der Fall: „Wir 
haben letztes Jahr sogar 1 Mio. Euro aus 
privaten Mitteln einbezahlt, um das Un-
ternehmen zu retten. Auch das kann sich 
gerne jeder in der Bilanz ansehen.” 

SELBST- UND FREMDKRITIK 

Die Frage, ob das Unternehmen zu 
schnell gewachsen sei, beantwortet Karl 

Köck mit einem klaren „Nein, überhaupt 
nicht!” Vielmehr ortet er das Problem 
dabei in der „schwächelnden Industrie”, 
durch die er sich bis zu einem gewissen 
Grad getrieben fühlte, und die auch im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt 
habe, allerdings seien über die Jahre eini-
ge Hersteller „abhanden” gekommen bzw  
konnten einfach nicht mehr in alter Stär-
ke helfen. „In Spitzenzeiten haben wir 35 
Mio. Euro UE-Umsatz gemacht, heute 
sind es 5-6 Millionen. Wie soll das ge-
hen?” sucht Köck nach Antworten. Pro-
blematisch dabei sei vor allem, dass die 
Kosten für Miete, Personal, etc. ja auf-
recht blieben, und es äußerst schwer sei, 
nach Verstößen wieder zurückzurudern. 
Den einzigen Vorwurf, den man sich 
machen müsse, sei jener der mangelnden 
Erfahrung, sind sich die beiden GF einig: 
„Uns hat es sicher an der nötigen Erfah-
rung gefehlt. Aus heutiger Sicht hätten 
wir früher erkennen müssen, dass die 
Bäume nicht in den Himmel wachsen.” 

STIMMEN 

Robert Novak, Franchise-Partner am 
Standort 1030 Wien und mittlerweile in 
der Versicherungsbranche tätig: „Dieses 
Kapitel ist für mich seit drei Jahren abge-
schlossen – die Filiale wurde zugesperrt, 
mich interessiert das Ganze nicht mehr. 
Weiter möchte ich mich dazu nicht äu-
ßern.” Eine Schlüsselfigur, bei der – auch 
rund um den iPad-Deal – viele Fäden zu-
sammenlaufen, ist Argjent Iseini, Quer-
ein- und Aufsteiger bei Köck. Dort war er 
zuletzt verantwortlich für die Export-Ge-
schäfte und ist heute einer der Geschäfts-
führer von Red Zac Stöhr: „Ich möchte zu 
dieser ganzen Sache nicht Stellung neh-
men, denn ich glaube, jede Äußerung von 
mir wäre irgendwie unglaubwürdig und 
unpassend – das meine ich jetzt gar nicht 
böse. Ich bin seit zwei Jahren nicht mehr 
bei der Firma Köck, für mich ist das Thema 

abgeschlossen.” EP:Geschäftsleiter Michal 
Hofer zeigte sich ob des Ausmaßes der Re-
aktionen und Emotionen überrascht, woll-
te selbst jedoch keinen Kommentar zu der 
ganzen Sache abgeben – was in Anbetracht 
der Umstände, dass es sich um einen nam-
haften Mitgliedsbetrieb der Kooperation 
und um ein laufendes Verfahren handelt, 
durchaus nachvollziehbar erscheint.

LG-Vertriebsleiter Markus Monjau 
meinte: „Es ist schade um einen Fach-
händler, der sich soetwas aufgebaut hat 
und mit dem wir gute Geschäfte gemacht 
haben.” Ware sei aber schon seit längerem 
nicht mehr direkt an Köck geliefert wor-
den. Seit Kreditversicherer Atradius etwa 
zur Zeit der letztjährigen IFA den „Ste-
cker gezogen” habe, seien Lieferungen nur 
noch gegen Vorauskasse erfolgt – weshalb 
Köck auf das EP:Lager auswich.  Sein 
Beitrag in Sachen Insolvenz-Ursachenfor-
schung: „Alle Lieferanten arbeiten heute 
mit kleinen Lagerständen. Dadurch wird 
auch das Geschäft mit Trading-Positionen 
sukzessive weniger.” HB-Chef Christian 
Blumberger zeigte sich um konstruktives 
Herangehen bemüht: „Wir sind wahr-
scheinlich einer der großen Gläubiger 
und uns wird‘s dahingehend treffen, dass 
die Kreditversicherung einspringen muss 
– über die ist aber alles abgedeckt. Mitt-
lerweile wurde auf Vorauskasse umgestellt 
und wir verhandeln mit Köck, wie wir die 
ganze Sache abwickeln und weitermachen 
können. Unterm Strich tut‘s mir leid, weil 
wieder ein großer Händler ‚flöten geht‘ 
– für die Industrie ist es nicht lustig, was 
da passiert. Auch in Hinblick auf DiTech 
oder McWorld, wo uns als HB zwar kein 
Schaden entstanden ist, aber die Banken 
und Versicherungen werfen das alles in  
einen Topf und werden noch restriktiver 
agieren – und das ist nicht gut für die gan-
ze Branche.”     

Gemeinsam will das Ehepaar Köck die 
schwierige Situation meistern. 

Erich Mödritscher, seid vielen Jahren in 
der Branche, führt den letzten verblie-
benen Franchise-Shop im Filialnetz von 
Köck. Noch, denn nach der Insolvenz des 
Warenversorgers ist eine rasche (Finanzie-
rungs-)Lösung gefragt – die bis Ende Juli 
gefunden sein und damit das Überleben 
des Standorts sicherstellen soll. „Wir wa-
ren im Grunde ja schon bisher komplett 
selbstständig, einzig die Ware haben 
wir von bzw. über Köck bezogen, so der 
Oberwarter Geschäftsführer, der „auf je-
den Fall” weitermachen will – unter der 
Flagge von EP:. Die zusammenarbeit mit 

Köck bezeichnet Mödritscher als „stets 
sehr vorbildlich. Ich persönlich kann 
nichts Negatives sagen. Unser Verhältnis 
ist freundschaftlich und wird es auch blei-
ben – und gegen eine weitere Geschäftsbe-
ziehung spricht ebenfalls nichts.”

STANDORT OBERWART: ZUKUNFT IN EIGENREGIE
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Ob Elektro-Shop Köck am 1. Oktober 
zur 10-Jahres-Feier laden kann, wird sich 
am 21. August weisen: Für diesen Tag ist die 
Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung 

anberaumt, bei der die Entscheidung fällt, 
ob das Konzept zur Sanierung in Eigen-
verwaltung von den Gläubigern angenom-
men wird. Wie auch immer das Ergebnis 

lauten mag, Fortsetzung folgt – in punc-
to Köck-Elektrogeschäfte vermutlich, in 
puncto E&W-Berichterstattung Print 
und Online definitiv.  

Noch nie hat ein Thema derart viele Postings bewirkt wie diese Meldung. Zur Köck-Insolvenz wurden beinahe 
50 (!!) Reaktionen geschrieben (von denen einige allerdings wieder entfernt werden mussten, weil sowohl den 
guten Geschmack betreffend als auch in rechtlicher Hinsicht deutlich unter der Gürtellinie). Hier ein Auszug:

kleiner Händler: ist eine tolle Sache, zuerst 
den Handel mit krankhaften Dumping-
preisen in die Ecke drängen, Massig Schul-
den aufbauen, und dann ein Sanierungs-
verfahren einleiten... (…)

Katzialf: Köck war doch selbst einer der gro-
ßen Verschleuderer von Unterhaltungselek-
tronik und Haushaltsgeräten im Geizhals. 
Er hat genauso viel dazu beigetragen das im 
Onlinehandel keine Margen mehr lukrier-
bar sind, mit seinem Drang an vorderester 
Stelle im Ranking zu stehen. (…)

Max Mustermann ein EP Händler: Er 
wird nicht der letzte sein. Wen mann seine 
Angebote angesehen hat, hat man sich oft ge-
wundert dass das möglich ist oder war. (…)

Didi: Alles klar, wenn man die guten Leute 
kündigt muss das Geschäft leiden.Es kommt 
immer darauf an wer sich die Säckchen voll-
füllen möchte.Die Zahnräder drehen sich 
nur, wenn bei keinem ein Zahn fehlt! (…)

HMH.: Wer den Schaden hat … muss wohl 
auch die Häme, Spott und üble Nachrede 
erdulden! Es schmerzt mich grundsätzlich 
immer, wenn es einen Kollegen „erwischt“! 
Die Folgen einer Insolvenz tragen nämlich 
VIELE! In erster Linie die Gläubiger, die 
Angestellten aber auch „die dafür Verant-
wortlichen“! Dabei verdient es KEINER, 
wenn „Öl ins Feuer gegossen“ oder man mit 
„Dreck“ beworfen wird! (…)

....: (…) Wenn es nach mir geht, hat das 
ganze viel zulange gedauert mit der Insol-
venz! Kunden wurden Großteils von vorne 
bis hinten verar.... ob es Lagerbestände oder 
die Lieferzeiten betrifft. (…) Fazit: tut mir 
auf jeden Fall leid für die Mitarbeiter der 
Firma, aber sonst für keinen! Schlussendlich 
nimmt doch alles seinen gerechten lauf.

wien1210: Es ist schade um die Mitarbei-
ter... die Preispolitik ist aber genau das wo-
ran es gescheitert ist... (…)

JH: Der Anfang vom Ende zeichnete sich 
bereits vor längerer Zeit ab....Schade! Betei-
ligung an einer Firma in Berlin...da wollte 
man groß in den online Handel einsteigen. 

Hätte die GF nach alter Väter Sitte sich auf 
den heimischen Markt konzentriert, wäre es 
u.U. Nicht zur Insolvenz gekommen. (…)

Raasdorf: Serviceabteilung. Wenn die Indus-
trie wüsste, was hier so alles gedreht wurde, 
gäbe es „Heulen und Zähneknirschen“, und 
wohl kaum eine Weiterführung dieser Firma.

K.K. (aber nicht Köck !): Als ehemealiger 
Mitarbeiter und mit langjähriger Erfahrung 
könnte ich Seiten füllen mit den Fehlern die be-
gangen wurde, aber das liegt mir ferne. ABER 
Die Konsumenten und Preisvergleicher gehö-
ren zu den Hauptverursachen der gesamten 
Problematik ! Egoistische Ansichten um den 
niedrigsten Preis zu bezahlen ruinieren den ge-
samten Markt. Beratung wollen alle, aber die 
Kosten die der Unternehmer dafür zu tragen 
hat dürfen nicht weitergegeben werden. (…) 
Eine in diesem Beiträgen gemachte Äußerung 
über zu hohe Spannen, zeugt davon das man-
che das gesamte Konzept der Marktwirtschaft 
nicht verstanden haben. Ich bin ein Verfechter 
davon, das Beratung auch etwas wert ist und 
ich auch dafür mehr bezahle. (…)

Insider: (…) Warum sollte KK Klartext re-
den? Das Geschah vorher nicht und wird auch 
jetzt nicht geschehen! Und wenn wird nicht 
die Wahrheit gesagt. (…) Selbstverständlich 
liegt es in der Unsicherheit des KK dass kein 
Statement kommt. (…) Gibt einfach zu vie-
le „ehemalige“ Mitarbeiter die zu viel wissen. 
Wenn da erstmal einige reden würden.

PJ: Führt zuerst eimal eine Firma mit 50 
Mitarbeitern, bei den momentan herschen-
den Verhältnissen, steuerlich und Umfeld, 
wie in Österreich. Dann können wir weiter 
reden. Zu den Gläubigern ist zu sagen: Wa-
rum habt ihr soviel frei Haus geliefert und 
Geld geborgt? War die Gier zu groß?

B.E. Karma: Kk hat viele Fehler gemacht 
die ihm treue und bemühte Mitarbeiter vor 
Jahren schon vor Augen geführt hatten. Ihm 
wars egal....mhhm des moch ma scho irgend-
wie ;) Es kam einen vor das die Fehler nach 
mind. 3 Warnungen absichtlich began-
gen wurden oder fehlte KK wirklich soviel 
kaufm. Talent?!  (…) Sicher ist die Firma ist 
viel zu schnell und unkontrolliert gewachsen. 

Jeder Mitarbeiter mit Köpfchen sah das dass 
so nicht lange gut gehen kann. Es fehlte an 
Struktur. Das Team war mal motiviert und 
gut ausgebildet, doch mit dem Erfolg kam 
die Gier. (…) Ps.: Karli gratuliere jetzt bist 
du glaub ich da wo du hin wolltest.

Industrie: Das Drama war doch schon län-
ger bekannt.... Hat bei dem sagenumwoge-
nenen „Steine statt iPad“ Deal begonnen 
und war auf den Ordertagen schon unüber-
sehbar das hier etwas oberfaul ist... Die 
Mimik der beiden sprach ja Bände... Viel 
Freude den Lieferanten die ab diesen Zeit-
punkt immer noch geliefert haben wie die 
Bösen statt endlich auch den vielen kleinen 
Händlern den Rücken zu stärken. (…)

Insider2: (…) Ich finde es schade, dass ein 
durchaus erfolgreiches Unternehmen, es in 
den letzten 4 Jahren nicht geschafft hat sich 
an den Markt anzupassen. Und bitte es liegt 
nicht an der Umwelt. Die Verantwortung 
hat immer der Entscheidungsträger. Die 
Ursachen sind sicher intern zu finden. (…)

verärgerter (EX) Mitarbeiter: Vorab sei 
mal angemerkt dass es doch a Wahnsinn ist zu 
lesen, wie hier die Meinungen über die Firma 
Köck insbesondre KK in den letzten Tagen sind. 
Nicht nur auf diesem Portal, sondern auch Ge-
sprächsthema nummer eins in der Branche ist. 
Normalerweise freut sich keiner, wenn einem 
so a Dilemma passiert, zumal das Auswirkun-
gen auf die gesamte Branche hat - Versicherer, 
Banken, Lieferanten - da haben wieder alle 
die Hosen voll (…) Im Fall Köck schaut des 
ganze a bissl anders aus. Der werte Herr Köck 
dürfte sich nicht sehr viele Freunde gemacht 
haben und ich kann des schon a bissl nach-
vollziehen. Deswegen überrascht mich das ned, 
dass bei uns in der Branche und mit allen die 
ich gesprochen hab, dass die mehr Freude an 
den Tag legen als Mitleid. Tut mir leid dies so 
sagen zu müssen aber es ist so. (…)

HB: solange die Firma Köck von diver-
sen Herstellern (per Nachnahme)beliefert 
wird,und fleißig auf Geizhals nach wie 
vor die Geräte verschleudert kann man sich 
nur mehr wundern. Offensichtlich haben es 
manche Hersteller wirklich notwendig die-
sen Wahnsinn auch noch zu unterstützten.

HOCHBETRIEB AUF ELEKTRO.AT 
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K urz hatte es so ausgesehen, als ob 
noch eine zweite Bietergruppe rund 

um Richard Lugner bei der Übernahme 
von DiTech dazwischenfunkt. Doch am 
10. Juni war die Übernahme von DiTech 
durch e-tec fixiert. Nachdem das zweite 
Konsortium kein weiteres Angebot leg-
te, gingen die Reste von DiTech an die 
Oberösterreicher. 

Nach einer ersten Evaluierung stand 
laut e-tec Geschäftsführer Bernd Kuhn 
zum Redaktionsschluss dieser E&W-
Ausgabe fest, dass drei der ehemaligen 
DiTech-Filialen (Innsbruck, Klagenfurt 
und in der Wiener Lugner City) wieder 
eröffnet werden. Der ebenfalls evaluierte 
Standort Graz wird dagegen nicht wieder 
aufsperren. Was aber nicht heiße, dass es 
nicht später noch eine DiTech-Nieder-
lassung geben werde, wie Kuhn betonte. 
Drei weitere Niederlassungen in Wien 
werden dagegen noch bewertet. Auch 
das bisherige Multichannel-Konzept mit 
24 Stunden Online-Verfügbarkeit des 
Webshops sowie Beratungskompetenz 
und Service vor Ort in den Filialen soll 
den Kunden weiterhin geboten wer-
den. Ebenso ist ein B2B-Schwerpunkt  
geplant.

ZWEI MARKEN

„Die Marke wird 1:1 wieder auferste-
hen, auch das Konzept bleibt dasselbe, 
weil das war ja vom Grundsatz her sinn-
voll und richtig. Würden wir dieses Kon-
zept verändern, könnten wir zudem den 
Markenwert von DiTech nicht nutzen“, 
so Kuhn. Die neu zu gründende DiTech 
GmbH – die ursprüngliche Gesellschaft 
wurde ja liquidiert – wird Ihren Sitz in 
Wien haben. Für das erste Geschäftsjahr 
erwartet man sich in Timmelkam – ab-
hängig von der Anzahl der betriebenen 
Standorte – einen Umsatz von 25-50 Mio. 
Euro, der mit 20-40 Mitarbeitern erwirt-
schaftet werden soll. Kuhn rechnet bereits 
im ersten Geschäftsjahr mit einem positi-
ven Betriebsergebnis, da es auf Grund der 
starken Synergieeffekte mit dem Mutter-
unternehmen wie in der Warenwirtschaft, 
dem Marketing und Back-Office zu er-
heblichen Kosten- ersparnissen kommen 

werde. Als Geschäftsführer des neuen 
Unternehmens wird ebenfalls Kuhn fun-
gieren. 

Dass sich die Marken e-tec und Di-
Tech ins Gehege kommen könnten, diese 
Gefahr sieht Kuhn nicht. „Die beiden 
Marken existierten 15 Jahre nebenein-
ander und deckten in dieser Zeit unter-
schiedliche Kundensegmente mit nur 
geringen Überschneidungen ab“, so der 
e-tec-GF. „Aus unserer Sicht ergänzen 
sich die beiden Marken daher sehr gut 
und wir gehen davon aus, dass wir mit 
e-tec und DiTech gemeinsam einen deut-
lich größeren Marktanteil erzielen wer-
den.“

Sobald die DiTech-Filialen wieder auf-
sperren, will man sich jedenfalls bei den 
DiTech-Kunden zurückmelden. Schließ-
lich habe man die Kundendatenbank 
mit übernommen. Aber auch auf den 
Social Media-Kanälen auf Facebook und 
Google+, wo DiTech eine begeisterte 
Fangemeinde hatte, werde man sich zu-
rückmelden. „Da werden wir alle Tools 
nutzen, die uns zur Verfügung stehen“, 
so Kuhn. 

NACH DEM KAUF DURCH E-TEC

Rückkehr von DiTech 
Für 1,4 Mio Euro netto hat e-tec electronic die Marken- und Domainrech-
te sowie alle unbelasteten Vermögenswerte von DiTech übernommen. 
Bis Anfang September soll nun die Marke DiTech wieder auferstehen.  

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

E-Tec GF Bert Kuhn  will die Marke DiTech 
wieder auferstehen lassen. 

EXPERT ETECH

Neueröffnung in 
Windischgarsten
Nach nur acht Monaten Bauzeit hat 
Expert ETECH in Windischgarsten 
seine neueste Filiale eröffnet. Bei der 
Errichtung der modernen, 1,8 Mio. 

Euro teuren Niederlassung wurde be-
sonders auf die Energieeffizienz geach-
tet. Gleichzeitig setzt die neue Filiale 
einen besonderen optischen Akzent an  
der Einfahrtsstraße nach Windisch-
garsten. Die 377 Quadratmeter gro-
ße PV-Anlage mit 50 kWp Leistung, 
die die Südfassade des Gebäudes be-
herrscht, ist nicht zu übersehen. Gefei-
ert wurde die Eröffnung der jüngsten 
ETECH-Filiale am 25. Juni mit rund 
200 Gästen.

Passend zur Region wurde für die Nie-
derlassung eine Holzbauweise gewählt. 
Dies sorgt für ein angenehmes Raum-
klima. Die nach Norden gerichteten 
Fenster gewährleisten in Verbindung 
mit der tageslichtabhängigen LED-Be-
leuchtung für optimale Lichtverhält-
nisse auf den 1.200 Quadratmetern 
Verkaufs- und Bürofläche. Gleichzei-
tig wird damit auch der Kühlbedarf 
des Baus reduziert. Für das angeneh-
me Raumklima sorgt schließlich eine 
Grundwasser-Heizung/Kühlung. Ne-
ben zahlreichen Parkplätzen finden 
Kunden auch zwei Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge vor dem neuen Ge-
schäft.

Zur Eröffnung konnten ETECH-Ge-
schäftsführer DI Klaus Schmid sowie 
Filialleiter Reinhold Habersack auch 
fünf Bürgermeister aus den umliegen-
den Gemeinden begrüßen.  Auch der 
Spaß- und Genussfaktor kam nicht zu 
kurz, kulinarisch sind die Gäste mit ei-
nem Grillbuffet verwöhnt worden, die 
Chaoskellner von Pronto Pronto sorg-
ten für die gute Unterhaltung.

© e-tec
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A nfang Juni machte die Nachricht 
vom bevorstehenden Konkurs von 

McWorld/McShark die Runde. Das end-
gültige Aus folgte kaum zwei Wochen 
später. Die vom Welser Händler Andreas 
Petermandl 2008 gegründete Kette hat-
te sich mit der Übernahme des größeren 
Konkurrenten McShark im Vorjahr ver-
schluckt. 

Im Frühjahr 2013 hatte Apple-Händ-
ler McWorld seinen Konkurrenten Mc 
Shark übernommen. Das Unternehmen 
positionierte sich als Premium-Reseller 
für Apple-Geräte sowie Highend-Zube-
hör. Doch der angegebene Umsatz von 
50 Mio. Euro reichte offenbar nicht aus. 
Am 17. Juni 2014 musste das Unterneh-
men eine Insolvenz ohne Eigenverwal-
tung anmelden. 

Als Gründe für den Konkurs wurden 
die hohen Kosten der Übernahme sowie 
Umsatzeinbrüche angegeben. Laut KSV 
betragen die Passiva 11,8 Mio Euro. In-
zwischen wurden auch schon die ersten 

Standorte geschlos-
sen: So ordnete der 
Masseverwalter am 
25. und 26. Juni 
die Schließung der 
Niederlassungen in 
Gerasdorf und im 
Outlet Center in 
Parndorf an. 

DURCH-
SCHLAG

Andreas Peter-
mandl scheint 
zwar nicht mehr 
als GF des Unter-
nehmens auf, al-
lerdings ist die Mc-
World noch immer 
eine Tochtergesellschaft seiner in Wels 
beheimateten Mcom. An dieser dürf-
te die Insolvenz der Tochter nicht ganz 
spurlos vorübergegangen sein. So wur-
den in den vergangenen Wochen zwei 
Telekom-Shops der Schwesterfirma 

Mobile Communication Services GmbH  
geschlossen. 

Weder von McWorld GF Sascha van 
der Werf noch von Andreas Petermandl 
waren Stellungnahmen zu erhalten. 

MCWORLD IN KONKURS

An der Übernahme verschluckt

Andreas Petermandl bei der Eröffnung der Parndorfer Filiale der 
McWorld im Dezember 2012  – kurze Zeit später  wurde McShark 

übernommen. 

© Dominik Schebach

Fachmesse für Unterhaltungselektronik, 
Haushaltstechnik und Telekommunikation

Ihr Weg in die Zukunft.

18. – 21.09.2014
Messezentrum Salzburg

www.futuramesse.at

Österreichs Leitmesse für 
zukunftsweisende Technologien 
in den Bereichen:

• Unterhaltungselektronik

• Elektrogroßgeräte

• Elektrokleingeräte
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S owohl die Nachfrage (-4%) als auch 
die Wertumsätze (-6%) sind bei der 

Unterhaltungselektronik in den ersten 
vier Monaten weiterhin eingebrochen, 
die Preise nach wie vor im Sinkflug. Der 
EFH verlor aber 7,8% an Wertumsatz, 
während der Nichtfachhandel – beson-
ders die von der BWB gestreichelten 
Online-Kanäle – ihre Wertumsätze um 
4,3% steigern konnten. In den beiden 
letzten erhobenen Monaten schrumpfte 
der Markt zwar nur um 4%, der Nicht-
fachhandel legte aber im Gegensatz zum 
EFH (-5,8%) 7% an Umsatz zu.

Im Detail schaut’s so aus: Bei TV und 
Video ging die Nachfrage um 6% und 
der Wertumsatz um 7% zurück, Static 
Audio schrumpfte um 2% bei den Stück 
und um 3% im Wert, Portable Audio war 
bei der Nachfrage um 4% hinten und 
beim Wert um 3% und bei den Naviga-
tionsgeräten schrumpften Stückverkauf 
und Wertumsatz um je 3%.

DER WEISSWARENMARKT

Hier stieg sowohl die Nachfrage als 
auch der Wertumsatz um 2% in den 
vier Monaten, der EFH aber schrieb ei-
nen Wertverlust von 1% (war noch nie 
da!), während der Nichtfachhandel sei-
nen Umsatz um 22%(!) steigern konnte 

– sogar die Küchenmöbelspezialisten 
hatten einen leichten Umsatzrückgang zu 
verzeichnen (-0,4%).

In den letzten beiden untersuchten 
Monaten stagnierte die Nachfrage und 
der Gesamtumsatz stieg um nur noch 
1%. Auch hier wieder hat der Nichtfach-
handel mit +10,7% die Nase vor dem 
EFH (-0,3%) und den Küchenspezialis-
ten (-1,4%).

 Besonders gravierend ist hier der Preis-
verfall bei den größten Umsatzbrocken 
(64% Marktanteil) Spüler (-2%), Wasch-
maschinen (-4%), Kühlgeräten (-2%) 
und Gefriergeräten (-3%) ins Gewicht 
gefallen.

DIE ELEKTROKLEINGERÄTE

Hier schaut’s noch relativ gut aus 
(Wert +4%), wenngleich die Nachfrage 
mit +-0% stagnierte. Dennoch konnte 
der EFH mit +5% gleich viel zulegen wie 
der Nichtfachhandel, während die ande-
ren Vertriebskanäle ein Minus schrieben. 
Die Umsatzzuwächse resultierten aus 
einer relativ vernünftigen Preisdisziplin 
(wie auch schon im letzten Jahr konsta-
tiert), von der sich die Anbieter in der UE 
und jetzt auch der Weißware (die bisher 
ebenfalls vernünftig agiert hatten) eine 
Scheibe abschneiden sollten.

Dabei müsste man annehmen, dass ge-
rade elektrische Kleingeräte anfällig für 

Sorgenkind: In den ersten vier Monaten entwickelte sich die UE für den EFH stark negativ, 
der EFH verlor bei TV und Video um 7% Wertumsatz. 

HINAUSVERKAUFSBILANZ 1– 4/14 BEWEIST ES

Die Totengräber       
des EFH sind am Werk
Immer schneller wird die Umsatz- und Ertrags-Talfahrt des heimischen Elektrofachhandels. Jetzt wird die-
ser Trend offensichtlich durch die irrwitzigen Aktivitäten der Bundeswettbewerbsbehörde (siehe Kommen-
tar) noch ordentlich befeuert. Die Herren der BWB sollten sich einmal die im Folgenden abgedruckten Hin-
ausverkaufs-Ergebnisse der Branche für die ersten vier Monate des heurigen Jahres zu Gemüte führen, um 
den Markt – und die prekäre Situation des EFH – fern ihrer Beamtenstuben in der Realität durchschauen  
zu können.

 TEXT: Helmut J. Rockenbauer | FOTO: Hersteller | INFO: www.elektro.at

© Sony

EFH VERLIERT  
gegenüber den anderen Kanälen an Boden. 

UMSATZRÜCKGÄNGE 
musste der EFH in der UE, Weißware und 
der Telekommunikation hinnehmen. 

ELEKTROKLEINGERÄTE 
zeigen Wertwachstum bei stagnierender 
Nachfrage.  

AM PUNKT
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den Kauf über den Online-Handel sein würden. Aber hier 
fahren wohl der Handel gemeinsam mit den Anbietern eine 
vernünftige Qualitäts-Strategie, was jedoch nach den jüngsten 
Attacken der BWB durchaus gefährdet erscheint.

Gut erkennen kann man diese Strategie an den Ergebnissen 
der letzten beiden Monate. Hier ging nämlich die Nachfrage 
um 1% zurück, der Wertumsatz aber stieg um 3%. Was beson-
ders dem EFH zugute gekommen ist, der seinen Wertumsatz 
um 4% steigern konnte, während der Nichtfachhandel nur ma-
gere 1% zugelegt hat.

DER TELEKOMMARKT

Dieser früher florierende Markt ist deutlich eingebrochen – 
die Nachfrage stagnierte in der untersuchten Periode und die 
Wertumsätze gingen um 5% zurück. Bei den Handys sank die 
Nachfrage um 12% und der Umsatz um 21% (Marktanteil nur 
mehr 6%). Bei den Smartphones stieg zwar der Verkauf um 2%, 
der Preis sank allerdings um 6% und der Umsatz dadurch um 
5%. Einzig beim Handyzubehör (wo auch der durchschnittli-
che VK anstieg) gab es ein Umsatzplus in Höhe von 8%. Netz-
telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte sind in die Bedeu-
tungslosigkeit versunken, aber auch Datenkarten und Modems 
kämpfen mit rückläufiger Nachfrage und besonders mit einem 
– durch den starken Preisverfall hervorgerufenen – Umsatzmi-
nus von 29%.

Wenn es nach dem Wunsch der heimischen Wettbewerbs-
behörde geht, droht dem stationären Elektrohandel und sei-
nen Kooperationen das Aus. 

Dazu nur ein Beispiel: Weil der oberste Wettbewerbshüter 
der Meinung ist, jedes Unternehmen muss aufgrund unter-
schiedlicher Kalkulationskriterien auf einen anderen Ver-
kaufspreis kommen – gleiche VKs der Kooperations-Mitglie-
der würden daher einer Kartellabsprache gleichkommen und 
müssten also verboten werden. Sollte sich diese Meinung 
durchsetzen und „Verstöße” dagegen sogar sanktioniert wer-
den, könnten die Kooperationen keine koordinierten Mar-
keting- und Werbeaktionen mehr fahren und würden damit 
den heutigen Hauptzweck ihres Daseins verlieren (siehe auch 
E&W 6/2014). Weil die BWB zudem mit allen Mitteln ver-
sucht, selektive Vertriebswege der Industrie zu sperren, wird 
diese Situation noch verschärft.

Damit aber würde man gerade in der derzeitigen wirt-
schaftlichen Situation des EFH (siehe nebenstehende Hin-
ausverkaufsbilanz), wo Margen ins Nichts zerrinnen und die 
Umsätze wegschmelzen, einem Großteil des traditionellen 
kleinen und mittelständischen EFH den Boden unter den 
Füßen wegziehen.

Die Argumentation der Wettbewerbsbehörde – mit den 
koordinierten und beworbenen Kooperations-VKs würden 
diese künstlich hochgehalten und könnten, wenn man sie 
verbietet, wesentlich niedriger sein – zeugt von einem geis-
tigen Horizont, der dem eines Engerlings gleicht. Denn wer 
sich nur einigermaßen mit der Branche beschäftigt, müsste 
erkennen, dass sich die Preise – gerade durch die oft frag-
würdigen Praktiken mancher (und von der BWB gestützten) 
Online-Anbieter –  derzeit bereits unter der Gürtellinie be-
wegen und das Überleben des EFH an der oft strapazierten 
seidenen Schnur hängt.

Möglicherweise ist das aber den Entscheidungsträgern der 
zitierten Behörde scheißegal, weil es für sie nur wichtig 
ist, kurzfristig opportune Gutpunkte („Wir sorgen dafür, 
dass alles noch billiger wird!”) beim Stimmvolk einzufah-
ren – auch wenn dadurch nicht nur eine Branche vor die 
Hunde geht, sondern auch ein Markt ins Schleudern ge-
rät und tausende  bisher sichere Arbeitsplätze vernichtet  
werden.

Es kann doch nicht sein, dass die Wettbewerbsbehörde 
nicht den fairen Wettbewerb in Bahnen zu lenken ver-
sucht – was man von ihr erwartet –, sondern alles dazu 
tut, nur noch einen Vertriebsweg, den Online-Handel, 
zu forcieren. Auch wenn, wie die letzte Zeit zeigt, so 
mancher dieser Händler sich fragwürdiger Praktiken 
bedient oder kaufmännische Kalkulation für ihn ein  
Fremdwort ist. 

H.J.Rockenbauer

HELMUT J. ROCKENBAUER

Die großen Hausgeräte kommen im Fachhandel ebenfalls unter 
Druck. Während der EFH einen Wertverlust von 1% hinnehmen 

musste, legten die anderen Kanäle um 22% zu.

VON ALLEN    
GUTEN GEISTERN   
VERLASSEN 

Eine Bank blieben im ersten Jahresdrittel die Kleingeräte, die um 4% 
zulegten. Bei den ehemals florierenden Smartphones ging dagegen 

der Umsatz um 6% zurück.
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D en Auftakt machte am zweiten Tag 
des Retail Summits – für Österrei-

cher – ein alter Bekannter: Gerald Reit-
mayr, Head of Retail Europe, schilderte 
bei der Tagung im Berliner Hotel Adlon 

aus der Sicht von Samsung die veränder-
ten Erwartungen der Kunden gegenüber 
dem Fachhandel und wie stationäre Ge-
schäfte unter diesen Vorzeichen agieren 
könnten. 

„Das Zeitalter der Konsumenten ist 
angebrochen. Der Kunde kann nach Be-
lieben Kanäle wählen und wechseln. Ist 
das das Ende der Shops? Definitiv nicht. 
Aber es geht um neue Antworten auf alte 
Prioritäten. Denn die Kunden kümmern 
sich nicht darum, welche Schwierigkei-
ten eCommerce dem Handel macht. 
Sie erwarten alles, jederzeit, überall und 
personalisiert“, erklärte Reitmayr. „Der 
Handel muss deswegen sehen, wie er rele-
vant bleibt – z.B. durch den Einsatz von 

Technologien, um die Aufmerksamkeit 
des Kunden zu fesseln.“

DAS BESTE    
AUS BEIDEN WELTEN

Reitmayr sprach dabei vor allem den 
Einsatz von Technologien in der Präsen-
tation am POS an, um im Shop das Beste 
aus der Offline- mit der Online-Welt zu 
verbinden, wie z.B. emotionale Bindung 
durch direkten Kontakt, Beratung durch 
den Verkäufer und die Möglichkeit, das 
Produkt direkt auszuprobieren und wahr-
zunehmen sowie andererseits ein reiches 
Informationsangebot, Echtzeitkommu-
nikation immer und überall plus der 
Möglichkeit, interaktiv nach Inhalten 

EUROPEAN RETAIL SUMMIT – 2. TAG

Das Herz von Amazon 
In unserem ersten Teil des Berichts über den European Retail Summit in Berlin (siehe E&W 6/2014) berichte-
ten wir über die grundsätzlichen Verschiebungen am Markt. Am zweiten Tag der Veranstaltung ging es ins 
Detail. Hier drehte sich viel um die technischen Möglichkeiten, mit denen Unternehmen die gegenwärtigen 
und zukünftigen Herausforderungen des Handels bewältigen können. Besonders spannend war allerdings der 
Vortrag von Amazon Vize President UK, Doug Gurr, gewährte er doch einen Einblick in die Vorgangsweise 
des großen Online-Händlers.  

 via STORYLINK: 1407020 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Faktor 3, Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

TECHNOLOGIE 
kann dem stationären Handel helfen, rele-
vant zu bleiben. 

POSITIVE RÜCKKOPPLUNG 
Solange Amazon seine Wachstumsstrategie 
durchhält, werden auch die Shareholder still 
halten.  

MOBILE FIRST
Smartphones verbinden Online und Offline.

AM PUNKT

Geht es nach Doug Gurr, Vice President Amazon UK, dann sieht der Plan von Amazon sehr einfach aus. Zwei Kreise mit positiven Rück-
kopplungen rund um das perfekte Einkaufserlebnis für den Endkunden sollen beständiges Wachstum für den Online-Giganten sicherstel-

len. Dem Auditorium haben diesen Aussichten jedoch weniger gefallen.  

© Faktor3
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zu suchen. Damit könne der stationäre 
Handel Kunden ins Geschäft locken oder 
auch mit den Kunden außerhalb der Ge-
schäftszeiten kommunizieren. Als eine 
Chance bieten sich hier Large Format 
Displays an. Aber auch Tablets hätten 
nach Einschätzung von Reitmayr großes 
Potenzial am POS, um den Kunden ein 
neues Einkaufserlebnis zu eröffnen. So 
könne das Verkaufspersonal durch die In-
tegration von Tablets in den Verkaufspro-
zess dem Kunden sofort unterschiedliche 
Versionen eines Produkts (z.B. verschie-
dene Farbvarianten) präsentieren, auch 
ohne diese auf Lager zu haben. 

„FREQUENZ IST ALLES“

Auf Technologie setzt auch Amazon, 
um sein beständiges Wachstum zu erzie-
len. Als zweiter Sprecher des Tages schil-
derte Doug Gurr, Vice President Ama-
zon UK, die kompromisslose Strategie 
des Online-Giganten. Das Handeln von 
Amazon ziele demnach konsequent auf 
zwei positive Rückkopplungen ab, um 
beständige Wachstumsraten zu erzielen. 

„Für uns ist Frequenz alles. In dieser 
Hinsicht sind wir wie ein Shopping-
center. Wir wollen die größte Auswahl 

an Produkten, damit wir von möglichst 
vielen Kunden besucht werden, für die 
wir ein positives Kundenerlebnis bereit-
stellen, sodass wir für weitere Anbieter 
interessant werden, womit wir eine noch 
größere Auswahl haben und noch mehr 
Kunden anziehen, usw.“, so Gurr. „Dazu 
kommt ab dem ersten Tag eine persona-
lisierte Kundenerfahrung, um weiteren 
Traffic zu erzeugen. Das ist das Herz von 
Amazon.“

Die zweite positive Rückkopplung 
zielt auf den Preis der Produkte ab. In-
dem das Unternehmen weiterhin rasant 
wachse, könne es auch seine Kosten stär-
ker drücken, womit Amazon wiederum 
niedrigere Preise bieten könne, was sich 
auf das Kundenerlebnis auswirkt und in 
weiterer Folge neues Wachstum auslöse, 
womit die Kosten weiter sinken. 

„Wir erzeugen Shareholder Value 
durch Wachstum“, so Gurr ungerührt. 
Übersetzt bedeutet das, solange der On-
line-Händler seine Wachstumsstrategie 
durchhalten und damit seinen Unterneh-
menswert steigern kann, solange werden 
auch die Aktionäre auf Gewinne verzich-
ten. Was natürlich für den stationären 
Handel schwer zu schlucken ist.

Amazon selbst sehe sich laut Gurr 
nicht als „Feind“ des Fachhandels, son-
dern als Plattform, auf der sich Verkäufer 
und Kunden treffen. „Von 100 Kunden, 
die nach einem Produkt suchen, gehen 
85 irgendwann online und recherchie-
ren im Netz. Letztendlich kaufen 89 im 

Gerald Reitmayr,  Head of Retail Europe, 
Samsung: „Der Handel muss sehen, wie er 

relevant bleibt – z.B. durch den Einsatz von 
Technologie.“

© Dominik Schebach

elektrabregenz erneut ausgezeichnet:

Grün gewinnt!
Österreich hat gewählt und sich ein-
mal mehr für die innovativen Haus-
haltsgeräte der Marke elektrabregenz 
entschieden. Bereits zum zweiten  
Mal wurde elektrabregenz mit dem  
Gütesiegel GREEN BRAND Austria 
ausgezeichnet. 

„Grün ist für alle ein Gewinn“, freut sich 
General Manager Kürşat Coşkun über 
die Auszeichnung. „Seit langem handelt 
elektrabregenz mit hohem Verantwor-
tungsbewusstsein der Umwelt gegenüber. 
Wir freuen uns, dass dies 
die Österreicher auch so 
sehen.“

elektrabregenz wurde als 
erster Haushaltsgeräte-Her- 
steller kürzlich mit dem 
internationalen Zertifikat 
GREEN BRAND 2014/2015 
ausgezeichnet, und das gleich in fünf  
Produktgruppen. Die Geräte durchliefen 
dafür ein strenges, mehrstufiges Aus-

wahlverfahren. Zur Nominierung kam 
es durch die hervorragende Platzierung 
bei der vorausgegangenen repräsenta-
tiven Befragung der Österreicher. Die  
herausragenden Ergebnisse in ökologi-
scher Nachhaltigkeit führten – durch 
eine hochkarätige Fachjury wissenschaft-
lich geprüft – letztlich zur Zertifizierung.  
Das GREEN BRAND Gütesiegel tragen 
die elektrabregenz Produktlinien Herde, 
Backöfen, Geschirrspüler, Kühl- und  
Gefriergeräte sowie Waschmaschinen. Seit 
einigen Jahren wird elektrabregenz für in-

novative Technik in Sachen 
Nachhaltigkeit, Energie-
effizienz und Recycle- 
barkeit ausgezeichnet.

„Für immer mehr Men-
schen ist die Umwelt-
freundlichkeit und die 
ökologische Nachhaltig-

keit eines Unternehmens oder der Pro-
dukte entscheidend“, so Kürşat Coşkun.  
„elektrabregenz ist für viele Menschen  

gleichbedeutend mit sauberen, sparsamen 
Produkten, die das Leben erleichtern und 
die Umwelt weitestmöglich schonen.“

Weitere Informationen:
elektrabregenz.com
facebook.com/elektrabregenz.at
green-brands.at 

Grün gewinnt! (v.l.n.r.) Christian Schimkowitsch 
(Direktor Vertrieb elektrabregenz), Norbert Lux 
(COO GREEN BRANDS), Kürşat Coşkun 
(General Manager elektrabregenz) und Philipp 
Breitenecker (Head of Marketing elektrabregenz).

PR-E-u-W.indd   1 02.07.14   11:00
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stationären Handel. Das ist für uns ok“, 
so Gurr. „Wir sind nicht der Feind des 
Handels. Wir müssen uns sehr genau an-
sehen, wo wir auf Konfrontationskurs ge-
hen. Wir bieten vielmehr die Plattform. 
Das oberste Ziel ist, unseren Kunden die 
beste Kauferfahrung zu bieten. Wenn wir 
eine Lücke sehen, dann füllen wir diese 
selbst. Aber wir sind auch glücklich, wenn 

wir mit anderen 
Marktteilnehmern 
zusammenarbei-
ten.“ (Siehe auch 
Kasten unten). 

SCHLÜSSEL 
ZUM ERFOLG 

Wer sich nun im 
Online-Markt er-
folgreich bewegen 
will, der muss nach 
Ansicht von Gurr 
einige Lektionen 
beherzigen – wie sie 
auch Amazon ge-
lernt habe. Geht es 
um die Gestaltung 
des Portfolios, so 
ruht sich Amazon 
nicht auf seinen 
Lorbeeren aus. Der 
Onl ine -Reta i l e r 
will dazu nicht 
nur erfolgreiche 
Vorgehensweisen/
Produkte/Angebote 

verstärken, sondern ist auch beständig 
auf der Suche nach neuen Angeboten für 
seine Kunden, die den Markt potenziell 
total verändern. Gurr erklärte dies an-
hand eines der Misserfolge von Amazon. 
„Wir waren der führende Vertriebskanal 
für CDs und DVDs – bis Apple mit iTu-
nes kam und das Musikbusiness auf den 
Kopf stellte. Deshalb versuchen wir nicht 

nur erfolgreiche Produkte zu verstärken, 
sondern auch neue Produkte wie eBook-
Reader zu launchen“, so Gurr. „Da ha-
ben wir uns gefragt, welche Gründe – 
wie Verfügbarkeit, Preis sowie die große 
Auswahl und unmittelbarer Zugang zu 
beliebigen Contents – einen Leser zum 
Wechsel veranlassen könnten. Nachdem 
so ein Produkt nirgends in Sicht war, ha-
ben wir den Reader selbst entsprechend  
umgesetzt.“

Im Kontakt mit dem Endkunden ist 
wiederum die Personalisierung der Erfah-
rung das entscheidende Kriterium – vom 
ersten Klick an. Das bedeutet, dass der 
Kunde so schnell wie möglich zu den für 
ihn relevanten Produkten geführt wird. 
Dabei bediene sich Amazon ausgefeilter 
Softwaresysteme, um die gesammelten 
Daten nach Mustern zu durchforsten. 
Deswegen investiere Amazon auch einen 
beträchtlichen Teil seiner Mittel in seine 
Analyse-Tools, um hier ständig auf dem 
neuesten Stand zu sein. 

Schließlich sei es von entscheidender 
Wichtigkeit, selbst das Tempo vorzu-
geben und auch einmal frühzeitig auf 
den Markt zu gehen. Man dürfe daher 
keine Angst vor den eigenen Fehlern 
haben, schließlich seien die „meisten 
Entscheidungen umkehrbar“. Deswe-
gen sollte man vorab auch nicht zu viel 
Zeit mit Analysen „verschwenden“, son-
dern das „das Produkt an den Kunden  
bringen“. 

„Habe großen Respekt“
Am Rande des European Retail Summit sprach E&W mit Doug Gurr, Vice President Amazon UK, über das 
Verhältnis des Online-Retailers zum stationären Handel.  

E&W: „Wie ist die Sicht von Amazon 
auf den stationären Handel?“

Gurr: „Viele unserer Partner sind Re-
tailer, ob groß oder klein. Wenn der ei-
gene Store einen einschränkt, bietet sich 
online als Erweiterung an. Durch das 
Internet sind Produkte und Preise für 
den Kunden transparenter geworden. 
Man muss deswegen einzigartig sein, 
um eine Chance zu haben. Manches 
muss man einfach versuchen. Wenn es  
funktioniert, perfekt. Wenn nicht, muss 
man etwas anderes probieren.“ 

E&W: „Wie funktioniert aber nun  
die Zusammenarbeit mit Amazon, und 
welche Vorteile hat der stationäre 
Händler?“

Gurr: „Viele Multichannel- und Small 
Retailer arbeiten jetzt schon mit uns. Sie 
öffnen sich damit neuen Kunden. Denn 
im Endeffekt dreht sich bei Amazon alles  
nur um den Zugang zum Kunden. Wir 
bieten verschiedene Möglichkeiten – von 
Fullfillment oder nur eine Basis-Leistung. 
Aber es ist immer das Produkt des Part-
ners. Der Partner ist für den Preis verant-
wortlich. Dafür sorgen wir dafür, dass das 
Angebot des Partners eine große Reich-
weite erhält.“ 

E&W: „Und wenn man keinen On-
line-Auftritt hat. Wie sollen vor allem 
die kleinen Händler überleben?“

Gurr: „Hat man als Händler einen Store, 
dann bietet sich natürlich an, das eigene 

S e r v i c e 
wirksam ein-
zusetzen. Ich 
habe großen 
Respekt vor 
Un t e r n e h -
men, die auf 
ihrem Feld 
w i r k l i c h e 
E x p e r t e n 
sind. Davon 
gibt es viele 
dort draußen. Man muss aber immer da-
ran denken, wie man seine eigenen Stär-
ken einsetzen und wie man den Kunden 
erreichen kann. Ich ermutige daher jeden, 
auf Amazon anzubieten. Amazon funkti-
oniert in dieser Hinsicht wirklich wie ein 
Einkaufszentrum.“

DOUG GURR, AMAZON UK

Technologie am POS wie Digital Signage mit Large Format Displays 
soll nach der Strategie von Samsung dem stationären Handel er-
möglichen, seinen Kunden ein neues Einkaufserlebnis zu bieten.  
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Das bedeute letztendlich, dass viele Ent-
scheidungen bei Amazon sehr schnell ge-
troffen werden. Damit der internationale 
Konzern dennoch auf Linie bleibe, gebe 
es eine Grundlage gemeinsamer Unter-
nehmenswerte, die das Gesamtgebilde 
zusammenhalten, wie Gurr betonte. 

WAS KANN    
TECHNOLOGIE WIRKLICH 

Welchen Einfluss hat nun aber wirk-
lich die Technologie auf das zukünftige 
Kundenverhalten? Lutz Behrendt, In-
dustry Leader Retail, Google Germany, 
z.B. setzte vor allem auf technologische 
Umwälzungen à la „Moonshots“, die von 
den Marktteilnehmern ausgehen und die 
Kunden sozusagen mit ihren neuen Mög-
lichkeiten mitreißen. Bryan Roberts, Di-
rector of Market Insight, Kantar Retail, 
UK, verfolgte dagegen genau den entge-
gengesetzten Ansatz, als er sagte: „Es gibt 
viele technische Lösungen dort draußen, 
die nach einem Problem suchen. Der 
Einsatz von Technologie darf nie um 
seiner selbst willen geschehen, sondern 
muss immer dabei helfen, einen Verkauf 
auszulösen oder zu erleichtern.“ 

Egal, ob man Behrendt, Roberts oder 
einem der anderen Sprecher am zweiten 
Tag folgte, sie alle stimmten darin über-
ein, dass der stationäre Handel die ver-
fügbaren Daten kon-
sequenter als bisher 
nutzen müsse, damit 
er dem Kunden ein 
relevantes Angebot 
machen könne. Ro-
berts sah dabei aller-
dings den Kunden am 
Ruder: „Übergeben Sie den Kunden die 
Kontrolle (über den Einkaufsvorgang, die 
Red.), sodass er mit ihnen in Kontakt tre-
ten kann, wie immer er es sich wünscht. 
Sie müssen dem Kunden allerdings durch 

die verschiedenen Kanäle folgen, denn sie 
folgen möglicherweise nicht Ihnen.“ 

Wie bereits einer der Vorredner ging 
Roberts davon aus, dass der Kunde so-
zusagen drei Budgets für Zeit, Geld und 
Frustration bzw. Angst hätte. Je geringer 
die Belastung in diesen drei Kategorien, 
desto höher sei der Wert für den Kunden. 
Dementsprechend müsse der stationäre 

Handel drei grundle-
gende Voraussetzungen 
erfüllen: Er muss dem 
Kunden einen angemes-
senen Preis bieten kön-
nen, er muss den Ein-
kaufsvorgang möglichst 
einfach und frei von ver-

steckten Fallen gestalten sowie schließlich 
die unterschiedlichen Kanäle möglichst 
nahtlos verbinden, damit der Kunde den 
augenblicklich passenden Kanal nutzen  
könne. 

PRIORITÄT FÜR MOBILE

Auch Roberts outete sich dabei als ein 
Fan von mobilen Geräten: „Smartpho-
nes werden der Kleister sein, der die 
verschiedenen Kanäle zusammenhält. 
Damit werden die Kunden im Shop navi-
gieren, wir können den Shopper mithilfe 
ihrer Smartphones auf Sonderangebote 
aufmerksam machen oder Online- und 
Offline-Angebote verzahnen. Mobil muss 
deswegen immer Priorität Nummer eins 
sein. Nichts Ausgefallenes, aber kommer-
ziell wirksam.“

Eine Konstante mussten allerdings alle 
Tagungsteilnehmer anerkennen. „Im 
Endeffekt kommt es immer wieder auf 
den Preis zurück“, erklärte z.B. Simon 
Ainslie, VP Consumer Channels Group, 
Microsoft. Gleichzeitig sei klar, dass der 
stationäre Handel nicht it den Margen 
des Online-Handels überleben könne. 

Die drei Investments der Kunden:  Zeit , Geld und Angst – je geringer die Belastung, desto 
größer ist der Erfolg für den Handel. 

EP:
WOLFGANG LEUTNER

Die meisten der hier angespro-
chenen Punkte sind bekannt. 
Insofern ist es jetzt nichts total 
Neues. Aber die Materie hat na-

türlich mehr Gewicht, wenn sich die Top-Ebene 
in den internationalen Konzernen der Proble-
me annimmt. 

Nimmt man die vorgeschlagenen Lösungen 
als Maßstab, so sind wir als Kooperation EP: 
auf einem guten Weg. Wir wollen die Mitglie-
der bei Multichannel unterstützen. Aber die 
EP:Mitglieder müssen das natürlich auch nut-
zen. Wir gehen jedenfalls neue Wege für den 
Handel.  

EP:
VIAN QUANG THAG

Es ist interessant zu sehen, was 
in den Management-Etagen der 
europäischen Konzerne gedacht 
wird. Wichtig ist auch, dass die 

Industrie im Zuge so einer Veranstaltung die 
Probleme des Handels sieht

Die Vorträge haben uns jedenfalls in unserem 
Kurs bestätigt. Alle Akteure denken in dieselbe 
Richtung, dass in Zukunft Omnichannel we-
sentlich zum Erfolg des stationären Fachhan-
dels beiträgt.  

PHILIPS CONSUMER LIVESTYLE
NICOLE THIERY 

Es ist wichtig, dass man einmal 
sieht, wie auf europäischer Ebe-
ne über die Probleme des Han-
dels gedacht wird. Auch geht es 

darum, Trends im Handel frühzeitig zu erken-
nen und damit für die Zukunft gerüstet zu sein. 

Eine wichtige Frage bleibt auch immer, wie 
ich das alles umsetzen kann. Da gab es eini-
ge Anregungen. Ich finde es daher schade, 
dass nicht mehr Vertreter aus Österreich da  
sind. 

DIE ÖSTERREICHER IN BERLIN

„Smartphones werden der 
Kleister sein, der die ver-

schiedenen Kanäle zusam-
menhält.“

Bryan Roberts
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E benso einhellig wie gewohnt op-
timistisch blicken die handelnden 

Akteure der IFA 2014 entgegen: „Für 
Industrie, Handel, Konsumenten und 
Medien ist die IFA der wichtigste Markt-
platz für die Einstimmung auf die mit 
dem Weihnachtsgeschäft umsatzstärkste 
Zeit des Jahres. Sie wird den Märkten 
entsprechend wieder wirksame Impulse 
geben – mit dem neuen Kongress und 
einer traditionell hohen Anzahl an Pro-
duktneuheiten”, erklärte Hans-Joachim 
Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu.

Positives stellte seitens GfK auch Jür-
gen Boyny, Global Director CE, zur 
Marktentwicklung im Bereich Consumer 
Electronics in Aussicht: „Nach einer Stag-
nation im Jahr 2013 werden die globalen 
Märkte für Consumer Electronics 2014 
(+1 %) und 2015 (+5 %) wieder wach-
sen. Die Verbesserung der Weltkonjunk-
tur sowie steigende Absätze im TV- und 
PC-Bereich sind die Gründe dafür. Das 
Wachstum kommt hauptsächlich aus den 
Regionen Mittlerer Osten und Afrika, 
Südamerika sowie den Schwellenmärk-
ten Asiens. Europa trägt ein geringes 
Wachstum bei, während die Märkte in 

Nordamerika und die entwickelten Län-
der Asiens Rückgänge zeigen werden.“ 
Klaus Wührl, stv. Vorsitzender des ZVEI-
Fachverbands Elektrogeräte, ergänzte: 
„Die Märkte für Elektro-Hausgeräte zeig-
ten 2013 weltweit ein Wachstum, je nach 
Kontinent, zwischen einem und mehr als 
fünf Prozent. Dies wird sich im Jahr 2014 
fortsetzen. Elektro-Kleingeräte verzeich-
nen ebenfalls in nahezu allen Regionen 
Zuwächse, die zwischen einem und ma-
ximal über 15 Prozent liegen.“ 

NEU: CITYCUBE & SUMMIT 

Messe Berlin-GF Christian Göke zeig-
te sich ob des gesteigerten Flächenange-
bots erfreut: „Mit dem CityCube Berlin 
konnten nicht nur 6.000 Quadratmeter 
dringend benötigte Ausstellungsfläche 
hinzugewonnen werden, sondern es er-
öffnen sich auch neue Möglichkeiten, 
zusätzliche Wünsche von Ausstellern um-
zusetzen.” Daneben ist eine neue Konzep-
tion für den IFA-Kongress vorgesehen. 
Unter dem Titel „IFA+ Summit“ werden 
Vordenker und Top-Executives aus dem 
Technik- und Contentbereich zu einem 
modernen, internationalen Kongress 

vereint. „So wie wir die IFA langfristig 
weiterentwickelt haben, wollen wir den 
‚IFA+ Summit‘ kontinuierlich zu einem 
weltweit führenden Forum aufbauen“, so 
Göke weiter.

Der IFA+ Summit 2014 (8.+9. Sep-
tember im CityCube) wird in sechs 
thematischen Sessions Einblicke in die 
technologischen Entwicklungen geben: 
Mobility, Design, Home, Big Data, New 
Entertainment und Health. Vorgenom-
men hat man sich mit dem neuen Format 
viel: Neueste Trends aus der High-Tech-
Szene, Insights in die aktuelle Produktent-
wicklung sowie State-of-the-art-Design 
werden von nationalen und internationa-
len Referenten präsentiert und sollen den 
Teilnehmern einen Einblick in die „Con-
nected Future“ bieten. Zudem will man 
neue Geschäftsmodelle und Start-ups im 
Kontext sich wandelnden Konsumver-
haltens und veränderter Mediennutzung 
beleuchten und vorstellen.

CE TECHNIK-TRENDS  

Prädestinierte Eye-Catcher der IFA 
werden einmal mehr die großen 

Die IFA wird heuer erneut zigtausende Besucher nach Berlin locken – Boo-Keun Yoon, Presi-
dent & CEO, Samsung Electronics, wird das Spektakel mit der Opening Keynote einleiten.

WELTLEITMESSE MIT BEWÄHRTEN QUALITÄTEN UND NEUEN OPTIONEN

IFA baut aus
Die ungebremst hohe Ausstellernachfrage legt eine weiterhin positive Entwicklung der IFA nahe und ent-
sprechend optimistisch geben sich die Veranstalter gfu und Messe Berlin im Vorfeld der Weltleitmesse. Auf 
der bisher größten IFA Global Press Conference in Belek (Türkei) begründeten sie den Erfolg sowohl mit der 
zunehmenden Zahl an Produktinnovationen als auch mit der Entwicklung der Märkte. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Messe Berlin/IFA | INFO: www.ifa-berlin.de

IFA 2014
5. bis 10. September 2014  
Messe Berlin  
täglich von 10 bis 18 Uhr

(Zutritt zum Fachbesucherempfang täglich 
ab 8 Uhr, Eingang Süd, Halle 1.1/2.1) 

FACHBESUCHERTICKETS
Im Vorverkauf bis zum 4. September:   
Fachbesuchertagesausweis: 37 Euro 
2-Tages-Fachbesucherausweis: 53 Euro  
(an der Tageskasse 47 bzw. 69 Euro) 

VORTEILE FÜR FACHBESUCHER
Kostenloser Flughafen Shuttle-Service, se-
parate Eingangsbereiche (Fast Lane), IFA 
Hallen Shuttle, Zutritt zu IFA International 
Keynotes und Fachveranstaltungen, at-
traktive Reiseangebote, Zutritt zum Fach-
besucherempfang, Businessfrühstück, the-
matische Führungen sowie kostenloses 
Fachbesucherpackage mit Messekatalog. 

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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TV-Schirme sein, in diesem Jahr aller-
dings vermehrt mit geschwungenen Bild-
flächen (Curved), Ultra HD-Auflösung 
(4K) ab 42 Zoll, Modelle mit Seiten-
verhältnis von 21:9 (Cinemascope) – als 
LED-, LCD- wie auch OLED-Varianten. 
Etliche Fachforen und Technik-Demos 
auf der IFA werden sich außerdem mit der 
Produktion und der Bereitstellung von 
UHD-Inhalten beschäftigen – schließlich 
drängen Video-on-Demand-Plattformen 
mit entsprechenden Angeboten in den 
Markt, alternativ lassen sich mit UHD-
tauglichen Kameras und Camcordern 
auch selbst 4K-Inhalte produzieren. Ne-
ben besseren Bedienkonzepten und Be-
dienoberflächen für mehr Übersicht bei 
den Netzwerk-Features der Smart-TVs 
erobern nun auch die Betriebssysteme 
aus der „Mobile”-Welt die Fernsehschir-
me, z.B. Android oder WebOS. 

Smart Watches und andere „Wearable 
Devices“ werden einen weiteren Trend 
prägen – v.a. im Bereich Health, Fitness 
und Telemedizin. Und noch eine neue 
Geräteart wird sich in den Mittelpunkt 
zu drängen beginnen: 3D-Drucker. 
Selbst handliche Tischgeräte „zaubern” 
heute bereits verblüffende Objekte – von 
Zahnrädchen über Spielzeug bis hin zur 

kreativen Leckerei 
aus Schokolade. 
Zwei Trends der 
Ve rgangenhe i t 
werden heuer fort-
gesetzt: Einerseits 
der Hang zum 
guten Ton (in ei-
ner breiten Palette 
vom Ohrstöpsel 
bis zur High-Res-
Audio-Anlage) 
sowie andererseits 
die fortschreiten-
de Vernetzung der 
Devices – mög-
lichst in kabelloser 
Form.    

WW-SCHWERPUNKTE  

Vielseitigkeit, Energieeffizienz, Nach-
haltigkeit, edles Design und smarte 
Funktionalitäten sind auch heuer die 
beherrschenden Themen bei Groß- und 
Kleingeräten. Während auf der einen 
Seite die technologischen Verbesserun-
gen (von schonenderem und leiserem 
Waschen bzw. Trocknen über hygieni-
scheres Kühlen und Gefrieren bis hin zu 
gesünderer Zubereitung) für Kaufanreize 

sorgen, spielt auch das Design eine stär-
kere Rolle denn je (Stand-Alone-Geräte). 

Bei den Kleingeräten boomt der Be-
reich Heißgetränkezubereitung (Voll-
automaten sowie Kapselgeräte) ebenso 
ungebrochen wie jener der zahlreichen 
praktischen  Küchenhelfer, das Segment 
Körperpflege & Styling sowie die Bo-
denpflege. Last but not least darf man 
hier auf die Leistungsfähigkeit der neuen  
Saugrobotergeneration gespannt sein.

Der neue CityCube Berlin bietet den Ausstellern zusätzliche Fläche 
und bildet außerdem den Rahmen für den ersten IFA+ Summit. 

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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M itte Mai 2013 startete das virtu-
elle Einkaufszentrum „Rakuten“ 

in Österreich. Nun, ein Jahr später, resü-
miert der GF der Rakuten Austria GmbH, 
Dieter Kindl: „Zwei Dinge liegen uns am 
Herzen: Auf der einen Seite interessiert 
uns der Umsatz, den die Händler machen. 
Wir wollen ja positiv zur österreichischen 
Wirtschaft beitragen, sprich mehr Geld 
nach Österreich holen, als abfließt. Wobei 
es im österreichischen Handel ja derzeit 
eher umgekehrt ist. Jammern hilft aber 
nicht, also versuchen wir unsere österrei-
chischen Händler zu pushen.“ Auf der 
anderen Seite gilt es noch immer, den 
österreichischen Rakuten-Marktplatz auf-
zubauen. Laut dem Rakuten Österreich 
CEO gibt es dabei allerdings ein gröberes 
Hindernis: „Man kennt uns, also Rakuten, 
nicht! Andererseits ist genau das Teil un-
seres Konzeptes, denn Rakuten stellt den 
Händler in den Mittelpunkt. Wir haben 
hingegen einfach nur da zu sein, zu funk-
tionieren und zu unterstützen.“

Aktuell kooperiert Rakuten mit 700 
österreichischen Händlern. „Wir liegen 
damit hinter den Erwartungen, denn das 
Ziel waren 1000 Händler im ersten Jahr. 
Die Trägheit des Marktes ist doch grö-
ßer als erwartet“, so Kindl, der bis Ende 
2014 fix mit weiteren 600 Händlern 
rechnet. Und noch etwas entwickelte sich 
unplanmäßig: „Jene Partner, die unsere 
Unterstützung annehmen, funktionieren 
wesentlich besser als gehofft. Das heißt, 
der Umsatz pro Händler ist deutlich hö-
her als angenommen.“ 

FREIER MARKT

Rakuten Austria heftet sich ja auf die 
Fahnen, den österreichischen E-Com-
merce zu fördern. Tummelt man sich auf 
rakuten.at, fällt allerdings auf, dass die 
Reihung in sehr vielen Kategorien von 
deutschen Händlern und nicht von ös-
terreichischen angeführt wird. Kindl er-
klärt: „Rakuten bedeutet so viel wie ‚freier 
Markt‘. Bei Rakuten werden die Händ-
ler nach Kundenzufriedenheit gereiht, 
denn das ist das höchste Gut. Wenn der 
bestgereihte Händler ein deutscher oder 
ein französischer ist, dann tut mir das 

für unsere österreichischen 
Händler leid. Aber ich werde 
sicher nicht beginnen, zu ma-
nipulieren - das ist Prinzipsa-
che. Was wir hingegen sehr 
wohl machen, ist die Händ-
ler so weit zu unterstützen, 
dass sie es aus eigener Kraft 
in der Reihung nach oben 
schaffen.“ Und wie macht 
Rakuten das? Kindl erklärt: 

„Wir machen Werbung im 
Namen der Händler.“ Was 
aber fast wichtiger ist: „Ra-
kuten ist global tätig und 
dieses globale Wissen stellen 
wir unseren Händlern kos-
tenlos zur Verfügung. Wir 
verkaufen selbst nichts, ich 
verdiene nur Geld, wenn der 
Händler etwas verkauft. Das heißt, Raku-
ten hat dasselbe Interesse wie der Händler, 
nämlich, dass er Umsatz macht und dabei 
unterstützen wir ihn, soweit möglich.“

Was Kindl nicht ganz versteht: „Es gibt 
noch viele Händler, die nicht online sind. 
Wobei schon ein Umdenken stattgefun-
den hat. Denn früher hieß es: ‚Machma 
online, holma uns mehr Umsatz’. Heu-
te heißt es: ‚Machma online, damit wir 
unsere Bestandskunden nicht verlieren.’ 
Und man verliert heute Kunden, wenn 
man nicht im Netz ist.“ Im gesamten 
österreichischen Handel sind aktuell nur 
21% der Händler online. „Da fragen wir 
uns natürlich: Woran liegt‘s?“, so Kindl, 
der auch gleich die Antwort gibt: „Hohe 
Investition, fehlendes Know-how und die 
Angst vor Neuem. Für Rakuten spricht in 
diesem Zusammenhang: Investitionen 
gibt es keine, das Know-how stellen wir 
zur Verfügung. Und die Angst vor Neu-
em können wir mit unserem Konzept, 
den Händler auf seinem Weg zu beglei-
ten, nehmen.“

 Interessant ist laut Kindl: „Wenn wir 
Händler darauf ansprechen, bei uns mitzu-
machen, lautet der erste Ablehnungsgrund 
‚ich kenne euch nicht’. Und dann: ‚was ihr 
anbietet, ist zu schön, um wahr zu sein’. 
Das ist halt die österreichische Mentalität. 
Die Deutschen würden sagen ‚Bringt es 

nichts, so kostet es nichts. Ich schaue mir 
das an’. Der Österreicher befürchtet hin-
gegen sofort, gelegt zu werden.“

DIE WAHRE GEFAHR 

Der Handel ist, laut Kindl, in Bedräng-
nis, „und das hat nicht nur mit den unglei-
chen Rahmenbedingungen zu tun. Die 
wahre Gefahr für den Handel ist, nicht 
zu erkennen, dass zwischen den Kanälen 
nicht mehr unterschieden wird. Der Kun-
de ist heute markentreu, er ist händlertreu, 
wenn er in einem Kanal aber nicht bedient 
wird, ist er weg. Der Händler muss sich 
heute auf allen Kanälen und viel mehr 
als Marke präsentieren. Der Händler hat 
eine Daseinsberechtigung und das muss 
er gesamtheitlich darstellen und kommu-
nizieren.“ Und noch eine Gefahr lauert, 
wie Kindl glaubt: „Immer mehr Hersteller 
werden sagen: ‚Im Online-Kanal brau-
chen wir den Zwischenhandel nicht mehr, 
das können wir auch direkt machen. Die 
Händler waren gut genug, meine Marke 
im stationären Handel aufzubauen und 
bekannt zu machen, aber online brauchen 
wir sie nun nicht mehr.‘ Will der Händler 
dem entgehen, muss er seine physische 
Präsenz so stark ausbauen, dass kein Her-
steller mehr an ihm vorbeikommt.“

Mehr vom Interview mit Dieter Kindl 
lesen Sie auf elektro.at.

EIN JAHR RAKUTEN IN ÖSTERREICH

„Zu schön, um wahr zu sein“
Ein Jahr gibt es die Händlerplattform Rakuten nun schon in Österreich. Wir trafen GF Dieter Kindl anlässlich 
dieses Jubiläums zum Gespräch, im Zuge dessen er uns erzählte, warum Rakuten - gerade in Zeiten wie die-
sen - der ideale Partner für den Handel wäre und warum der Handel, Kindls Meinung nach, in Bedrängnis ist. 

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

Rakuten Austria GF Dieter Kindl blickte im Gespräch mit 
E&W zurück auf das erste Jahr von Rakuten in Österreich. 
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Kurz notiert:

DREIFACHER DATENTRAFFIC
Laut „Cisco Visual Networking Index 
2014” wird der weltweite Datenverkehr 
bis 2018 auf das Dreifache anwachsen. 
1,6 Zettabyte wird der globale IP-Traffic 
dann erreichen – mehr als in den 30 Jah-
ren von 1984 bis 2013 zusammen, wo 
insgesamt 1,3 Zettabyte erzeugt wur-
den. Aufgrund von Wachstumstreibern 
wie Ultra HD/4K Video (77% Anteil am 
gesamten Internetverkehr, gegenüber 
53% im Jahr 2013) und M2M-Techno-
logien wie Smart Cars steigt in West-
europa der IP-Traffic von derzeit 8 auf 
dann 19 Exabyte monatlich. Im Schnitt 
wird 2018 jeder Westeuropäer über 6,5 
vernetzte Geräte verfügen (2013: 4).  

GOOGLE-WERBUNG SINNLOS 
Bezahlte Werbung in Suchmaschinen 
bringt für Unternehmen keine „messba-
ren Vorteile” gegenüber einer Listung 
in den „normalen” Suchergebnissen, 
ermittelte ein Forscherteam von den 
eBay Research Labs (labs.ebay.com) 
gemeinsam mit Forschern von den 
Universitäten in Berkeley und Chicago. 
Beim Experimentieren mit den bezahl-
ten Suchanzeigen von eBay zeigte sich, 
dass „fast der gesamte Traffic und die 
damit verbundenen Verkäufe durch 
natürliche Suche zustande gekommen 
sind“, so die Forscher. Denn wenn sie 
keine Werbung mehr für die Suchwör-
ter „eBay” und verwandte Anfragen 
wie „eBay Schuhe” schalteten, klick-
ten die User einfach auf das normale, 
unbezahlte Suchergebnis. Die einzigen 
Suchanfragen, die von bezahlter Wer-
bung profitieren, sind demnach jene, 
bei denen die Markennamen nicht di-
rekt genannt werden – z.B. „Handy” 
oder „Fernseher”.  

SOLAR-PANELS: CHINA IST PFUI 
Wie eine neue Untersuchung der North 
western University zeigt, ist China 
zwar ein preiswerter Ort, um Solar-
anlagen zu produzieren, umso höher 
sind jedoch die Umweltkosten bei der 
Herstellung von Solarkollektoren. Ge-
ringere Umweltstandards und weniger 
umweltschonende Energiequellen sind 
die Hauptgründe für diese Diskrepanz. 
Die Forscher analysierten die langfristi-
gen Umweltkosten jeder einzelnen Stu-
fe der Photovoltaik-Anlagenproduktion 
– inklusive dem Abbau des Rohmateri-
als, dem Transport und der Stromver-
sorgung der Fabriken. Das Ergebnis: 
Die Umweltkosten zur Herstellung einer 
Solaranlage sind in China etwa doppelt 
so hoch wie in Europa. Aufgrund der 
Kostenvorteile ist China zum größten 
Photovoltaik-Hersteller der Welt aufge-
stiegen – 2012 entfielen rund 60% der 
Weltproduktion auf das Reich der Mitte.

Der kürzlich erfolgte Launch des Fire Pho-
ne von Amazon könnte drastischere Fol-
gen haben, als man zunächst vermuten 
würde. Denn: „Kaufen, kaufen, kaufen ist 
die Kernfunktionalität des neuen Fire Pho-
ne“, erklärt der Mobilfunkanalyst Raimund 
Hahn, Chairman des Global Mobile Forum 
im Diplomatic Council und CEO der welt-
weiten Smartphone-Großhandelsgruppe 
Rhino Inter Group. Und er prognostiziert: 

„Damit läutet Amazon die Schlussrunde bei 
der Zerstörung des stationären Einzelhan-
dels ein.“ Die Begründung: „Apple & Co 
werden ihre Geräte bald ebenso konse-
quent wie Amazon zu universellen Shop-
ping-Begleitern ausbauen. Damit wird Mo-
bile Commerce endgültig zum Albtraum 
des Einzelhandels, denn die Verbraucher 
können einfacher denn je im Ladenge-
schäft per Smartphone feststellen, ob ein 
Produkt online preiswerter und beque-
mer zu haben ist.“ Demgegenüber wür-
de die klassische Geschäftswelt auf die 

Zerstörung der herkömmlichen Geschäfts-
modelle zu spät und zu unentschlossen re-
agieren, um den eigenen Untergang aufzu-
halten. Daher „markiert das Fire Phone den 
Wendepunkt für den stationären Handel“.

Die sogenannte 3D-Funktionalität hinge-
gen stuft er als „Gimmick“ ein. Als die 

„wahrscheinlich beste Hardwarefunktion“ 
des Fire Phone nennt Hahn „die separate 
Taste für die Kamera“. Er begründet: „Für 
die meisten Menschen unter 40 ist das 

Smartphone die einzi-
ge Kamera. Der Aus-
löseknopf stellt eine 
simple, aber deutliche 
Vereinfachung bei 
der Bedienung dar.“ 
Zusammen mit dem 
unlimitierten Cloud-
speicher für Fotos er-
gäbe sich damit „ein 
rundes Bild“.

Fire Phone tötet Einzelhandel 

China trickst EU bei Preisen aus
Gegen jene Preisauflagen der EU, die im 
Vorjahr wegen Dumping-Vorwürfen ein-
geführt wurden, würden chinesische 
Solarmodulhersteller im großen Stil ver-
stoßen. Das „Wirtschaftsblatt” berichtete 
von einem – dokumentierten – Fall, wo 
ein chinesischer Solarmodulhersteller dem 
niederösterreichischen Modulproduzenten 
PVT-Austria anbietet, den Differenzbetrag 
zum EU-Mindestpreis nach dem Kauf als 

Gutschrift zu überweisen. PVT solle die in 
China gefertigten Module einfach unter 
dem eigenen Logo in den Einzelhandel 
bringen. PVT hat den Schriftverkehr umge-
hend an das zuständige Monitoring-Team 
der EU-Kommission weitergeleitet. Gegen-
über dem Wirtschaftsblatt erklärte PVT-
GF Manfred Smolak zudem, mit weiteren 
Angeboten von chinesischen Produzenten 
„bombardiert” worden zu sein. 

Die Tankstelle hat ausgedient
„Das Konzept der herkömmlichen Tankstelle 
ist nicht überlebensfähig“, erklärte Wolf-
gang Schmitzer, Geschäftsführer der SIDE 
PROJEKT Immobilienmanagement GmbH, 
im Rahmen einer aktuellen Marktanalyse. 
72 Stationen haben in Österreich im vergan-
genen Jahr dicht machen müssen, mittelfris-
tig würden weitere 500 Stationen zusperren. 
Jene, die die Konsolidierungswelle überste-
hen, müssten ihr Geschäftsmodell überden-
ken. „Die Tankstelle der Zukunft ist ein Ser-
vicecenter für den täglichen Bedarf und hat 
mit Benzin womöglich gar nichts mehr zu 
tun“, so Schmitzer weiter. Beim deutschen 
Marktführer Aral macht der Verkauf von 
Benzin oder Diesel z.B. schon jetzt nur noch 
12% des Ertrags aus. In Österreich geht 
die Schere an Tankstellen-Formaten immer 

stärker auseinander: Entweder die Kunden 
wollen billig tanken (was automatisiert 
geschieht) oder sie streben bewusst eine 
Tankstelle mit Mehrwert – multifunktionale 
Dienstleistungszentren – an. Höherwerti-
gere Gastronomie, Arbeitsmöglichkeiten, 
Bankservices, verschiedene Formen der Au-
topflege und -reinigung, Lager und Abhol-
stationen für den Internethandel, Marken-
Showrooms und nun sogar eine sog. „dr.ive 
in Ordination“ – die Palette der Dienstleister 
ist lang. Auch die Veränderungen am Ener-
giemarkt betreffen die Tankstellen: Im Um-
feld alternativer Energien könnten Tankstel-
len eine wichtige Rolle spielen, indem sie als 
Lade- bzw. als Akku-Wechselstation fungie-
ren und eine ganze Palette an alternativen 
Kraftstoffen anbieten.

©Amazon
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D as Internet spielt für den heimi-
schen Einzelhandel eine immer 

größere Rolle, egal ob es um das Verkau-
fen der Ware geht oder ums Präsentieren. 
Wie sich die Situation zur Zeit genau dar-
stellt, hat die KMU Forschung Austria im 
Aufrag der Bundessparte Handel  erho-
ben „und die Ergebnisse lassen sich in ei-
nem Wort zusammenfassen: dynamisch“, 
so Handelsobfrau Bettina Lorentschitsch 
und Bundessparten-GF René Tritscher 
bei der Studienpräsentation. 

MEHR PRÄSENZ IM WWW

Laut Studie verfügen 90% der österrei-
chischen Einzelhandelsunternehmen 
über einen Internetzugang, 70% betrei-
ben eine Webseite und 19% verkaufen 
ihre Waren auch im Netz. Das entspricht 
rund 7.500 Einzelhandelsunternehmen - 
im Jahr 2006 waren es 3.200. „Das heißt, 
die Zahl der Unternehmen mit Webshop 
hat sich in den letzten sieben Jahren mehr 
als verdoppelt“, hält Tritscher fest und 
ergänzt: „Der Verkauf im Web ist eine 
Frage der Unternehmensgröße: 90% der 
Großunternehmen verkaufen auch via 
Internet. Bei den kleinsten Unternehmen 
sind es nur 18%. Das heißt, die Großun-
ternehmen im stationären EH treiben zur 
Zeit die Onlineumsätze.“  

Die Kombination von stationärem und 
Online-Shop ist also auf dem Vormarsch. 
Lorentschitsch: „65% der Umsätze 
im heimischen Internet-EH entfallen 
auf die Online-Shops von stationären 

Einzelhandelsun-
t e r n e h m e n . “ 
(2006: 40%) Nur 
zum Vergleich: 
25% macht der 
‚klassische‘ Ver-
sandhandel und 
nur 10% die Inter-
net-Pureplayer.“ 

Der Brutto-
Jahresumsatz im 
heimischen Inter-
net-EH hat sich 
in den letzen sie-
ben Jahren (von 
ca. 7 Mio. auf 2,9 
Mrd. Euro) mehr als vervierfacht. Diese 
2,9 Mrd. Euro entsprechen allerdings 
nur einem Bruchteil des gesamten Ein-
zelhandelsvolumens in Österreich. „Wir 
sprechen hier von einer sehr dynami-
schen Umsatzentwicklung, allerdings auf 
sehr geringem Niveau. Soll heißen: 95% 
der Einzelhandelsumsätze werden statio-
när gemacht und nur knapp 5% online“, 
erläutert Lorentschitsch. Wie Tritscher 
vorrechnet, steigen die Umsätze im hei-
mischen Internet-EH um rund 300 Mio. 
Euro brutto im Jahr - das entspricht plus 
23%. Nur zum Vergleich: Die Umsätze 
im stationären EH steigen nur um 1% bis 
2% jährlich. 

Ein spannendes Detail, das auch aus der 
Studie hervorgeht, betrifft das Thema Be-
ratungsdiebstahl, wie Lorentschitsch auf-
zeigt: „18% der Konsumenten informieren 
sich im stationären Handel und kaufen 
dann im Web. Dem gegenüber stehen 
53%, die sich im Web informieren, dann 
aber stationär einkaufen. Fazit: Beratungs-
diebstahl gibt es – aber auf beiden Seiten. 
Wobei die Infosuche im Internet und der 
anschließende Kauf im Ladengeschäft 
nach wie vor überwiegt.“ 

IMMER MEHR AUSGABEN

Auch auf Konsumentenseite tut sich 
einiges: Im Jahr 2013 haben bereits 

57% der Konsumenten per Mausklick 
eingekauft, das sind rund 3,7 Mio. Ös-
terreicher. Auch hier ist also ein enormer 
Anstieg (plus 90%!) seit dem Jahr 2006 
zu verzeichnen. Neben dem Umsatz des 
heimischen Internethandels sind auch 
die Ausgaben der Österreicher für Inter-
neteinkäufe deutlich gestiegen: Im Jahr 
2013 haben die Online-Shopper bereits 
knapp 6 Mrd. Euro im Netz ausgegeben. 
Im Jahr 2006 waren es 1,5 Mrd. 

TOP BRANCHEN 

Und wofür geben die Österreicher ihr 
Geld im Netz aus? Auf Platz 1 liegt un-
geschlagen Bekleidung bzw. Textilien. 
2013 erwirtschafteten die Händler online 
in diesem Bereich 460 Mio. Euro, was 
7% des Gesamtumsatzes in dieser Bran-
che entspricht. Auf Platz 2 befindet sich 
mit 370 Mio. Euro die Elektrobranche 
(inkl. Handy, Musik), was 13% Anteil 
am Gesamt-Branchenumsatz ausmacht. 
Der Internet-Umsatz hat sich in der 
Elektrobranche demnach seit 2006 mehr 
als verdoppelt: Damals wurden 180 Mio. 
Euro mit Elektrogeräten im Netz erwirt-
schaftet.   

UNTER DRUCK 

Dass trotz Internetauftritt mit integ-
riertem Webshop das Leben der 

Internet-Einzelhandel in Österreich: (v.l.) Wolfgang Krejcik (Radio 
Krejcik), René Tritscher (GF der Bundessparte Handel), Bettina Lo-

rentschitsch (Obfrau Bundessparte Handel), Ernst Gittenberger (KMU 
Forschung Austria) und Peter Hinterberger (Kinder-Spielzeug.Net).

INTERNET-EINZELHANDEL IN ÖSTERREICH: „DYNAMISCH“ 

Aufwind trotz Gegenwind
E-Commerce ist weiter auf dem Vormarsch. Immer mehr Konsumenten kaufen immer mehr online, und auch 
immer mehr Einzelhandelsunternehmen sind im Netz präsent - zumindest die großen. Wie es zur Zeit um den 
Internet-Einzelhandel in Österreich bestellt ist, was sich genau auf Angebots- aber auch Nachfrageseite tut, 
welche Auswirkungen das hat, und mit welchen Problemen der heimische Einzelhandel – sowohl stationär als 
auch online - konfrontiert ist, haben WKÖ und KMU Forschung Austria mittels einer Studie erhoben ...    

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

INTERNET-EINZELHANDEL
Eine Studie (von der KMU Forschung Austria 
im Auftrag der Bundessparte Handel) zeigt: 
Das Internet spielt für den Einzelhandel eine 
immer größere Rolle.   

Websites, Webshops, Umsätze und Ausga-
ben im www steigen, teils schnell. 

NACHHOLBEDARF 
haben die kleinsten Händler.

AM PUNKT
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heimischen Händler nicht immer rosig 
ist, zeigen die Erfahrungsberichte zweier 
Betroffener. Einer davon ist Bundesgre-
mialobmann Wolfgang Krejcik, der sich 
ärgert: „Ich bin als Händler mit hohen 
Abgaben - etwa in den Bereichen Entsor-
gung, Urheberrecht und Künstlersozial-
versicherung - konfrontiert, die von aus-
ländischen Händlern nicht eingehoben 
werden.“ Und auch Peter Hinterberger, 
Spielwarenhändler aus  NÖ, fühlt sich in 
die Enge getrieben: „Meine Einkaufsprei-
se liegen teilweise über dem Verkaufspreis 
von ausländischen Internetplattformen 
und die Versandkonditionen ausländi-
scher Logistiker sind astronomisch“. 

LICHT & SCHATTEN 

Der größte Wermutstropfen, den diese 
Entwicklung mit sich bringt: „Die hei-
mischen Unternehmen decken mit 2,9 
Milliarden Euro nur knapp die Hälfte 
der Internetausgaben der Österreicher ab, 
während die zweite Hälfte (rd. 3 Mrd. 
Euro) ins Ausland fließt.“ Es geht also 
um den Kaufkraftabfluss, weswegen Lo-
rentschitsch fordert: „Es braucht faire Be-
dingungen für den österreichischen Han-
del auf allen Ebenen! Und das fordere ich 
von der österreichischen und der europä-
ischen Politik. Außerdem appelliere ich 
an die Lieferanten, faire Konditionen mit 
dem heimischen Handel zu vereinbaren. 
Nur so wird auch in Zukunft eine vielfäl-
tige Handelslandschaft bestehen bleiben 
können.“ Und es gibt einen zweiten Wer-
mutstropfen: „Österreich ist grundsätz-
lich ein Exportland, sechs von zehn Euro 
werden durch Export verdient. Aber nicht 
im Internethandel, denn nur 9% der In-
ternetaktivitäten der österreichischen 
Einzelhändler spielen sich im Ausland 
ab. Hier liegt also noch großes Potential. 
Das ist für die Bundessparte Handel ein 
Ansatzpunkt in der Zukunft.“ Genauso 
wie: „Klein- und Kleinstunternehmen 
sind kaum im Internet vertreten und sie 
werden sich entscheiden müssen, ob und 
wie sie vom Internetwachstum profitie-
ren können. Wir wollen dabei helfen und 
werden (auch) aus diesem Grund unsere 
Roadshow ‚Handel goes www‘ fortset-
zen“, so die Handelsobfrau.  

„Großunternehmen werden online 
vorpreschen. Die Konkurrenzsituati-
on, vor allem für die Kleinen, wird sehr 
viel schärfer. Es könnte sein, dass es in 
den nächsten fünf bis 15 Jahren zu ei-
nem Konsolidierungsprozess am On-
linemarkt kommt und dass in einigen 
Branchen nur mehr ein paar große, zu-
meist internationale Player am Markt üb-
rig bleiben“, so die Prognose von Ernst  
Gittenberger.

Steuertipps

ERBEN, VORHER SCHEN-
KEN – ODER KAUFEN?

Wieder einmal im letzten Moment sind 
die neuen Bestimmungen des Grunder-
werbssteuergesetzes beschlossen worden. 
Grundsätzlich ist die Steuer – wie bis-
her – vom Wert der Gegenleistung zu 
berechnen. Abweichend hievon sind Er-
werbsvorgänge im Familienverband be-
günstigt, egal ob diese entgeltlich (neu!) 
oder unentgeltlich erfolgt sind. Diesfalls 
ist die Bemessungsgrundlage der dreifa-
che Einheitswert, maximal jedoch 30% 
des gemeinen Wertes.

Der begünstigte Empfängerkreis ist 
nunmehr sehr eng: Hiezu zählen nur

> Ehegatten oder eingetragene Partner

> Lebensgefährten bei Vorhandensein 
eines gemeinsamen Hauptwohnsitzes

> Kinder, Enkel-, Stief-, Wahl- und 
Schwiegerkinder des Übergebers.

Nicht mehr zum begünstigten Kreis 
zählen daher u.a. Geschwister, Pflege-
kinder, Nichten oder Neffen usw.

Die neuen Bestimmungen sind ab  
1. Juni 2014 anzuwenden, bei land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken ab 
1. Jänner 2015 (nur vom einfachen Ein-
heitswert).

Die Steuersätze belaufen sich auf 2% 
(im begünstigten Familienkreis) bzw. 
3,5% in allen übrigen Fällen.

Weitere begünstigte Fälle:

> Erwerbsvorgänge durch Erbe, Ver-
mächtnis oder in Erfüllung eines 
Pflichtteilanspruches innerhalb des Fa-
milienverbandes vor Abschluss des Ver-
lassenschaftsverfahrens

> Erwerbsvorgänge im Zuge von Um-
gründungen im Sinne des Umgrün-
dungssteuergesetzes, soweit sie begüns-
tigtes Vermögen darstellen (Bemessung 
vom zweifachen Einheitswert)

> Vereinigung aller Anteile einer Ge-
sellschaft in einer Hand

> Übertragung von Grundstücken in 
Zusammenhang mit einer unentgeltli-
chen Betriebsübertragung im Familien-
verband (Freibetrag EUR 365.000,-)

> Gleichteilige Anschaffung oder Er-
richtung bzw. unentgeltliche Übertra-
gung der Ehewohnung (befreit)

ACHTUNG BEI SCHEN-
KUNGEN
Schenkungen sind de facto schon lange 
nicht mehr steuerpflichtig – aber anzei-
gepflichtig!

Diese Formalvorschriften sollen verhin-
dern, dass Schenkungen „bei Bedarf“ 
im Nachhinein „konstruiert“ werden.

Anzeigepflichtig sind sowohl Geschenk-
geber als auch Geschenknehmer – und 
zwar binnen drei Monaten – die Straf-
androhung beträgt bis zu 10% des über-
tragenen Vermögens. Umgekehrt ist 
man natürlich mit einer solchen Mel-
dung vor ev. unangenehmen Fragen gut 
geschützt.

Bezogen auf das übertragene Vermögen 
ist nahezu alles meldepflichtig, aus-
genommen sind nur Liegenschaften, 
sofern sie nicht aus einem Betriebsver-
mögen heraus geschenkt werden, so-
wie Gelegenheitsgeschenke (bis EUR 
1.000,-), Hausrat, Kleidung und einige 
Spezialfälle. Werden Sparbücher ge-
schenkt, sollte man diese – zumindest 
in Kopie – aufbewahren, ebenso wenn 
sie Gegenstand einer Einlage in den Be-
trieb sind (Woher stammt das Geld?).

Eine weitere Ausnahme bezieht sich auf 
die Höhe der Schenkung (eine Schät-
zung derselben ist in aller Regel ausrei-
chend):

> Zwischen nahen Angehörigen gibt es 
eine Freigrenze von EUR 50.000,- pro 
Jahr (d.h. mehrere Schenkungen sind 
zusammenzuzählen)

> Für alle anderen Personen gilt eine 
Grenze von EUR 15.000,- innerhalb 
von fünf Jahren

Natürlich erledigen wir die Meldung 
gerne für Sie!

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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W ie Red Zac Vorstand Peter Osel 
gleich zu Beginn der Veranstal-

tung resümierte, gab es (beim Reinver-
kaufsumsatz der Mitglieder und der 
Zentrale gemeinsam) in den ersten fünf 
Monaten des Jahres 2014 ein Plus von 
5%: „Das ist hervorragend. Und sogar 
in der Unterhaltungselektronik kommt 
ein Plus unterm Strich heraus“, so Osel 
mit einem Lächeln. Lediglich in zwei 
Bereichen gab es ein Minus: „Da ist zum 
einen der Sat-Bereich, aber da hat ja je-
der ein Minus. Und bei PC/Multimedia 
geht’s uns auch nicht ganz so gut.“ Was 
die Kooperation hingegen freut, sind plus 
4% in der Weißware und plus 11% bei 
den Kleingeräten. Bei der Unterhaltungs-
elektronik erzielten die Kooperationen in 
Summe minus 11% beim Rausverkaufs-
umsatz laut Gfk. „Beim Reinverkauf lie-
gen wir bei 3% Plus. Die Differenz ist 
hoffentlich nicht allein auf den Spannen-
verfall zurückzuführen“, kommentiert 
Osel. 

DREI BUCHSTABEN

Es gibt ein Thema, das Osel besonders 
auf der Seele brennt: „Da geht es um drei 
Buchstaben. Aber nicht um ‚www’ - davor 
haben wir uns ja Anfang des Jahrtausends 
sehr geschreckt. Die BWB schreckt uns 
mittlerweile auch. Medien titeln ‚Preis-
absprachen im Onlinehandel. Illegale 
Aufschläge von 16% bis 27%.‘ Das schau 
ich mir aber an! Vor allem im Online-
handel!“ Auf der einen Seite sei es lustig, 
auf der anderen sehr traurig: „Denn die 
Herrschaften rund um Theodor Thanner 
haben sich nun auch die Kooperationen 
und Kooperationswerbungen vorge-
nommen. Es könnte durchaus sein, dass 
es irgendwann einmal keine Genossen-
schaften, Franchisesysteme und kleinen 
Unternehmen mehr gibt. Auf Grund des 
genialen Zusammenwirkens von BWB 
mit unseren tollen Politikern und den 
ganzen EU-Richtlinien, die uns da sek-
kieren, hat’s ein Händler heute definitiv 
nicht leicht – Gott sei Dank bin ich kein 
Händler“, so Osel abschließend.    

„WERBETSUNAMI“  

Im Anschluss berichtete Red Zac Vor-
stand Alexander Klaus, was die Ko-
operation „im letzten halben Jahr so 
an Werbung in den 
verschiedensten Be-
reichen gemacht hat.“ 
Red Zac berücksichtigt 
bei seinen Marketing-
aktivitäten immer die 
Ausgangssituation in den Warengruppen 
und welche Tendenzen es gibt. Und mo-
mentan sieht die Situation wie folgt aus: 
„Die Anzahl der Haushalte steigt mode-
rat, der TV-Markt ist gesättigt, die große 
Weißware wächst auch nur mehr gering 
- der Ersatzgerätemarkt bleibt zwar sta-
bil, aber auch hier sinken die Margen. Es 
gibt einen zunehmenden Verdrängungs-
wettbewerb, die Reizüberflutung für den 
Konsumenten nimmt zu. Alle wollen 
neue Konsumenten, alle müssen neue 
Zusatzerträge generieren – die Voraus-
setzungen, da Werbung zu machen und 
zu schauen, dass auch Produkte verkauft 
werden, sind also nicht wirklich opti-
mal“, fasst Klaus zusammen. Was dazu 
kommt, sei die enorme Ablenkung des 

Konsumenten: Komplexität, Dynamik, 
Vernetzung und die Multiplikation von 
Optionen - also, was kann der Konsu-
ment wo überall wie kaufen, auf welchen 
Wegen kommt er zu Informationen. Der 

Konsument fühlt sich 
heute oft überlastet und 
überfordert. Das Wa-
renangebot ist gewisser-
maßen undurchschau-
bar und man ist als 

Konsument überall anonym: „Persönlich 
behandelt fühlt man sich nirgends mehr, 
man ist einfach nur mehr ein Stück Mas-
se“, so Klaus.     

Der Red Zac Vorstand glaubt aber 
trotzdem, dass der stationäre Handel eine 
Zukunft hat: „Er kann mir Individuali-
tät bieten, Aufmerksamkeit schenken, 
Fachkompetenz, Beratung, eine gewisse 
Produktauswahl. Der stationäre Han-
del bietet Emotionen, Preiskompetenz, 
räumliche Nähe, Erreichbarkeit, Bezie-
hungen - die zwischen Händler, Verkäu-
fer und Konsument aufgebaut werden. 
Und der stationäre Handel bietet – ganz 
wichtig – Marken. Marken werden im-
mer stärker. Der Konsument möchte 

Die Auszeichnung „Red Zac of the Year“ ging dieses Jahr an De‘Longhi. 

Gott sei Dank bin ich kein 
Händler!

Peter Osel

RED ZAC SOMMERFEST 2014

Wödmastalich
Ende Juni wurde gefeiert, und zwar das 18. Red Zac Sommerfest. Gäste aus Industrie und Handel folgten der 
Einladung in die Zentrale nach Biedermannsdorf, um einen entspannten Abend mit brasilianischem Flair, ku-
linarischen Schmankerln und netten Leuten zu verbringen. Was bei diesem Event nie fehlt, ist die Verleihung 
des – unter Red Zac Industriepartnern sehr begehrten – „Red Zac of the Year“, der dieses Jahr überraschen-
derweise an De’Longhi ging. 

 via STORYLINK: 1407030 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Redaktion | INFO: www.elektro.at
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eine Marke, der er vertrauen kann.“ Die 
Kooperation möchte dementsprechend 
auch mit der Marke Red Zac eine Orien-
tierung schaffen, bewusste Kaufentschei-
dungen ermöglichen und Einkaufserleb-
nisse bieten. „Es geht darum, dass sich 
der Konsument wohl fühlt, wenn er zu 
einem Red Zac Händler geht“, bringt es 
Klaus auf den Punkt. 

„EIN ALTER HUT“

„Das Thema Multichannel, auf dem 
wir alle herumreiten, ist eigentlich schon 
ein alter Hut“, so Klaus. „Wer heute mit 
seiner Marke und seinen Produkten nicht 
in der Lage ist, verschiedene Vertriebs- 
und Informationskanäle abzudecken, 
hat ein Problem.“ Was laut Klaus für den 
Vertrieb und Verkauf viel wichtiger ist in 
Zukunft: „Wie kann ich die Aufmerk-
samkeit der Menschen erregen? Wie kann 
ich ein Produkt gestalten und wie kann 
ich für ein Produkt Werbung machen, 
sodass es wirklich ankommt? Und da ist 
Multichannel schon gar nicht mehr das 
Thema, weil das eh schon jeder macht.“ 
Ganz wichtig ist laut Klaus auch, dass 
man keine Angst vor dem ‚Nein’ hat: „Er-
folgreiche Verkäufer haben diese Angst 
sicher nicht. Die motivieren sich über 
das Nein hinweg und versuchen es beim 
nächsten Kunden einfach erneut.“

„WIR GEBEN UNS MÜHE“

Red Zac hat in den letzten Monaten 
mehrere Themen beworben. „So über-
legten wir, wie wir die Damenwelt - eine 
für uns sehr relevante Zielgruppe - an-
sprechen können. Denn über 50% der 
Kunden, die bei Red Zac einkaufen, sind 
Frauen“, so Klaus. Aus diesem Grund hat 
die Kooperation letztes Jahr mit einem 
Projekt begonnen, das dieses Jahr fort-
gesetzt wurde „und immer erfolgreicher 
wird, wie uns die Zahlen zeigen.“ Es geht 
um die „Red Zac Ladies-Weeks“, im Zuge 
derer die Kundinnen beschenkt werden, 
ein Auto gewinnen können, „und die wir 
quer durch alle Medien getrommelt ha-
ben“, wie Klaus formulierte. Das nächste 
Thema, auf das sich Red Zac marketing-
technisch stürzte, war die Fußball-WM. 
„Wir schnürten die sogenannten ‚Wöd-
masta-Packerln’, die natürlich auch durch 
alle Kanäle getrommelt wurden. Und wir 
hängten ein Riesen-Gewinnspiel dran, 
bei dem man ebenfalls ein Auto gewin-
nen kann. Und zwar einen Opel Astra 
GTC, der mit Chips, Bier und einem 
Fernseher befüllt wird.“ Wie Klaus be-
stätigt, erregt man mit solchen Aktionen 
definitiv Aufmerksamkeit: „Es ist halt ein 
Unterschied, ob man im Zuge einer Wer-
bung substantiell etwas gewinnen kann 

oder einfach nur über Produkte infor-
miert wird. Es wurden übrigens tausende 
ausgefüllte Gewinnkarten an uns retour-
niert.“ 

All diese Aktionen laufen unter dem 
Motto: Kommuniziert mit euren Kun-
den und versucht sie ins Geschäft zu be-
kommen. „Wir haben Beilagen, TV- und 
Hörfunk-Spots produziert, wir haben 
Internet-Kampagnen und Facebook-
Promotions gestartet, wir machten PR 
auf unserer Homepage und in diversen 
Printmedien, wir be-
schenkten unsere Kun-
den mit Beautyboxen, 
Reisegutscheinen und 
Adidas-Fußbällen, wir 
versendeten Newsletter, 
produzierten Deko-
Material für den POS, 
usw. – all das, um Be-
ziehungen herzustellen. Ich glaube, wir 
geben uns unheimlich viel Mühe, um 
Menschen zu aktivieren und in unsere 
Geschäfte zu bekommen“, so der Vor-
stand.

In nächster Zeit wird sich Red Zac üb-
rigens damit beschäftigen, wie die Ge-
schäfte noch attraktiver und emotions-
geladener gestaltet werden können, wie 
noch besser auf Produkte aufmerksam 
gemacht werden kann. Klaus erklärt: „Für 
mein Empfinden gibt es ja noch viel zu 
viele weiße Kühlschränke vor weißen 
Wänden – das begeistert nicht wirklich. 
Wir werden uns Themen überlegen, die 
wir visuell am POS umsetzen können.“ 

RED ZAC OF THE YEAR 2014 

Der „Red Zac of the Year 2014“ ist der 
18te, der mittlerweile vergeben wird. Letz-
tes Jahr ging er – nur zur Erinnerung - an 
Liebherr. Um die begehrte Auszeichnung 
zu bekommen, müssen die Hersteller ein 

paar wesentliche Kriterien erfüllen, wie 
z.B. Maßnahmen zur Spannensicherung, 
bestmögliche Betreuung der Mitglieder 
vor Ort und im Innendienst, perfekte 
Serviceunterstützung, umfassende Wer-
beunterstützung, gute Informationsqua-
lität, unbürokratische Problemlösungen 
sowie faire AGBs. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist, dass von den Herstellern keine 
2. Kundennummern vergeben werden, 
um Umsätze an der Kooperation vorbei 
zu schmuggeln. Osel dazu: „Da tappen 
wir immer im Finsteren, aber ich möch-

te auch heuer wieder in 
Erinnerung rufen: Das 
ist für uns nicht akzep-
tabel, wenn es so etwas 
gäbe!“

Und schließlich 
muss der Zac of the Ye-
ar-Anwärter noch eine 

akzeptable Lieferfähigkeit bieten, „was 
beim diesjährigen Gewinner, naja, nicht 
immer ganz so gut ist, wie wir es gerne 
hätten“, so Osel mit einem Zwinkern, 
der schließlich De’Longhi Chef Micha-
el Frank zu sich bat, um den „Red Zac 
of the Year 2014“ für De’Longhi entge-
genzunehmen. Frank – sichtlich gerührt: 
„Ich bin überwältigt!“ – konnte es, wie 
er sagte, kaum glauben, freute sich aus 
diesem Grund aber umso mehr über die 
Auszeichnung der Kooperation: „Wir 
haben zehn Jahre dafür gekämpft, dass 
wir den ‚Zac of the Year’ auch einmal be-
kommen, jeder hat gesagt ‚den wirst du 
nie schaffen!’. Umso stolzer bin ich jetzt, 
diese Auszeichnung in der Hand zu hal-
ten“, so Frank, und weiter: „Dieser Zac 
ist für mich jetzt die Verpflichtung, die 
Kooperation weiterhin zu unterstützen 
und im Rahmen unserer Möglichkeiten 
alles möglich zu machen, um gemeinsam 
mit dem stationären Handel all diesen 
Thanners, und wie sie alle heißen, Paroli 
zu bieten.“

Für mein Empfinden gibt 
es noch viel zu viele weiße 
Kühlschränke vor weißen 
Wänden – das begeistert 

nicht wirklich.

Alexander Klaus

Die Red Zac Vorstände Alexander Klaus und Peter Osel informierten zu Beginn des Sommer-
festes über Zahlen, Daten, Fakten und diverse Aktivitäten der Kooperation.  

Ich seh was Besseres.
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E s wäre müßig, den Schäcke Web-
shop noch großartig zu erklären oder 

vorzustellen, denn mittlerweile hat sich 
die Informations- und Einkaufsplattform 
des Elektrogroßhändlers als Institution 
in der österreichischen Elektrobranche 
etabliert. Egal, ob sich ein Unternehmen 
der Elektroinstallationstechnik oder dem 
Elektrofachhandel, der Licht- oder der 
Netzwerktechnik oder vielleicht sogar al-
len diesen Bereichen zuordnet – auf www.
schaecke.at sind zu all diesen Themen In-
formationen, Produkte, Bestellmöglich-
keiten und Lieferauskünfte zu finden. 
Ob der enormen Vielfalt gerne auch als 
„Google der Elektrotechnik“ bezeichnet, 
wird der Webshop dieser Bezeichnung 
durch die jüngsten Neuheiten mehr denn 
je gerecht.  

MEHR DRIN – MEHR DRAN 

Wie Günther Bozic, bei Schäcke für 
den Bereich e-Commerce und damit un-
ter anderem auch für den Schäcke Web-
Auftritt verantwortlich, vorausschickt, 
verzeichnet man nicht ganz ohne Stolz  
hohe Zugriffszahlen und eine steigende 
Anzahl an Usern, die tagtäglich von der 
Warenvielfalt des Schäcke-Shops profi-
tieren. Damit das so bleibt, bzw. um den 
Kunden auch weiterhin ein attraktives 
Bestellwerkzeug bieten zu können, wird 
permanent an neuen Funktionen, Anpas-
sungen und Weiterentwicklungen gear-
beitet. 

Mit den Funkti-
onserweiterungen 
im aktuellen Re-
lease wird nicht 
nur den Wünschen 
der Kunden nach-
gekommen, es 
standen auch Ver-
besserungen der 
Bedienbarkeit und 
des optischen Auf-
baus im Mittel-
punkt. „Wir liefern 
mittlerweile so viele 
Informationen zu 
einzelnen Produk-
ten, dass es nicht 
mehr so ohne Wei-
teres möglich war, 
alle relevanten Hin-
weise zu einem Ar-
tikel auf einer Seite 
unte r zubr ingen“ , 
so Bozic, der wei-
ter ausführt: „Eine 
überladene Seite 
bewirkt Unübersichtlichkeit und führt 
zu unzufriedenen Kunden. Beides wäre 
ein absolut inakzeptabler Zustand.  Da-
mit es erst gar nicht soweit kommt, 
wurden nun nach einigen Wochen der 
Programmier- und Testphase die neuen 
Produktdetailseiten des Schäcke Webs-
hops im Betrieb genommen.” 

WESENTLICHE NEUERUNGEN 

Obwohl nun 
mehr Informa-
tionen zum je-
weiligen Produkt 
angezeigt werden, 
konnte die Pro-
duktdetai l se i te 
insgesamt über-
sichtlicher und 
au fge locke r t e r 
gestaltet werden. 
N a c h f o l g e n d 
die wichtigsten 
Änderungen im 
Überblick:

• Die Darstellung von Type, Hersteller-
Artikelnummer und SCHÄCKE Artikel-
nummer wurde nun übersichtlicher 
platziert und angeordnet

• Die neue Funktion „Zurück zu den 
Ergebnissen“ erleichtert das Navigieren 
innerhalb des Shops

• Die Langtextbeschreibung zw. Bild und 
Preisblock wurde mit einem  „MEHR/
WENIGER“ Text-Feature versehen

• Eine verbesserte Darstellung und 
Anordnung der PDF-Links erhöht die 
Übersichtlichkeit von Datenblättern, 
Anleitungen und Zusatzinformationen

• Die Schriftgrößen wurden in einzelnen 
Seitenbereichen erhöht und schaffen 
nun eine leichtere Lesbarkeit

• Die Auflistung der technischen Pro-
duktdetails wird nun immer vollständig 
angezeigt und muss nicht mehr wie 
bisher extra aufgerufen werden

Die Markierungen zeigen, wo überall am Webshop gefeilt wurde. 

NEWS AUS SCHÄCKES „8. NIEDERLASSUNG”

Feine Unterschiede
Schäcke hat sich die Wünsche und Anregungen seiner Kunden zu Herzen genommen und dem Webshop 
einen Feinschliff verpasst sowie einige Features hinzugefügt. Mit dem jüngsten Release wurde zugleich auch 
die Performance des Systems verbessert und als ganz besondere Neuheit der Menüpunkt „TV-Software” hin-
zugefügt, der insbesondere jenen, die mit Konsumgütern zu tun haben, das Leben deutlich erleichtern wird.    

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schäcke | INFO: www.schaecke.at
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• Eine neue Anzeige gibt einen  
Überblick der Kategorien, denen  
das gerade betrachtete Produkt  
zugeordnet ist 

• Statt wie bisher in einem eigenen 
Fenster wird die Preisdetail-Seite nun 
übersichtlich in einem eigenen Layer 
angezeigt

• Für einige Buttons und Links wurden 
Kontrastfarben zu leichteren Orientie-
rung eingesetzt

• Neugestaltung der Login-Box für ver-
besserte Sichtbarkeit der Login-Felder 

• Die Anzeige von Produktinformationen 
wie z.B. „Nachfolge-Artikel“, „Zube-
hör“ oder „Das  könnte Sie auch inte-
ressieren“ erfolgt jetzt automatisch, 
ohne dass dazu vorher ein Informati-
onsfeld ausgewählt werden muss

• Neue Informationen wie „Andere 
Kunden kauften auch“ oder „Zuletzt 
gesehene Artikel“ werden jetzt zusätz-
lich angezeigt

• Nun besteht die Möglichkeit, den Arti-
kelvergleich für die zuletzt angesehe-
nen Artikel aufzurufen

• Beim Klick auf „Warenkorb hinzufü-
gen“ erfolgt jetzt sofort eine Bestäti-
gungsmeldung 

TOP-SPEED & TOP-TOOL

Neben den Funktionen wurde an der 
Leistung ebenfalls gefeilt: Aufgrund eini-
ger technischer Änderungen im System  
konnte zusätzlich zur Bedienbarkeit auch 
die Performance des Webshops erhöht 
werden – was einem weiteren Wunsch 
einiger Kunden entspricht.  

Neben diesen Modifikationen, die auf 
bereits vorhandenen Tools basieren, wur-
de auch ein eigener, völlig neuer Menü-
punkt integriert, der speziell auf die 
Anforderungen der Schäcke-Konsumgü-
terkunden ausgerichtet ist. Unter dem 
Menüpunkt „TV-Software” stehen ab 
sofort (Achtung: nur wenn eingeloggt!) 
Kanallisten-Editoren und TV-Software- 
Updates von verschiedenen Herstellern 
zur Verfügung. 

Während die genannten Erweiterun-
gen allesamt bereits online sind, tüfteln 
die Webshop-Verantwortlichen schon 
an den nächsten Schritten – die dann 
u.a. Verbesserungen bei der mobilen 
Version von www.schaecke.at bringen  
werden.

RS COMPONENTS

Neue Zangenmessgeräte

RS Components hat sein Angebot an 
ISO-TECH Zangenmessgeräten um ei-
nige neue Modelle erweitert. Als ideale 
Werkzeuge für schnelle Messungen und 
Prüfungen von Systemeigenschaften 
dürfen kompakte, ergonomisch gestal-
tete Zangenmessgeräte wie das ISO-
TECH ILCM03A und ICM30R in 
keinem Werkzeugkoffer fehlen – noch 
dazu sind die ISO-TECH Modelle 
etwa 30% preisgünstiger als vergleich-
bare Messgeräte anderer Hersteller. 

Das Mo-
dell ILC-
M03A ist 
in erster 
Linie für 
die Erken-
nung von 
Leckströmen geeignet, während bei der 
Messzange ICM30R die Echteffektiv-
Wechselstrommessfunktion hervor-
sticht. Beide Geräte bieten zuverlässige 
Funktionen für genaue Spannungs- und 
Widerstandsmessungen sowie Durch-
gangsprüfung zur Erkennung von Lei-
tungsunterbrechungen. Das Zangen-
messgerät ILCM03A ist mit Maßen 
von 210x62x35,6mm äußerst kompakt 
und leicht tragbar. Mit dem großen 
Drehknopf für die Funktionswahl ist 
es einhändig bedienbar und über die 
große, hintergrundbeleuchtete LCD-
Anzeige leicht ablesbar. Durch die weite 
Zangenöffnung können Strommessun-
gen an Leitern bis zu einem Durchmes-
ser von 30 mm durchgeführt werden, 
ohne dass der Leiter aufgetrennt werden 
muss. Im Zangenmessgerät ICM30R 
sind zwei Hall-Sensoren enthalten, um 
zuverlässige und genaue Echteffektiv-
Wechselstrommessungen durchzufüh-
ren und damit sowohl bei sinusförmi-
gen als auch bei verzerrten Signalen die 
richtigen Messwerte zu liefern.

BILANZ 2013

PV erneut Ausbausieger

Der Bericht des BMVIT über den Aus-
bau der erneuerbaren Energien im Jahr 
2013 brachte für die Photovoltaik in 
Österreich ein sehr erfreuliches Ergeb-
nis: Mit einem Zubau von 263,089 
Megawattpeak (MWp) konnte gegen-
über dem Vorjahr eine Steigerung von 
49,7% erreicht und dadurch immer-
hin 4.843 Arbeitsplätze ermöglicht  
werden.

Dazu Hans Kronberger, Präsident des 
Bundesverband Photovoltaic Austria 
(PVA): „Damit ist die magische Grenze 
des ersten Prozents des gesamtösterreichi-
schen Energieverbrauchs überschritten. 
Die gesamte installierte Menge beträgt 
mit Ende 2013 insgesamt 626 Megawatt-
peak“. Dies sei insofern beachtenswert, 
betonte Kronberger, da die Prognosen 
von hochbezahlten Wissenschaftlern aus 
dem Jahre 2010 bei 0,1% für das Jahr 
2020 lagen. Der tristen Prognose zum 
Trotz entpuppte sich 2013 mit dem fest-
gestellten Ausbau als „Allzeitrekordjahr“.

Der gesamte Marktbericht mit detail-
lierteren Informationen kann auf der 
PVA-Webseite unter www.pvaustria.at 
abgerufen werden. 

OESTERREICHS ENERGIE

Neuer Präsident 

Oesterreichs Energie, die Interessenver-
tretung der E-Wirtschaft, hat ihre Spit-
zengremien turnusgemäß neu bestellt. 
Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvor-
sitzender Verbund und bisher Vize-
Präsident von Oesterreichs Energie, ist 
für drei Jahre zum neuen Präsidenten 
gewählt worden. Mit der Funktion des 
Vizepräsidenten wurden der Sprecher 
des Vorstands der EVN AG, Peter Layr, 
der in der Periode 2011 bis 2014 die 
Präsidentschaft innehatte, sowie Leo 
Windtner, Generaldirektor der Energie 
AG Oberösterreich, betraut. 

Als wichtigste Ziele der E-Wirtschaft in 
den kommenden Jahren bezeichnete 
Anzengruber die Bewältigung und Über-
windung der schweren wirtschaftlichen 
Belastungen, denen sich die Elektrizitäts-
wirtschaft derzeit gegenübersehe. Anzen-
gruber: „Oberstes Ziel ist die Energiewen-
de. Wir müssen aber dafür sorgen, dass 
alle verzerrenden Maßnahmen gestoppt 
werden, damit die Stromversorgung wei-
terhin sicher und zu konkurrenzfähigen 
Preisen erfolgen kann.” Im Bild (v.l.n.r.): 
VP Leo Windtner, Präsident Wolfgang 
Anzengruber, Generalsekretärin Barbara 
Schmidt und VP Peter Layr.
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W enn eine Interessensvertretung 
ihre Fühler in Richtung Pro-

duktvermarktung ausstreckt, dann mag 
das zunächst als absolutes „No-Go” er-
scheinen, macht bei näherer Betrachtung 
aber durchaus Sinn – und zwar für alle 
Beteiligten. Denn gerade dieses Standbein 
bietet der EDS GmbH/e-Marke Austria 
die einmalige Möglichkeit, das vermittelte 
Wissen der e-Akademie gemeinsam mit 
den neuen technischen Möglichkeiten 
den Elektrotechnikern gleich als Gesamt-
paket anbieten zu können. Durch den 
gemeinsamen Einsatz und die An- bzw. 
Verwendung der Technik durch Profis, 
die sich untereinander austauschen, kön-
nen auch Normen weiterentwickelt  sowie 
alte Strukturen und Denkweisen aufge-
brochen werden – was wiederum 1:1 den 
Elektrotechnikern zugute kommt. Durch 
ein solches Vertriebssystem kann auch ver-
hindert werden, dass neue technologische 
Entwicklungen durch branchenfremde 
Gewerke ohne geeignetes Fachwissen und 
Berechtigungen montiert und installiert 
werden, wie dies in letzter Zeit des Öfte-
ren – etwa bei PV-Anlagen – der Fall war.  

PARADEBEISPIEL  

Beim neuen e-Speicher beispielsweise 
ist durch den Vertrieb in den e-Syste-
men sichergestellt, dass dieser nur von 

ausgebildeten Elektrotechnikern vertrie-
ben werden darf. Erst nach dem Besuch 
eines 16-stündigen Grundkurses besteht 
die Möglichkeit, überhaupt ein Fachpart-
ner des e-Speichers zu werden. Nach ei-
nem weiteren kostenlosen Spezialmodul 
kann ein E-Technik-Betrieb dann Stütz-
punktpartner für einen Bezirk werden. 

Diese Stützpunktpartner unterstützen 
die Fachpartner mit Ersatzteilen und bei 
den ersten drei Inbetriebnahmen (zur Ge-
währung der 10-Jahres-Leistungsgaran-
tie). Ebenso decken die Stützpunktpartner 
den First-Level-Support für die Kunden 
in ihrem Bezirk ab. Jede Neuanfrage, je-
der Messekontakt und alle Serviceaufträge 
in diesem Bezirk werden durch den Stütz-
punktpartner bearbeitet. Obwohl die e-
Marke im Juni erst den ersten Stützpunkt-
partnerkurs abgehalten hatte, waren nur 
eine Woche später bereits für eine ganze 
Reihe von Bezirken Elektrotechniker ein-
getragen: Wien (diverse), Oberwart, Mat-
tersburg, Eisenstadt (+Umgebung), Wr. 
Neustadt (+Land), Neunkirchen, Ober-
pullendorf, Schwaz, Innsbruck (+Land), 
Imst, Reutte, Landeck und Bludenz.  

OFFENES HERANGEHEN 

Gemeinsam mit den Experten des Ku-
ratoriums für Elektrotechnik (KFE) wird 

innerhalb dieser Partnerschaften best-
möglich versucht, auch offene Fragen 
jener Art zu klären, die andere Verkaufs-
organisationen oder Industriepartner ge-
flissentlich zu verschweigen versuchen. 
Nachdem es sich hier um absolut neue 
Technologien handelt, bewegt man sich 
in manchen Fällen naturgemäß noch in 
Graubereichen, die jedoch aus Sicht der 
Elektrotechniker allesamt kritisch hin-
terfragt werden sollen. Offene Punkte in 
der Bauordnung (z.B. Speicherräume, die 
trotz neuer Lithium-Polymer-Technik  
eigentlich für Bleiakkus eingerichtet wer-
den müssten) oder technische Klärun-
gen bei Notstrombetrieb von Speichern 
(Problem der Schutzmaßnahme) wollen 
die Elektrotechniker gemeinsam als Ers-
te klären, um hier so den entscheidenden 
Vorsprung am Markt zu haben. Gottfried 
Rotter, GF der e-Marke und federfüh-
rend an der Entwicklung dieses Konzepts 
beteiligt, bringt es auf den Punkt: „Wir 
verkaufen nicht nur einfach ein Produkt 
– wir haben auch die Lösungen dahinter.” 

TOP-PRODUKT 

Auch wenn es noch manche Details 
und Rahmenbedingungen zu klären gilt, 

Der neue e-Speicher ist ein Top-Produkt 
exklusiv für qualifizierte Elektrotechniker.

EINE INNUNG ALS VERTRIEBSORGANISATION

Exklusives aus erster Hand
Die Frage, ob eine Standesvertretung gleichzeitig auch ein Vertriebspartner sein kann, haben die Elektrotech-
niker jüngst mit einem eindeutigen „Ja!” beantwortet. Am Beispiel des vor Kurzem vorgestellten e-Marken-
Speichers wird deutlich, wie ein Vermarktungsmodell gewinnbringend für die Branche funktionieren kann.   

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

Bei einem großen Event Anfang Juni auf 
der Burg Deutschlandsberg richteten 
die Branchen Bau, Elektrotechnik, Inf-
rastruktur und Energie den Blick in die 
Zukunft. Rund 100 Gäste aus der In-
dustrie und der gewerblichen Wirtschaft, 
aus Universitäten, Medien und Politik 
wurden von prominenten Vortragenden 
(u.a. Meteorologe Andreas Jäger, PVA-
Präsident Hans Kronberger und Karl 
Rose, Leiter des World Energy Council) 
Technologien und Trends von morgen 
beleuchtet – darunter auch der Jetflyer, 
ein innovatives e-Fahrzeug, das zukünftig 
über die e-Marke bezogen werden kann. 

„INITIATIV FÜR ÖSTERREICH 2025”
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technisch betrachtet ist der österreichi-
sche e-Speicher den anderen Speichern 
um Meilen voraus. „Wer sonst darf be-
haupten, dass er 10 kWh auf 40x110cm 
packen kann. Das ist nur durch eine 
hocheffiziente und fast verlustfrei arbei-
tende Technologie möglich!”, so Rotter 
weiter. Die Hauptmerkmale des e-Spei-
chers lauten:

• Für alle  Alt- und Neuanlagen einsetz-
bar – ideal zum Nachrüsten

• individuell durch den Fachmann zu-
sammensetzbar 

• Spitzenstrombezugsbegrenzung für 
Gewerbebetriebe

• modulares System mit fast unbegrenzt 
erweiterbarer Speicherkapazität (von 
4,2 kWh bis in den MW-Bereich)

• kann als Pufferspeicher (Smart Meter 
Anwendung) verwendet werden

• überall 1- oder 3-phasig installierbar

• erwartete Lebensdauer: 25 Jahre im 
Normalbetrieb 

• 10 Jahre Zeitwertgarantie oder >3600 
Vollzyklen für 70% Restkapazität in 
der Industrieanwendung

• Teilzyklen jederzeit möglich (über 
10.000 Ladezyklen im Heimspeicher-
betrieb)

• kann ständig be- und entladen werden 
– Kapazitätsvervielfachung

• keine Abwärmeprobleme bei den 
Speichern (handwarm)

• Wirkungsgrad bei 100A Dauerstrom 
ist >95%

• geringste Selbstentladung von 4% 
pro Jahr (auch wenn nicht dauernd in 
Gebrauch) – zum Vergleich: Bleiakkus 
sind nach 6 Monaten leer

• -30 bis +60 Grad Temperatur für 
Entladung mit max. 1C ohne Sensitivi-
tätsproblem bei Temperaturschwan-
kungen

• sehr geringer Platzbedarf durch hoch-
effiziente Speichertechnologie

Im September finden die nächsten 
Kurse für Elektrotechniker statt. Wer sich 
für den neuen e-Speicher interessiert oder 
einen Kurs besuchen will, einfach ein 
eMail an akademie@e-marke.at senden.

LEDON

LEDs für Insekten nur 
wenig anziehend
Insekten reagieren auf künstliches Licht, 
indem sie die Lichtquelle anfliegen. 
Wissenschaftliche Studien zum Thema 
Licht und Insekten existieren überwie-
gend für den Bereich der Außenbe-
leuchtung. Sie wurden aufgrund der 
negativen Auswirkungen von Straßen-
leuchten auf die Insektenpopulation 
durchgeführt. Ausschlaggebend waren 
weit verbreitete Quecksilberdampf-
Hochdrucklampen, die Millionen von 
nachtaktiven Insekten in den Tod zo-
gen. Mit den gelb leuchtenden Natri-
umdampf-Hochdrucklampen hielten 
anschließend sparsamere und insek-
tenfreundlichere Lichtquellen Einzug 
in die Außenbeleuchtung. Mittels der 
neuen LED-Technologie konnten nun 
nochmals Energieeffizienz und Insek-
tenfreundlichkeit gesteigert werden.

Die Erklärung für die Anlockwirkung 
von Licht liegt neben der Helligkeit in ers-
ter Linie im jeweiligen Lichtspektrum der 
Lichtquellen: Die Empfindlichkeit nacht-
aktiver Insekten für gewisse Spektralberei-
che des Lichts unterscheidet sich stark von 
der des Menschen. So sind viele Insekten-
augen im Gegensatz zum menschlichen 
Auge für ultraviolette Strahlung (UV) 
und kürzere Wellenlängen im Violett-, 
Blau- und Grünbereich empfänglich. Da-
gegen ist ihre Empfindlichkeit im gelben, 
orangefarbenen und roten Wellenlängen-
bereich geringer als beim Menschen. Eine 
stärker im langwelligen Bereich leuchten-
de Lampe ist somit für Insekten weniger 
gut wahrnehmbar als etwa ein Leuchtmit-
tel mit hoher Lichtintensität im kurzwel-
ligen Spektrum. 

Im Sommer 2013 beauftragte Ledon den 
Innsbrucker Entomologen (Insektenfor-
scher) und Gerichtssachverständigen für 
Ökologie und Insektenkunde Dr. DI 
Karel Cerny damit, speziell für haushalts-
übliche Leuchtmittel einen Vergleich des 
Insektenanflugs durchzuführen. Dazu 
wurden Lichtfallen aufgestellt und Mes-
sungen über mehrere Wochen durchge-
führt. Betrachtet wurden drei Retrofit-
Lampen unterschiedlicher Technologie, 
jedoch mit vergleichbaren lichttechni-
schen Parametern wie warmweißer Licht-
farbe und Helligkeit. Das Ergebnis dieser 

Untersuchungen anhand einer Eco-Halo-
genglühlampe, einer Kompaktleuchtstoff-
lampe sowie einer Ledon LED-Lampe 
stützt die bisherigen Ergebnisse, wonach 
LED-Lampen mit warmweißer Farbtem-
peratur die insektenfreundlichste Wahl 
sind: „Die von mir durchgeführten Vor-
untersuchungen in 2013 haben gezeigt, 
dass Ledon LED-Lampen im Vergleich 
zu den herkömmlichen Leuchtmittel-
technologien der Eco-Halogenglühlampe 
und Kompaktleuchtstofflampe weniger 
Insekten anziehen und somit umweltver-
träglicher sind“, so das Fazit des Forschers. 
Im Jahr 2014 sind weitere wissenschaft-
liche Untersuchungen vorgesehen, die 
dazu dienen sollen, die bisherigen Ergeb-
nisse zu untermauern. 

EU PROSUN

PV: China trickst EU aus

Rund 1000 Seiten Dokumente mit 
1.500 Angeboten (!!) von chinesischen 
Solarproduk-
ten, die un-
terhalb des 
zwischen der 
EU-Kommission und China festge-

schriebenen Mindestpreises zum Kauf 
angeboten wurden, hat die europäische 
Solarindustrieinitiative EU ProSun an 
die Generaldirektion Handel der Euro-
päischen Kommission weitergeleitet. Mi-
lan Nitzschke, Präsident von EU ProSun: 

„Systematisch wird in Europa gegen die 
Antidumpingauflagen der EU verstoßen. 
Es scheint, als würde sich kein Hersteller 
aus China wirklich an die für Impor-
te in die EU geltenden Mindestpreise 
halten.” Von der EU-Kommission wird 
rasches Handeln gefordert, die Verstöße 
zu stoppen und Sanktionen einzuleiten. 

„Die Bandbreite der Tricks, mit denen 
chinesische Hersteller die EU-Auflagen 
umgehen, ist nahezu unbegrenzt“, kri-
tisiert Nitzschke. „Das reicht von Kick-
Back-Zahlungen, die als Marketingzu-
schüsse getarnt werden, über fehlerhafte 
Produktdeklarationen bis hin zu Bonus-
mengen nach dem Prinzip des Hambur-
ger Fischmarktes: Wem der Preis nicht 
niedrig genug ist, der bekommt noch 
eine Kiste Module oder Wechselrichter 
umsonst mit dazu!” Trotz empfindlicher 
Strafen bei Verstößen – für EU ProSun 
steht aufgrund dieser Entwicklungen die 
gesamte Mindestpreisregelung der EU 
auf dem Spiel. Weil sich diese offenbar 
als undurchführbar erweise und chinesi-
sches Dumping kein Ende nehme, füh-
re „an der entschlossenen Durchsetzung 
von Zöllen kein Weg vorbei.”
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Jetzt endlich ist sie gefallen, die Vorratsdatenspeicherung. Für 
einen kritischen Bürger, der täglich mit Telekommunikation 
zu tun hat, ist das eine gewisse Genugtuung. Nach Ansicht 
der Verfassungsrichter wiegt der Nutzen die schwerwiegen-
den Eingriffe in die Grundrechte aller Bürger nicht auf.

Wenn man sich die verfügbaren Daten zu den Verbrechen 
(1. April 2012 bis 31. März 2013) ansieht, bei denen die 
Ermittlungsbehörden auf die gespeicherten Verbindungsda-
ten zugriffen, dann wird deutlich, dass es sich im überwie-
genden Anteil um Straftaten wie Diebstahl, Suchtgifthandel 
oder Stalking handelte. Spuren von Terrorismusabwehr und 
Kinderpornografie finden sich im mikroskopischen Bereich. 
Aber es waren gerade diese Verbrechen, mit denen die Er-
mittlungsbehörden die Einführung der Vorratsdatenspeiche-
rung durchsetzten. Damit zeigt sich aber auch, dass sobald 
einmal ein Verfahren den Behörden zur Verfügung steht, es 
für alles Mögliche verwendet wird – „mission creep“ nennen 
das die Amerikaner treffend. Das Argument „Wer nichts zu 
verbergen hat, hat nichts zu fürchten“, sticht da nicht mehr, 
denn schlussendlich weiß man nie, wofür die Verkehrs- und 
Standortdaten sowie die damit erstellten Bewegungsprofile 
und Karten persönlicher Netzwerke schlussendlich herange-
zogen werden.

Nach meiner Ansicht haben die Behörden mit ihrem Ein-
treten für die Vorratsdatenspeicherung die gesamte Bevöl-
kerung unter Generalverdacht gestellt. Es gibt andere, min-
destens ebenso wirksame Verfahren, um im Ermittlungsfall 
zu den benötigten Verbindungsdaten zu kommen – schließ-
lich speichern die Betreiber die Verkehrsdaten für Verrech-
nungszwecke bis zu sechs Monaten. Der Unterschied ist, 
dass die richterliche Kontrolle in diesem Fall größer ist, 
die Kollateralschäden – so weit abschätzbar – kleiner sind 
und die wirtschaftliche Belastung für die Service Provider  
geringer ist. 

Geht man nach den Reaktionen aus dem Justiz- und Innen-
ministerium, so sehen einige Ermittler allerdings den Unter-
gang des Abendlandes heraufziehen. Das beliebte „Wünsch 
dir was“-Spiel hebt wieder an. Man kann nur hoffen, dass 
das Pendel jetzt in die andere Richtung ausschlägt und der 
Gesetzgeber in Zukunft nicht mehr so freizügig mit unseren 
Daten umgeht. Das ist mein Wunsch. 

PS: Dass den Benutzern selbst oft das notwendige Fingerspit-
zengefühl für den richtigen Umgang mit ihren Daten fehlt, 
steht auf einem anderen Blatt.

DOMINIK SCHEBACH

WÜNSCH DIR WAS

ENDE DER VORRATSDATENSPEICHERUNG

Jubel
Mit seinem Urteil vom 27. 

Juni hat der Verfassungsge-
richtshof die Vorratsdatenspei-
cherung gekippt. Das Urteil 
bedeutet, dass die Betreiber 
und Internet Service Provider 
nicht mehr für sechs Mona-
te alle Verbindungsdaten bei 
Telefongesprächen und Inter-
netsurfen  speichern müssen. 
Die Richter begründen dies 
mit dem unverhältnismäßi-
gen Eingriff in die Grund-
rechte des einzelnen Bürgers. 
Aber auch für die Serviceanbieter bringt der Spruch eine große 
Entlastung, müssen sie doch nicht mehr die Daten vorhalten. 
Entsprechend groß ist die Jubelstimmung bei der ISPA, dem 
Verband der Internet Service Provider Österreichs. 

„Natürlich haben wir gehofft, dass der VfGH die Vorratsda-
tenspeicherung aufhebt, sicher waren wir uns da aber bei weitem 
nicht. Wir setzen uns ja bereits seit 2006 intensiv mit diesem 
Thema auseinander und haben diese anlasslose Pauschalüber-
wachung schon immer strikt abgelehnt. Jetzt hat das Gericht 
klar für die Bürgerinnen und Bürger entschieden und dieser 
pauschalen Verdächtigung sowie Missachtung der Privatsphäre 
endlich ein Ende gesetzt“, zeigt sich ISPA Generalssekretär Ma-
ximilian Schubert hocherfreut. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1407039

T-MOBILE VERTRIEB   

Daniel Daub wechselt
Nach fünf Jahren in Öster-

reich wechselte Daniel Daub, 
Senior Vice President Retail T-
Mobile Austria, wieder nach zu-
rück nach Bonn in die Zentrale 
der Deutschen Telekom. Seine 
Position wird nicht nachbesetzt. 
Stattdessen berichtet Jens Rads-
zuweit, Abteilungsleiter Retail 
Sales, ab 1. Juli direkt an T-Mo-
bile-CCO Thomas Kicker. 

Daub hatte bei T-Mobile Austria 2009 als Bereichsleiter 
Channel Development und Services begonnen.  Seit 2011 leite-
te er den Privatkundenvertrieb. In Folge übernahm er auch die  
Verantwortung für den Kundenservice. In der Handelsland-
schaft setzte er Akzente unter anderem mit der Einführung des  
neuen Partnerentwicklungsprogramms PEP. 

Maximilian Schubert, General-
sekratär der ISPA, begrüßt aus-
drücklich das Ende der Vorrats-

datenspeicherung. Allerdings sei 
dies nur ein Etappensieg. 

EINBLICK

„... da wollen wir den anderen 
Betreibern nicht das Feld über-
lassen.“
SEITE 40

„Das ist deutlich effizienter als 
Vorort-Schulungen.“
SEITE 44

Daniel Daub, Senior Vice Presi-
dent Retail T-Mobile

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.
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Z um Start am 5. Juni in Wien hat-
ten sich Drei-Händler aus ganz 

Österreich in Wien versammelt. Ganz 
taufrisch ist der Ansatz nicht. Der erste 
Start des Business Center-Konzeptes liegt 
bereits zwei Jahre zurück. „Wir haben die 
3Business Centers mit viel Enthusiasmus 
vor zwei Jahren gelauncht. Nach dem 
ersten Start ist aber das Programm im 
Zuge der Zusammenführung ins Hinter-
treffen geraten“, erklärte 3CCO Rudolf 
Schrefl. „Seit der Zusammenführung mit 
der Kundenbasis der ehemaligen Marke 
Orange spielen wir eine immer größere 
Rolle im Business-Segment, wodurch die 
Relevanz der 3Business Centers stark ge-
stiegen ist.“

Daher wurde das ursprüngliche 3Busi-
ness Center-Konzept nochmals analysiert 
und in einigen Punkten nachgebessert. 
So wurden die eigenen Betreiber-Shops 
aus dem System rausgenommen, so-
dass aus dem Business Center-Konzept 
ein reines Partnerprogramm wurde. Ein 
weiterer wesentlicher Punkt ist die Zu-
teilung von Leads. Damit soll die große 
Anzahl an Kundenkontakten, die im 
täglichen Betrieb des Betreibers gene-
riert werden, geordnet an die passen-
den Partner weiter-gegeben werden.  
Schließlich wurde aber auch die Stärke 
von Orange im Business-Segment integ-
riert, um dem Ansatz mehr Gewicht zu  
verleihen. 

„Der Relaunch war notwendig“, er-
klärt deswegen auch Robert Buchelt, 
Senior Head of Sales. „Wir haben 

allerdings zwei Jahre verloren und müs-
sen jetzt die Kinderkrankheiten, die es 
immer gibt, ausmerzen. Aber wir ha-
ben die relevanten Produkte für unsere 
Geschäftskunden – vom richtigen Tarif 
für Kleinstunternehmen über die Si-
cherheitslösung Knox von Samsung bis 
zur virtuellen Nebenstellenanlage als  
Festnetzersatz.“ 

INTERDISZIPLINÄRE  
BETREUUNG 

Das Konzept zielt auf die lokale Veran-
kerung der teilnehmenden Händler ab. 
Viele dieser Händler 
sind bereits 3BestPart-
ner und können zudem 
auch mit ihren Kon-
takten vor Ort punk-
ten. Die Betreuung der 
Business Center-Part-
ner erfolgt „interdiszip-
linär“. Im Außendienst 
wird das Team um Handelsvertriebs-
leiter Karl Schürz die teilnehmenden 
Händler unterstützen, intern soll der 

Business-Vertrieb rund um Christian Kohl, 
Head of Business Sales, für den nötigen  
Rückhalt sorgen. 

MEHR MARKTANTEILE 

Von dem Vorstoß ins Business-Seg-
ment verspricht man sich bei Drei neue 
Wachstumsimpulse. Allerdings werde 
kein Wachstum um jeden Preis ange-
strebt. Vielmehr müsse die Qualität 
stimmen, wie der 3CCO betont: „Das 
Geschäftskundensegment bietet für uns 
eine Wachstumschance, da wollen wir 
anderen Betreibern nicht das Feld über-

lassen. Deswegen steht 
das Business-Segment 
dieses Jahr bei uns ab-
solut im Fokus, aber 
mit der richtigen Ge-
schwindigkeit. Mit un-
seren Produkten wollen 
wir uns Marktanteile 
erarbeiten. In der Ver-

gangenheit waren wir  hier schwach ver-
treten, während die ehemalige Orange in 
diesem Segment stärker aufgestellt war. 

DREI: LEGT BUSINESS CENTER NEU AUF 

Wachstumschance B2B
Im dichtbesetzten österreichischen Markt gibt es wenige Wachstumsmöglichkeiten. Großes Potenzial sieht 
Drei für sich im Geschäftskundensegment. Mit dem Relaunch des Business Center-Konzepts unternimmt Drei 
hier nun einen neuen Anlauf. Derzeit nehmen rund 40 Partner in ganz Österreich an dem System teil, mit dem 
der Betreiber vor allem KMU ansprechen will.  

 via STORYLINK: 1407038 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Drei/Wirl, Dominik Schebach | INFO: www.drei.at

3BUSINESS CENTER
Relaunch des Partnerprogramms für Ge-
schäftskunden hat starken KMU-Fokus.  

WACHSTUMSCHANCE
Marktanteile gewinnen - mit der richtigen 
Geschwindigkeit. 

NETZ
Nach der Zusammenlegung der 3G-Netze 
rollt Drei nun sein Zielnetz aus. 

AM PUNKT Das Geschäftskundenseg-
ment bietet für uns eine 

Wachstumschance, da wollen 
wir den anderen Betreibern 
nicht das Feld überlassen. 

Rudolf Schrefl

Senior Head Sales Robert Buchelt (l.) und 3CCO Rudolf Schrefl (r.) wollen mit dem Relaunch 
des 3Business Centers -Konzepts einen starken Fokus auf die österreichischen KMU legen. 

© Dominik Schebach
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Jetzt wollen wir uns über diesen Status 
Quo hinaus entwickeln. Mit unserem 
modernen Netz haben wir ein starkes 
Argument auf unserer Seite und sind für 
viele Kunden inzwischen eine echte Al-
ternative geworden. Außerdem sind wir 
schnell und flexibel bei Reaktionen auf 
Kundenwünsche und beim Roll-out von 
Lösungen. Unsere Kunden sollen sich 
auf ihr Business konzentrieren können 
und nicht ihre Zeit mit Telekom-Fragen  
verlieren.“

KLARER FOKUS

Klares Ziel der Business Center-Offen-
sive sind vor allem Klein- und Mittel-
betriebe mit einer Größe von bis zu 20 
Mitarbeitern, wobei man bei Drei hier 
allerdings keine scharfe Grenze ziehen 
wolle. Vielmehr gehe es darum, für die 
Kunden eine entsprechende Qualität zu 
bieten. Im Lösungsgeschäft mit Groß-
kunden will Schrefl deswegen immer nur 
dann aktiv werden, wenn Drei seinen 

Kunden auch ein entsprechendes Service 
sicherstellen könne. Der Fokus liegt da-
her vorerst klar im KMU-Segment. Er-
mutigend sei jedenfalls, dass Drei immer 
öfter zu Ausschreibungen auch von gro-
ßen Unternehmen eingeladen werde. 

UNTERSCHWELLIG

Eine eigene Marketingkampagne für 
den Businessbereich werde es dagegen 
laut Schrefl vorerst nicht geben. Vielmehr 

„Einzigartig in dieser Qualität“
Vor knapp einem Jahr fand der Markenwechsel zum neuen Drei statt. Beide Unternehmen sind inzwischen 
vollständig verschmolzen. Einige langfristige Integrationsprojekte laufen allerdings noch. Gleichzeitig ist Drei 
auch dabei, sein Mobilfunknetz vollkommen zu modernisieren. Das Endergebnis wird laut 3CCO Rudolf Schrefl 
eines der leistungsfähigsten Mobilfunknetze Europas. 

E&W: Vor 18 Monaten hat 3 Orange 
übernommen, vor knapp ei-
nem Jahr fand der Markenwech-
sel zum neuen Drei statt. Wie 
steht der Betreiber heute da?
Schrefl: Bei uns passiert derzeit sehr viel. 
Wir haben bereits alle Kunden auf das 
einheitliche 3G-Netz umgestellt und 
dieses Netz verdichtet. Jetzt geht es da-
rum, Schritt für Schritt ein homoge-
nes 2G/3G/4G(LTE)-Netz mit einer 
einheitlichen Systemlandschaft in ganz 
Österreich zu errichten. Dieses Zielnetz 
wird schlussendlich über 6.000 Standorte 
verfügen. Das sind 50% mehr, als wir ur-
sprünglich hatten. Damit werden wir ei-
nes der modernsten und leistungsfähigs-
ten Netze in Europa haben. LTE ist der 
größte Kapazitätsbringer und auch die 
Modernisierung der Anbindungen der 
Stationen wird noch einiges an Qualität 
bringen. Breitband im ländlichen Bereich 
ist weiterhin mit LTE am effizientesten 
herzustellen. Das sehen wir heute schon 
bei HSPA+.

Bei der Zusammenführung der Mitarbei-
terkulturen sind wir ebenfalls auf einem 
sehr guten Weg. Das Contact Center in 
Erfurt wurde konsolidiert und ausgebaut, 
das bringt eine einheitliche Servicequa-
lität und führt zu höherer Kundenzu-
friedenheit. Die Herausforderung, zwei 
Kundensysteme zusammenzuführen, ist 
sehr hoch, bringt aber weitere Vorteile 
bei der Betreuungsqualität und damit 
für die Kunden. Ich schätze, diese Pro-
jekte werden uns noch über das Jahres-
ende begleiten. Alles in allem haben wir 
in einem kurzen Zeitraum zwei Firmen 
zu einer zusammengeführt. Ich glau-
be, das ist einzigartig in dieser Branche 

in dieser Geschwindigkeit und Qualität. 
Man sieht, dass die Mitarbeiter mit Herz 
und Seele dabei sind und auch in der Au-
ßenwahrnehmung existiert nur noch ein 
Unternehmen.

E&W: Aber gerade bei der Netzkon-
solidierung lief nicht immer alles nach 
Plan und viele Kunden waren recht 
unzufrieden über die Netzqualität...
Schrefl: Kundenzufriedenheit ist für uns 
ein großes Thema. Bei der Netzumstel-
lung haben wir bemerkt, dass wir bei 
hoher Roll-out-Geschwindigkeit im-
mer wieder Herausforderungen mit der 
Kundenzufriedenheit bekommen. Dann 
haben wir die Leistung und die Reakti-
onen der Kunden genau verfolgt. Eine 
Netzumstellung ist keine einfache Sache. 
Da steckt viel Detailarbeit drinnen und 
man muss ständig optimieren. Wie wir 
bemerkt haben, dass es Probleme gab, 
haben wir sehr rasch das Tempo zurück-
genommen, um die Qualität zu steigern. 
Aber sobald die Umstellung erfolgreich 
abgeschlossen war, sahen wir auch, dass 
die Qualität und damit auch die Nut-
zung nach oben gingen.“

E&W: Wie geht es in den kommen-
den Monaten mit der Kon-
solidierung weiter?
Schrefl: Derzeit haben wir die Herausfor-
derung, zwei Serviceorganisationen unter 
einen Hut zu bringen, da die Kunden 
auch unterschiedliche Erwartungshaltun-
gen haben. Deswegen mussten wir mit 
der neuen Marke auch die Servicestrate-
gie verändern. Das hat natürlich einige 
Veränderungen für die Kunden bedeutet. 
Eines ist allerdings auch klar, die Service-
Nachfrage ist immer höher. Aber wir 

passen die Prozesse den Erwartungen an, 
damit wir dem Kunden das Gefühl geben, 
dass wir uns optimal um ihn kümmern. 
Dazu planen wir auch die Optimierung 
und das Angebot einiger Serviceprozesse 
im ContactCenter, damit sich Shops und 
Partner stärker auf den Verkauf konzen-
trieren können. Wir wollen dem Kunden 
natürlich auch mehr und mehr Selfser-
vice-Funktionen anbieten. Wir wollen 
den Komfort für den Kunden erhöhen, 
sodass er gar nicht in den Shop muss, 
außer es ist eine direkte Transaktion not-
wendig.

E&W: Viele der 90 Drei Shops wer-
den ja von FH-Partnern betrieben. Wie 
funktioniert hier die Zusammenarbeit?
Schrefl: Die gebrandeten Partner Shops 
funktionieren gut. Die Überschneidun-
gen mit eigenen Shops haben wir schon 
früh ausgeräumt. Derzeit schließen wir 
die letzten Umbauten ab. Im Prinzip sind 
alle eingebunden, sodass im Endausbau 
die Partner  weitgehend die gleichen Ser-
vices bieten können.

Robert Buchelt: Den vollen Zugriff kön-
nen wir allerdings auch den auf Drei 
gebrandeten Partnershops nicht geben. 
Alleine aus Datenschutzgründen nicht. 
Einige Fragen können deswegen nicht 
einmal unsere eigenen Shops abwickeln. 
Das ist natürlich unangenehm, wenn der 
Kunde wieder aus dem Shop gehen muss. 
Andererseits wollen die Partner auch die 
vollen Konsequenzen beim Service nicht 
tragen. Das wäre unproduktiv für sie und 
wir könnten da die Partner auch schlecht 
kompensieren. Sonst könnten wir selbst 
an der Position einen Shop betreiben. Das 
ist – wie immer – eine Gratwanderung. 

EIN JAHR NACH DEM MARKENWECHSEL

TELEKOMMUNIKATION

41 | 7/2014



wolle man derzeit den eigenen Ansatz 
weiter perfektionieren und solange werde 
der Marketingauftritt im Business eher 
„unterschwellig“ sein. Dafür habe man 
auch eine bewusst ruhigere Kommuni-
kationsform als im Endkunden-Segment 
gewählt, was auch von den B2B-Kunden 
sehr gut angenommen werde. 

DIE NÄCHSTEN ZIELE

Der Relaunch des Business Center- 
Konzepts ist aber nur ein Aspekt der 
Partnerschaft mit dem 
Fachhandel. Denn der 
Telekom-Markt befin-
det sich nach Ansicht 
des 3COO in einer 
großen Umbruchphase. 
„Wir wollen mit unse-
ren Partnern herausfinden, wie der Kunde 
in den kommenden fünf Jahren betreut 
werden will. Da müssen wir notwendige 
Konzepte entwickeln. Ein heute 15-Jäh-
riger, der mit Social-Media-Plattformen 
aufgewachsen ist,  wird andere Ansprüche 
an die Betreuung haben als der heutige 

Mobilfunkkunde. Das wird sicher ein län-
gerer Entwicklungsprozess. Wir sind an 
langfristigen Partnerschaften interessiert 
und können uns nicht von neuen Trends 
abkoppeln. Und natürlich wollen wir die-
sen Trends unseren Stempel aufdrücken.“

Mittelfristig gehe es darum, die Partner 
bei der Betreuung der Kunden auch zu 
entlasten, wie auch Buchelt ergänzte: „Da 
ist wohl der Wunsch der Vater des Ge-
dankens. Schließlich muss das der Kun-
de auch annehmen.“ Viel hänge da auch 

von der Altersstruktur 
der Endkunden und 
von internationalen 
Trends ab, wie Schrefl 
und Buchelt erklärten. 
Das könne bis zu einem 
Multichannel-Modell 

hinauslaufen, bei dem auch möglichst 
viel der Betreuung des Endkunden über 
das Self-Serving-Portal im Web und das 
ContactCenter abläuft. Dafür müsse 
jedoch der Wechsel zwischen den Ka-
nälen möglichst reibungslos funktionie-
ren. Das stellt natürlich besonders hohe 

Anforderungen an die Prozesse im Hin-
tergrund. Eine Herausforderung, der sich 
nach Ansicht Schrefls derzeit jeder Betrei-
ber stellen müsse. 

„Was mich in den Gesprächen mit un-
seren Partnern immer wieder freut, ist, 
dass unsere Partner im Fachhandel in die-
ser Hinsicht weniger über die Gefahren 
als über die zukünftigen Möglichkeiten 
für den Fachhandel sprechen. Das zeigt 
mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Wir stehen zu unseren Partnern. Das ist 
bei uns in der DNA“, so Schrefl. „Und 
das wird auch vom Fachhandel bestätigt. 
Unsere Partner haben in den vergangenen 
Monaten – als wir durch die Netzkonso-
lidierung einige Herausforderungen hat-
ten – viel Verständnis für uns gezeigt und 
uns tatkräftig unterstützt. Das war eine 
großartige Erfahrung und zeigt, dass sich 
langfristige Partnerschaften auszahlen“. 

Ein Produkt, um sich zu differenzieren
Produktseitig sieht 3COO Rudolf Schrefl 
Drei als den innovativen Angreifer, der 
mit neuen Produkten wie z.B. Spotify für 
neuen Schwung am Markt sorgt. „Das sind 
Produkte, mit denen wir uns differenzieren 
können und für die wir extrem gutes Feed-
back von den Kunden erhalten.“

Dass deswegen mit der Netz-Community 
eine Diskussion über die Netzneutrali-
tät ausgebrochen ist, verwunderte Schrefl 
dann doch ein wenig, schließlich folgt das 
Spotify-Angebot mit seinem integrierten 
Datenvolumen der Logik anderer Dienste 
wie 3MobileTV oder Planet3: „Solche Pro-
dukte waren bei uns immer außerhalb der 
normalen Datenbundles. Wir stehen zur 

Netzneutralität. D.h., wir machen keine 
Fastlane für Anbieter, die zahlen.“

In dieser Hinsicht decke der Paketpreis nur 
das Datenvolumen ab. Eines sei aber auch 
klar, ein relevantes Produkt muss dem Kun-
den einen unmittelbaren Vorteil bieten. Er 
müsse klar abschätzen können, was er für 
seine Leistung bekommt. „Es ist gut, dass 
die Diskussion jetzt geführt wird. Denn das 
derzeitige Verständnis von Netzneutralität 
hilft nur den Over-the-Top-Anbietern“, so 
Schrefl abschließend. 

SPOTIFY UND NETZNEUTRALITÄT

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1407042

3CCO Rudolf Schrefl und Spotify Managing 
Director DACH & CEE Stefan Zilch bei der 
Vorstellung der Kooperation der beiden 

Unternehmen. 

Die Vertreter von 40 Partnerbetrieben aus ganz Österreich nahmen am Relaunch der 
3Business Centers Anfang Juni in Wien teil. Viele beurteilen den neuen Ansatz von Drei als 

äußerst vielversprechend für den  Handel.

© Drei/Wirl

Einer der Teilnehmer war Alexander Brand-
ner, Inhaber von Blue:Point: „Ich sehe das 

Konzept sehr positiv, denn überall sonst 
werden Partnerprogramme eher gestrichen. 
Der Handel ist zwar gefordert, denn Service 

ist das Um und Auf gerade bei Business-
Kunden, dafür sind die Leads für uns ein 

echter Vorteil.“

Das war eine großartige Er-
fahrung und zeigt, dass sich 
langfristige Partnerschaften 

auszahlen. 

Rudolf Schrefl
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DREI

Claudia Tomisek 

Mit 1. Juli hat Claudia Tomisek die Lei-
tung der neugeschaffenen Abteilung Com-
mercial Program Management bei Drei 
übernommen. In dieser Funktion berich-
tet sie direkt an den Chief Commercial 
Officer von Drei, Rudolf Schrefl. Die neu 

geschaffene Fachabteilung wird im Com-
mercial-Bereich von Drei die Steuerung 
strategischer Projekte übernehmen.

Tomisek hat nach ihrem Studium an 
der WU drei Jahre lang Erfahrung in der 
Werbung gesammelt, bevor sie Anfang 
2003 zum jungen Mobilfunkunterneh-
men Hutchison 3 gewechselt ist. Zu 
ihren Fachgebieten zählen neben Custo-
mer Relationship-Themen auch Merger-
Erfahrung und Risk-Management. In ih-
rer neuen Position wird sie u.a. wichtige 
Meilensteine im Integrationsprozess und 
die Vereinheitlichung der IT-Systeme be-
gleiten. Daneben wird Claudia Tomisek 
als Stabstelle zum CCO fungieren.

AMAZON

Fire

Mit dem Fire hat der Online-Retailer 
ein Smartphone präsentiert, das einiges 
an Technik zu bieten hat, aber in erster 
Linie wohl als ein Front-End für den 
Amazon-Shop zu sehen ist. Geht es rein 
um die Spezifikationen, so kann das Fire 

mit einer 13 
M P - K a m e r a 
mit optischer 
Stabilisierung, 
einem 2,2 
G h z - Q u a d -
core-Prozessor 
sowie 2GB 
RAM und ei-
nem 4,7 Zoll 
HD-Di sp l ay 
aufwarten. Zu-
sätzlich bietet 

das Display einen 3D-Effekt auch ohne 
Brille. Diese „Dynamic Perspective“ 
genannte Funktion reagiert – mittels 

Infrarotsensoren an der Vorderseite - da-
bei auch auf die Kopfbewegungen des 
Nutzers. Das Gerät basiert auf einer von 
Amazon adaptierten Version von And-
roid. Diese verfügt allerdings über eine 
eigens entwickelte Oberfläche. Dazu ge-
hört auch die Funktion „Mayday“. Damit 
stellt das Smartphone wie die Fire-Tablets 
des Unternehmens eine Direktverbin-
dung mit dem Amazon-Kundendienst 
her. 

Die direkte Verbindung in den Shop 
stellt die Firefly-App dar. Diese soll laut 
Amazon Texte im Web, E-Mail-Adressen, 
QR-Codes und Bar-Codes, Filme, Musik 
über die Kamera bzw. das Mikrofon er-
kennen. Der Benutzer muss dazu nur den 
Firefly-Button drücken, um kontextab-
hängig die entsprechende Information, 
die App, das Musikstück, Film usw. auf 
Amazon zu finden. Der Online-Händler 
will damit wohl einerseits die Kunden zu 
mehr Spontankäufen verleiten, anderer-
seits sammelt das Unternehmen damit 
natürlich zusätzliche Informationen über 
die Interessen seiner Kunden. Mit einem 
Preis von 650 Dollar hat das Smartphone 
derzeit allerdings noch eher den Charak-
ter eines Versuchballons.

AGFEO ELEMENTS

Für den Serverschrank

Agfeo erweitert seine Elements-Fami-
lie. Das Kommunikationssystem ES 
522 IT erweitert erstmals die Serie der 
Hybrid-Anlagen für VoIP und Analog-
Telefonie der Bielefelder um eine 19 Zoll-
Anlage für den Serverschrank.

Diese 19 Zoll-Anlage passt sich res-
sourcenschonend in schon vorhandene 
19“-Schränke ein. Durch ihre geringe 
Einbautiefe ist die ES 522 IT vor allem für 
das Office- und Small Business-Umfeld 
optimiert. Ausgestattet ist das Kommu-
nikationssystem mit den Leistungsmerk-
malen der bereits im Markt eingeführten 
ES 522. So bietet die Nebenstellenanlage 
für bis zu 22 Teilnehmer die Anschluss-
techniken ISDN, VoIP, ASIP, LAN, S0, 
UPO und Analog.

Unter dem Motto „Neue Horizonte“ 
steht die kommende Agfeo-Partnertour, 
die sich vor allem der Verknüpfung von 
ITK und Smart Home widmet und na-
türlich die neuesten Entwicklungen bei 
Anlagen und Endgeräten vorstellen wird. 
Daneben planen die Bielefelder bis Jah-
resende noch zehn Zertifizierungsschu-
lungen für ihre österreichischen FH-
Partner.

FESTPLATTENABGABE 

Wo sind die Fakten?

Geht es nach dem kürzlich durchgesi-
ckerten Entwurf, so neigt sich die Bun-
desregierung der Festplattenabgabe zu. 
Was allerdings noch immer fehlt, sind die 

empirischen 
Daten, mit 
denen sich 
diese auch 
b e g r ü n d e n 
ließe. Dafür 
erntete die 
R e g i e r u n g 
dann auch 
Kritik von 
NEOS und 
Grünen so-
wie aus den 
eigenen Rei-

hen von den Jugendorganisationen der 
Regierungsparteien. Die Plattform für 
ein modernes Urheberrecht unterstützt 
die Forderung nach einem faktenba-
sierten Dialog und verweist auf eine 
neue Studie der Europäischen Kom-
mission, die vor ökonomischen Schä-
den durch eine Urheberrechtsabgabe  
warnt.

„Die Untersuchung zeigt, dass pau-
schale Urheberrechtsabgaben auf Geräte 
ökonomisch schädlich sind. Empfohlen 
wird eine Senkung oder gar Abschaffung 
der Abgaben“, erklärt Thomas Schöfman, 
Sprecher der Plattform für ein modernes 
Urheberrecht und Geschäftsführer von 
Conrad Electronic Austria. „Die Fest-
plattenabgabe ist ein Schuss ins Knie, 
das wird immer deutlicher“, so Schöf-
man. „Nach dem EuGH-Schlussantrag 
Copydan gegen Nokia, der auch fast alle 
legalen Kopien für nicht vergütungsfä-
hig ansieht, werden jetzt viele politische 
Stimmen gegen die Steuer laut. Ganz 
klar: Es ist allerhöchste Zeit für einen er-
gebnisorientierten Dialog über eine neue 
Lösung!“ 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1407043
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S chulungen sind im Telekom-Handel 
ein schwieriges Thema. Komplexe 

Produkte und die laufenden Verände-
rungen erzeugen einen hohen Bedarf, 
andererseits kann der Handel kaum auf 
seine Mitarbeiter verzichten. „Wir ha-
ben schon lange überlegt, etwas in dieser 
Richtung zu unternehmen. Es war immer 
schwierig, die Termine für die Schulun-
gen zu koordinieren. Oft erhielten wir 
auch kurzfristige Absagen, da im Handel 
die Personaldecke sehr dünn ist. Wenn 
z.B. wegen Krankheit ein Mitarbeiter 
ausfällt, kann ein Betrieb niemanden 
mehr zur notwendigen Schulung schi-
cken“, erklärte Alexander Kren, Leitung 
Indirect Sales. „Wir haben deswegen ein 
flexibles eLearning-Tool eingeführt und 
ins Partnercenter integriert. Damit kann 
der Verkäufer jedes neue Thema erarbei-
ten, sobald er ein wenig Zeit hat.“

PERSONALISIERTE   
INFORMATION

Das eEducation-Portal ist genau ge-
nommen ein Portal für alle Schulungs-
themen von A1 und wird für den jeweili-
gen User personalisiert. Hier können die 
Partner und Verkäufer auf einen Blick das 
gesamte Angebot an Online-Schulungen 
von A1 sehen, welche Kurse für sie beson-
ders interessant sind und welche schon 
absolviert wurden. Geschult wird the-
men-, aber auch produktbezogen. Dazu 
können die Benutzer zu den einzelnen 
Kursen Zertifikate erwerben, die ebenfalls 
im Portal abgelegt werden, und sie kön-
nen die einzelnen Kurse bewerten und 
Feedback geben. In weiterer Folge sind 
für dieses Jahr auch „Wissens-Checks“ 

geplant. Damit können die A1 Partner 
und deren Mitarbeiter überprüfen, wie 
fit sie in den einzelnen Bereichen sind. 
Aber auch die Vorort-Schulungen wer-
den mit eEducation angeboten. Bei A1 
ist man jetzt dabei, das Portal mit dem 
notwendigen Content zu füllen. Gleich-
zeitig ist man bei dem Betreiber aber 
auch dabei, weitere Erfahrungen mit 
dem Thema E-Learning zu sammeln. 
Die ersten Rückmeldungen von den 
Benutzern im Handel seien jedenfalls  
positiv. 

„Das eLearning-Tool erreicht alle Ver-
käufer und Partner sehr schnell. Das ist 
deutlich effizienter als Vorort-Schulun-
gen. Außerdem kann ein Partner auch für 
sich entscheiden, welche Themen nun für 
ihn relevant sind und welche Themen er 
am POS benötigt. Damit kann er für sich 
Schwerpunkte setzen“, so Kren. „Zusätz-
lich können die Partner – als Ergänzung 
zu unserem Wissensportal A1 Coach – 
im eLearning-Tool auch schnell einmal 
nachsehen, wenn es eine Unklarheit gibt.“ 
Die dicken Mappen mit den gesammel-
ten A1-Schulungsunterlagen könnten 
also in Zukunft öfters einmal auch ein-
fach liegen bleiben, weil man bereits on-
line erfolgreich war.

MOTIVATION

Mit der Zusammenführung der eLear-
ning-Angebote und der Integration der 
Seite ins A1 Partner Center geht auch 
ein vereinfachter Zugang für Partner 
und Verkäufer einher. Mit einem einzi-
gen Log-in können sie nun auf alle für 
sie wichtigen A1-Funktionen wie das 
Anmelde-Tool, den A1 Coach sowie eE-
ducation zugreifen. Viel verspricht sich 
Kren auch von der Möglichkeit, dass alle 
Trainings per A1 Express-Newsletter an-
gekündigt werden, mit direkten Links im 
Newsletter zum Lernprogramm. 

Wie bei allen eLearning-Tools entschei-
det aber letztendlich die Motivation 
der Benutzer über Erfolg oder Misser-
folg. „Wir setzen auf das Interesse der 
Partner, sich weiterbilden zu wollen“, so 
Kren. „Heute sind die Produkte sehr be-
ratungsintensiv geworden. Da kann man 
nur dann gut verkaufen, wenn man auch 
gut Bescheid weiß. Hier erhält jetzt jeder 
eine Chance, sich das notwendige Wissen 
für neue Produkte anzueignen. Deswegen 
wollen wir bei dem Angebot auch nieman-
den ausschließen. Die Plattform ist offen 
gestaltet, sodass wir alle relevanten Inhalte 
für alle Partner anbieten können.“

E-EDUCATION: A1 KONSOLIDIERT SEINE E-LEARNING-PLATTFORMEN FÜR DEN EFH

Alles unter einem Log-in
A1 wertet sein eLearning-Angebot auf. Der Netzbetreiber hat seine verschiedenen Plattformen für Festnetz 
und Mobilfunk in seinem neuen eEducation-Portal zusammengeführt und in sein A1 Partnercenter integriert. 
Damit können Partner und Verkäufer unter einem einzigen Log-in auf alle Online-Tools zugreifen. 

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

Auf der neuen eEducation-Plattform von A1 sehen die Benutzer sofort, welche Trainings 
und Tests sie schon absolviert haben und wie viele noch offen sind.

EIN LOG-IN
A1 integriert sein eEducation-Portal in das 
Partnercenter. 

EINE SEITE
Auf dieser Seite werden alle eLearning-An-
gebote von A1 zusammengefasst.  

ZEITNAH
eLearnings bieten die Möglichkeit, zu neu-
en Produkten schnell zu schulen.  

AM PUNKT
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D as HTC One mini 2 ist ein Ge-
samtkunstwerk, das den Benut-

zer auf vielfältige Weise überzeugen soll. 
Im Designcenter des Herstellers in San 
Francisco wurden daher besonders stren-
ge Maßstäbe bei der Entwicklung des 
Smartphones angelegt. „Unsere stren-
ge Vorgabe im Entwicklungsprozess des 
HTC One mini 2 lag darin, auf jedes 
Detail zu achten. Das ständige Streben 
nach Perfektion liegt grundsätzlich in 
unserer Natur“, erklärte Creative Direc-
tor Daniel Hundt. „Der klassische Nut-
zer des HTC One mini 2 gibt sich nicht 
mit dem Zweitbesten zufrieden – auch 
bei kompakteren Abmessungen spielt ein 
hochklassiges Design eine große Rolle.“   

DIFFERENZIEREN 

Dafür wurde das erfolgreiche Design 
des „großen Bruders“, dem HTC One 
M8, weiterentwickelt. So wurden die 
Frontlautsprecher verbessert und eine 
kompaktere Form gewählt. Ein entschei-
dendes Element des Designs war dabei 
die Wahl des Materials sowie dessen Ver-
arbeitung. 

„Unserer Ansicht nach gibt es noch sehr 
großen Spielraum in Sachen Design 

– auch wenn es auf den ersten Blick so 
scheint, als ob alle Smartphones über eine 
schwarze Display-Front verfügen“, so 
Hundt. „Großes Differenzierungspoten-
tial bei der Designsprache bietet vor al-
lem auch die Materialwahl des Gehäuses 
– der Unterschied zwischen Plastik und 
Metall spricht Bände.“ Mit dem Unibo-
dy-Gehäuse aus Aluminium oder durch 

die beiden Frontlautsprecher ober- und 
unterhalb des Displays hätte HTC hier 
schon einen einzigartigen Stil mit ho-
hem Wiedererkennungswert geschaffen, 
der auch schon mehrfach ausgezeichnet 
worden ist. Viele der wichtigsten Richt-
linien, die den Designprozess des HTC 
One mini 2 bestimmten, seien zusätzlich 
von den Endkunden gekommen. Laut 
Hundt war das Feedback auf das Design 
des Vorgängers schon ausgesprochen gut, 
Kundenwünsche bestanden vor allem 
in technischer Hinsicht, wie etwa einen 
stärkeren Akku, ein größeres Display 
oder einen erweiterbaren Speicher. „Wir 
hatten das Ziel, die verbesserte Technik 
des HTC One M8 in ein kompakteres 
Format zu bringen, ohne dabei Abstri-
che in punkto Verarbeitungsqualität ma-
chen zu müssen“, erklärte der Creative  
Director. 

DIE PERFEKTE HAPTIK

Diesen hohen Anspruch erfüllt HTC 
mit einem Gehäuse, das zum Großteil 
aus einem massiven Block Flugzeug-Alu-
minium gefräst und durch Eloxieren zu-
sätzlich gehärtet wird. Für den störungs-
freien Betrieb der Antenne sowie des 
Infrarot-Sensors sorgen strategisch gesetz-
te Anteile aus luftdicht verschließendem 
Kunststoff. Die Einschübe für SIM- und 
SD-Karte werden im Spritzgussverfah-
ren unter der Verwendung von flüssigem 
Edelstahl gefertigt. Dieses Verfahren sei 
zwar handwerklich sehr aufwändig, aber 
nur so könne der selbst gesetzte Quali-
tätsanspruch auch erfüllt werden. 

INSTINKTIVE NUTZUNG 

Das Endziel des Designprozesses war 
allerdings nicht bloß eine schöne Form 
oder dass das Smartphone gut in der 
Hand liege. Vielmehr sollte durch das 
Design auch eine instinktive Nutzung 
sichergestellt werden, wie Hundt beton-
te. Der Creativ Director von HTC setzt 
dabei auf eine schlichte Produktgestal-
tung, die in einer perfekten Symbiose aus 
Hard- und Software zu einem möglichst 
natürlichen  Nutzererlebnis führt.

 „Die instinktive Nutzung sollte im 
Designprozess des Smartphones immer 
im Vordergrund stehen,“ erklärte Hundt. 

„Ziel ist es, dass die Kombination aus 
Formfaktor und Software-Komponenten 
so gut ineinandergreift, dass ich instinktiv 
weiß, wie ich mit dem Smartphone um-
gehen muss. Das HTC One mini 2 erfüllt 
diese Bedingungen – die Bedienung fühlt 
sich wie selbstverständlich an.“

HTC-CHEFDESIGNER DANIEL HUNDT 

Instinktive Nutzung
Mit dem HTC One mini 2 will HTC besonders anspruchsvolle Kunden überzeugen. Dazu setzt der Smartpho-
ne-Spezialist auf das einzigartige Unibody-Design mit seiner ganz speziellen Haptik. HTC Creative Director 
Daniel Hundt erklärte in einem E-Mail-Interview E&W die Idee hinter dem Smartphone für die Kompaktklasse, 
und was es mit dem Ziel der intuitiven Nutzung auf sich hat.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO:HTC | INFO: www.htcpartner.eu

HTC Creative Director Daniel Hundt über 
die Design-Idee hinter dem HTC One mini 

2:  „Der klassische Nutzer des HTC  One 
mini 2 gibt sich nicht mit dem Zweitbesten 

zufrieden.“

© HTC

ZUSAMMENSPIEL
Gutes Design als Zusammenspiel aus Haptik 
und Software soll die instinktive Nutzung 
ermöglichen.   

DESIGN-SPRACHE
Obwohl ein Smartphone vom Display be-
herrscht wird, bietet es einen großen Spiel-
raum beim Design und differenziert sich auf 
einen Blick. 

AM PUNKT

Großes Differenzierungspotenzial für das 
HTC One mini 2: Vor allem die Materialwahl 

des Gehäuses bietet viele Möglichkeiten. 
Der Unterschied zwischen Metall und Plastik 

spricht Bände. 
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J oachim Kerschbaumer gehört zum 
Urgestein der Mobilfunkbranche im 

südlichsten Bundesland. Bereits 1998 
hatte der Radentheiner im Business-Ver-
trieb von One begonnen. Danach wech-
selte er als Außendienstmitarbeiter in den 
Endkundenvertrieb. Seinem Betreiber ist 
Kerschbaumer auch beim Namenswech-
sel auf Orange treu geblieben. Nach der 
Übernahme von Orange durch Drei und 
der Konsolidierung der Vertriebsstruktur 
musste er allerdings den Mobilfunker ver-
lassen. 

Die Entscheidung zum Schritt in die 
Selbstständigkeit ist dann in den fol-
genden Monaten in Kerschbaumer nach 
und nach gereift. „Ursprünglich woll-
te ich mein Netzwerk nutzen und als 
Außendienstler weiter machen. Aber 
derzeit werden überall nur Mitarbei-
ter abgebaut. Da habe ich aus der Not 
eine Tugend gemacht und selbst einen 
Shop eröffnet, weil in meiner Region 
rund um Radenthein noch für einen 
Telekom-Shop Platz war“, erklärte der  
Kärntner. 

JEDE GREIFBARE   
UNTERSTÜTZUNG

Nachdem aber im vergangenen Juni 
die Entscheidung zur Gründung eines ei-
genen Unternehmens gefallen war, holte 
sich der Kärntner jede greifbare Unter-
stützung. So besuchte Kerschbaumer das 
AMS-Training für Unternehmensgrün-
der und das Jungunternehmerprogramm 
der WKO. 

„Aus heutiger Sicht war vor allem das 
AMS-Training sehr wertvoll. Da habe ich 
viele wichtige Informationen erhalten. 
Für die Erstellung eines Business-Plans 
half es natürlich auch, 
dass ich das Umfeld 
sehr genau kannte 
und daher wusste, was 
möglich ist“, erklärte 
Kerschbaumer.  

Für die Selbststän-
digkeit sprach schließ-
lich auch, dass bereits 
ein eigenes Geschäftslokal vorhanden 
war: Ehefrau Verena Kerschbaumer 
hatte bis vor einem Jahr in Radenthein 
eine Textil-Boutique betrieben, und das 

Geschäftslokal im Ortszentrum stand zur 
Verfügung. Anfang Oktober begannen 
daher die Umbauten am Geschäft. Der 
ursprünglich anvisierte Eröffnungstermin 

am 11. November war 
allerdings nicht zu hal-
ten. Aber seit dem 18. 
November vergangenen 
Jahres beherbergt nun 
das 120 Quadratme-
ter-Lokal den neuen 
Telekom-Shop samt 
Business-Lounge. 

„Bis jetzt schaut es wirklich gut aus. 
Der neue geräumige Shop kommt gut bei 
den Kunden an, und ich bin mit begeister-
ten Kunden gesegnet“, so Kerschbaumer. 

Verena und Joachim Kerschbaumer - gemeinsam eröffneten sie im vergangenen November 
in Radenthein einen Telekom-Shop und seither können sie sich nicht über zu wenig Betrieb 

beklagen.

EHEMALIGER AUSSENDIENSTLER JOACHIM KERSCHBAUMER ERÖFFNETE EIGENEN SHOP

Seitenwechsel in Radenthein
Joachim Kerschbaumer kennt die Telekom-Branche in Kärnten. 15 Jahre lang war er als Außendienstmitar-
beiter für einen Netzbetreiber unterwegs. Jetzt hat er in seiner Heimatgemeinde Radenthein einen Telekom-
Shop eröffnet. Ein Seitenwechsel, der auch mit einigen Lerneffekten verbunden war. 

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

© Handyshop.cc

AUS DER NOT EINE TUGEND
Der ehemalige  Orange-AD Joachim Kersch-
baumer wagte den Schritt in die Selbststän-
digkeit.  

LERNEFFEKTE
Auch Kerschbaumer musste erst lernen, mit 
der Informationsflut umzugehen.   

TOP-VERKÄUFER
lst Schlüssel zum Erfolg. 

AM PUNKT

„Da habe ich aus der Not 
eine Tugend gemacht und 
selbst einen Shop eröffnet, 
weil in meiner Region rund 
um Radenthein noch Platz 

für einen Telekom-Shop war.“

Joachim Kerschbaumer
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„Seitdem wir in der Vorweihnachtszeit 
aufgesperrt haben, läuft das Geschäft von 
Anfang an. Das Einzugsgebiet erstreckt 
sich bis Afritz, Bad Kleinkirchheim und 
Millstatt. Für eine offizielle Eröffnungs-
feier hatten wir deswegen noch keine 
Zeit. Nur eine Aktionswoche haben wir 
zu Ostern eingeschoben.“

Ganz im freien Raum agiert Kersch-
baumer aber nicht. Der Radentheiner 
ist Franchise-Nehmer bei Handyshop.
cc. Damit könne er sich mehr auf die Be-
treuung der Endkunden konzentrieren, 
während die Franchise-Kette Aufgaben 
wie Logistik, Einkauf oder IT-Support 
übernehme.

DIESELBEN FEHLER 

Die größte Priorität sei es derzeit, den 
Shop noch besser zu etablieren und in der 
Region zu verankern. Dabei blieben auch 
einige Lerneffekt nicht aus, wie Kersch-
baumer lakonisch anmerkte: „Die größte 
Umstellung war für mich mein Verständ-
nis für den Handel. Während meiner Zeit 
als Außendienstler habe ich mir oft ge-
dacht, warum legt sich der Partner nicht 
dieses oder jenes beworbene Produkt auf 
Lager, oder warum hat er nicht rechtzei-
tig die notwendigen SIM-Karten vorbe-
stellt. In den ersten sechs Monaten sind 
mir dann genau dieselben Fehler passiert. 
Durch die Flut an Informationen, die von 
den Betreibern, Hardwareherstellern und 
Distributoren kommt, war auch ich total 
überfordert. Das musste ich erst lernen.“

Auch hätte es seine Zeit gedauert, bis 
er und sein Team bei den Tools von allem 
Netzbetreibern sattelfest gewesen seien. 
Diese „Learning by Doing“-Phase mit all 
ihren Stolpersteinen hätte einige Monate 
gedauert und müsse nach der Erkenntnis 
des Neo-Händlers wohl 
jeder durchlaufen. „Ich 
musste erst mein eher 
theoretisches Wissen in 
die Praxis übersetzen. 
Da möchte ich lobend 
meine ehemaligen AD-
Kollegen erwähnen. 
Die haben mich beim Aufbau des Ge-
schäfts sehr gut unterstützt“, so Kersch-
baumer im Rückblick. 

DREI BETREIBER

Jetzt deckt Kerschbaumer mit seinem 
Shop alle drei Netzbetreiber ab. Ein gro-
ßer Anteil entfällt da natürlich auf Drei 
– bzw. „ex Orange“, wie der Radenthei-
ner meint. Nicht zuletzt, weil er in den 
vergangenen Jahren viele Kunden für 
den Betreiber gewonnen hätte. Sehr gut 

entwickle sich auch das Geschäft mit 
A1, da einer der Mitarbeiter in der Ver-
gangenheit im A1 Businessvertrieb tätig 
war. Aber Kerschbaumer beschränkt sich 
nicht nur auf Mobilfunk: Ein großes und 
ständig wachsendes Thema sei auch der 
Vertrieb von A1 Festnetz und Breitband. 

Der Radentheiner spricht aber nicht 
nur Endkunden an, sondern betreut auch 
für alle drei Anbieter Business-Kunden. 
Besonders im KMU-Bereich will er des-
wegen in seiner Region noch stärker tätig 
werden.

TOP-VERKÄUFER

Entscheidend für den Erfolg sei aber 
nicht nur das notwendige Handwerkszeug 
bei den Tools, sondern auch die richtigen 

Verkäufer. Hier konnte 
der Kärntner sein Team 
inzwischen auf fünf 
Teilzeitmitarbeiter  in-
klusive einem Lehrling 
aufstocken. Viele seiner 
neuen Mitarbeiter hat 
Kerschbaumer bereits 

aus seiner Tätigkeit als Außendienstler in 
Kärnten gekannt. 

„Gute Verkäufer werden immer wich-
tiger. Ich biete meinen Kunden Service, 
aber ich verlange auch etwas dafür. Doch 
die Kunden zahlen gerne, wenn man sie 
richtig unterstützt, z.B. beim Einrichten 
eines Google-Kontos oder dem Konfi-
gurieren des Smartphones. Ich bin in 
der glücklichen Lage, dass meine Kun-
den Verständnis für den Handel haben. 
Sie schätzen ein gutes Service und sind 

bereit, für die Leistung zu zahlen. Am 
Land ist das vielleicht anders als in der 
Stadt. „Aber hier ist auch das Verhältnis 
zwischen Kunde und Handel enger“, so 
Kerschbaumer. 

SERVICE UND ZUBEHÖR

Die Konzentration auf das Service sei 
umso wichtiger, als dass mit den Netzbe-
treiber-Provisionen alleine nach Ansicht 
von Kerschbaumer langfristig kein Staat 
mehr zu machen sei. Auch wenn man 
wie Kerschbaumer alle Betreiber im An-
gebot führt. Hier bringen Einnahmen 
aus Service und Zubehör die notwen-
digen Erträge, um den wirtschaftlichen 
Erfolg sicherzustellen. „Wenn allerdings 
die Provisionen weiter sinken, dann wird 
es für den FH schwierig und man wird 
sich was überlegen müssen. Aber wir wol-
len für die Betreiber gute Arbeit leisten, 
denn im Endeffekt müssen beide Seiten  
zufrieden sein.“

Eine weitere wesentliche Säule stellt 
für den Neo-Händler das Zubehörge-
schäft dar, wenn auch dieses Thema 
recht komplex sei. Denn einerseits müs-
se man die notwendigen Produkte im-
mer auf Lager haben, andererseits sollte 
man auch permanent seine Struktur 
anpassen. Das ist allerdings eine Maxi-
me, die bei Kerschbaumer auch für das 
gesamte Geschäft gilt. „Schlussendlich 
muss man am Boden bleiben und die 
Zahlen laufend fest im Griff haben“, er-
klärte der Radentheiner. „Man muss zu 
jedem Zeitpunkt wissen, wie sich das 
Geschäft entwickelt, damit man schnell  
reagieren kann.“

„In den ersten sechs Mona-
ten sind mir dann genau die-
selben Fehler passiert. Durch 

die Flut an Informationen 
war ich total überfordert“

Joachim Kerschbaumer

Nicht im luftleeren Raum. Die Radentheiner sind Franchisenehmer bei Handyshop.cc. Damit 
können sich die Kerschbaumers auf die Endkunden konzentrieren, während Aufgaben wie 

Logistik, Einkauf oder IT-Support die Kette übernimmt.  

© Handyshop.cc
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Alle Jahre wieder, wenn die Temperaturen und die allge-
meine Stimmungslage ob der bevorstehenden Urlaubssai-
son steigen, sinken die Um- und Absätze im Elektrohandel. 
Diese gemeinhin als „Sommerloch” bekannte, gegenläufige 
Entwicklung scheint sich heuer als nicht gar so schlimm 
abzuzeichnen, wie vielfach vermutet und befürchtet wurde. 
Ob dafür eine so einfache Erklärung wie das Stattfinden ei-
ner Fußball-WM völlig ausreichend ist, darf wohl bezweifelt 
werden – jedoch ebenso, dass ein sportliches Großereignis 
dem Produktverkauf nicht auch in irgendeiner Form dien-
lich wäre. Zumindest legt ein Blick über die Grenzen die-
sen Schluss nahe: In Deutschland zogen die Verkäufe von 
4K-TVs zuletzt spürbar, meldete zumindest Panasonic unter 
Berufung auf die jüngsten GfK-Zahlen. 

Während wir davon hierzulande leider nur herzlich wenig 
haben, sorgen zwei andere Entwicklungen dafür, dass der 
hiesige Handel in Bewegung bleibt. Zum Einen ist das die 
HD-Offensive des ORF, im Zuge derer die All-HD-Future 
des öffentlichen Rundfunks in Österreich eingeläutet wird. 
Ab Oktober bietet der ORF alle seine Programme und die 
Bundesland-Heute-Fenster auch in HD an (zunächst via SAT, 
die Antenne folgt sukzessive). Um dieser Initiative auf brei-
ter Basis zum Erfolg zu verhelfen und die damit verbundene 
völlige Umstellung auf die Irdeto-Verschlüsselung zu bewerk-
stelligen (Cryptoworks wird im Frühjahr 2015 abgedreht), 
wartet jede Menge Arbeit – und damit Umsatzpotenzial – auf 
die Branche. Während die Kommunikationselektroniker vor 
allem in Bezug auf den B2B-Bereich (Kopfstellen, Gemein-
schaftsanlagen, etc.) eine für alle Beteiligten gewinnbringen-
de Kooperation mit ORF/ORS eingegangen sind, kommt 
auf den klassischen Fachhandel mit Programmlisten- sowie 
Software-Updates und dem mit dieser Technologie verbun-
denen Hardware-Tausch (insbesondere im terrestrischen Be-
reich) eine ordentliche Umsatzwelle entgegengeschwappt. 

Zum Anderen tut sich in der Distributionslandschaft et-
was, von dem der Fachhandel ebenfalls profitieren können 
sollte: HB Austria hat sich mit Philips eine weitere starke 
Marke ins Vertriebsboot geholt (zwar nicht exklusiv, aber in 
vielen Fällen als erster und zentraler Ansprechpartner). Mit 
diesem Schritt will HB-Chef Christian Blumberger zweierlei 
erreichen: Der Marke Philips wieder zu alter, ihr gebühren-
der Stärke zu verhelfen und außerdem die gesamte Marken-
landschaft ein weniger ausgewogener zu gestalten. Und weil 
die HB das bekanntlich selbst in der Hand hat und damit 
allen österreichischen Händlern geholfen wäre, gibt‘s an die-
ser Stelle nur eines zu sagen: Gutes Gelingen!

WOLFGANG SCHALKO

SOMMERLOCH? 

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

AUSSTIEG AUS DER HOME-ELECTRONICS-SPARTE

Pioneer verkauft AV
Wie der japanische Hersteller mitteilte, trennt man sich von 

seinem Bereich Home Electronics, der für die Entwicklung, 
Produktion und den Vertrieb der AV-Produkte zuständig ist. 
Neue Eigentümer der AV-Sparte werden der in Hong Kong an-
sässige Finanzinvestor Baring Private Equity Asia sowie Pioneers 
Mitbewerber Onkyo. Als Hintergründe für den Verkauf nannte 
Pioneer die wachsenden Herausforderungen im sich von ana-
logem zu digitalem Equipment wandelnden Home-AV-Markt 
– PC und digitale Wiedergabegeräte seien heute weit verbreitet, 
die Art des Musikgenusses und das dazugehörige Umfeld hätten 
sich drastisch verändert.  Um auf diesen Wandel zu reagieren, 
sollen nun die Kräfte und das Know-how der beiden Premium-
Anbieter Pioneer und Onkyo gebündelt werden, für die nötige 
Finanzausstattung soll der Investor Baring sorgen. Ziel ist es, 
Synergien zu nutzen und die Geschäftsfelder noch weiter aus-
zudehnen, wobei sowohl Onkyo als auch Pioneer als Marken 
bestehen bleiben. 

GIBSON SCHLIESST AKQUISITION AB 

Woox-Übernahme
Gibson Brands, das heuer sein 120-jähriges Bestehen feiert, 

hat als Teil seiner Wachstumsstrategie im Bereich Musik und 
Audio/Lifestyle vor einiger Zeit Woox Innovations (das Un-
ternehmen hinter Philips Audio- und Home Entertainment) 
gekauft. Wie nun mitgeteilt wurde, ist die Akquisition abge-
schlossen. 

Gibson Brands gab sich zuletzt überzeugt, seinem Ziel die 
Nummer 1 im Bereich Musik und Audio/Lifestyle zu werden, 
mit der Übernahme der Philips Audio- und Home Entertain-
ment-Sparte einen bedeutenden Schritt näher gekommen zu 
sein. „Wir haben rasch gehandelt, um diese bedeutende Ak-
quisition abzuschließen. Dies ist der bisher wichtigste Schritt 
auf unserem Weg, das größte Musik- und Audio/Lifestyle-
Unternehmen der Welt zu werden“, erklärt Henry Juszkiewi-
cz, Vorsitzender und CEO von Gibson Brands. „Mit dieser 
Transaktion dehnen wir unsere globale Reichweite deutlich 
aus, steigern unsere Marktstärke und erweitern unsere Mög-
lichkeiten, Geschäfte zu generieren. Wir setzen unser Wachs-
tum fort, getrieben von dem Wunsch, Verbrauchern die 
herausragendsten Audioprodukte und -erlebnisse der Welt  
zu liefern.”

GEORG KINK

Ö-Leitung
Mit Georg Kink 
übernahm ein 
langjähriger Pana-
sonic Mitarbeiter 

die Vertriebsleitung in Österreich. 
Kink war bereits von 2002 bis 
2012 in unterschiedlichen Posi-
tionen für Panasonic aktiv. Seit 
16. Juni verantwortet er als Nach-
folger von Christoph Treczokat 
die Aktivitäten von Panasonic in  
Österreich.

GERALD HINKER

Abschied
Der Österreich-
Leiter von TP Vision 
hat sich entschie-
den, das Unter-

nehmen mit 30.9. zu verlassen. 
Jüngst hatte Gerald Hinker noch 
den Vertriebs-Deal mit HB Austria  
über die Bühne gebracht. Nach 
einer kurzen Erholungsphase will 
er sich eine neue spannende He-
rausforderung in der Branche  
suchen.
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S eit 2002 führen Rainer Jamy und 
Ronald Singer gemeinsam das Ge-

schäft „Radio Bauer“ in der Josefstädter 
Strasse im Herzen Wiens. Bei „Radio 
Bauer“ findet der Kunde Unterhaltungs-
elektronik, Kleingeräte und „ein bis-
sal Weißware“, wie Jamy sagt. Die UE 
macht den größten Brocken des Umsat-
zes aus und einen schönen Anteil daran 
hat Metz: „Metz Fernseher verkaufen wir 
wirklich sehr gut“, so Jamy.

„ETWAS ORDENTLICHES“

„Wir versuchen, den Kunden noch et-
was Ordentliches zu verkaufen, und zum 
Glück schauen viele unserer Stammkun-
den nicht in erster Linie auf den Preis“, 
berichtet Jamy und gibt ein Beispiel: „Eine 
Stammkundin schaute sich den teuersten 
32 Zöller an, der kostete damals über 3000 
Euro. Als sie den Preis erfragte, meinte sie: 
‚Ist ja gar nicht schlimm‘. Jeder andere wäre 
vom Sessel gekippt, sie hat den TV gekauft. 
Viele unserer Kunden sind so. Ihnen ist 
der Preis wirklich egal, dafür wollen sie 
aber auch etwas qualitativ Hochwertiges, 
was nicht dauernd in Reparatur muss und 
womit sie sich auskennen.“ Aber auch für 
Kunden, die sich nicht alles leisten kön-
nen, gibt es von Metz jetzt etwas im Ange-
bot: „Früher lag der Einstieg bei Metz sehr 
hoch. Jetzt wurde das Portfolio allerdings 
um die Serie Pureo erweitert, die den at-
traktiven Einstieg in die Metz Produktwelt 

ermögl ichen 
soll. Die Gerä-
te sind wirklich 
schön und mit 
699 Euro UVP 
für den 32 
Zöller schließt 
Metz nun an 
die Preise der 
anderen Her-
steller an, die 
bei rund 500 
Euro für einen 
Fernseher in 
dieser Grö-
ße aufhören. 
Ich kann nun 
leichter argu-

mentieren als früher, als Metz für einen 32 
Zöller noch 1000 Euro verlangte, als der 
Abstand also viel größer war.“ 

NOCH MEHR

Doch es spricht noch viel mehr für 
Metz, wie Jamy erzählt: „Was ganz stark 
für Metz spricht, ist die Zuverlässigkeit. 
Es gibt kaum Ausfälle, und wenn es ein-
mal vorkommt, können wir selbst in Ga-
rantie reparieren.“ Auch die Ausstattung 
der Fernseher ist ausgezeichnet, wie Jamy 
erklärt: „Es gibt Modelle mit Doppeltuner 
und Festplatte. Der Kunde kann damit 
eine Sendung aufnehmen und zeitgleich 
eine andere ansehen. Das ist für den 
Kunden natürlich viel einfacher und be-
quemer. Denn er hat nicht mehr so viele 
Geräte, auch nicht mehr so viele Fernbe-
dienungen - gerade für ältere Personen ist 
das natürlich ein Argument. Wenn man 
einen Metz hat, benötigt man darüber hi-
naus auch keine Soundbar mehr, weil die 
Tonqualität der TVs wirklich sehr gut ist.“

Auch abgesehen von der Ausstattung 
der Geräte hat Metz einiges zu bieten: 

„Die Zusammenarbeit ist absolut problem-
los, die Verfügbarkeit ist super. Ob Gerät 
oder Ersatzteil, innerhalb von zwei bis drei 
Tagen ist alles geliefert. Auch die techni-
sche Unterstützung ist sensationell. Habe 
ich ein Problem oder eine Frage, rufe ich 
in Deutschland an und da hebt ein Bayer 

ab, der mir schnell und kompetent wei-
terhilft. Das ist heute ja auch nicht selbst-
verständlich. Viele Hersteller haben keine 
ausgebildeten Techniker mehr an der Hot-
line. Stattdessen sitzt irgendwer in Indien 
am Telefon und liest dir Standardant-
worten vom Computer vor.“ Laut Jamy 
gibt es bei Metz auch nicht permanent 
Software-Updates, „die bei Installation 
alles durcheinander bringen oder löschen.“ 
Bei Metz gibt es auch keine unnötigen 
Spielereien, „die eh nicht funktionieren.“ 
Im Vordergrund steht hingegen, was der 
Kunde wirklich braucht: „Ein gutes Bild, 
einen guten Ton und eine sehr gute Be-
dienbarkeit.“ Metz wechselt auch nicht so 
häufig die Modelle, wodurch die Lager-
haltung natürlich viel einfacher ist. Darü-
ber hinaus bemüht sich Metz, dass Ruhe 
am Markt herrscht: „Man wird nie einen 
Metz TV auf Geizhals finden, denn Metz 
wird nur stationär und über den Fachhan-
del verkauft. Dadurch gibt es auch nicht 
diesen starken Wettbewerb, bei dem ja eh 
keiner mithalten kann“, sagt Jamy. 

Ein Manko hat Metz laut dem Fach-
händler dennoch: „Die Marke müsste 
bekannter werden. Kaum ein Kunde 
steuert auf einen Metz TV zu und sagt 
‚den will ich‘. Bei einem Metz muss man 
noch richtig beraten und aktiv verkaufen. 
Wenn ich einen Kunden allerdings dafür 
interessieren kann, sich ein Metz-Modell 
anzusehen, dann ist das Gerät quasi ver-
kauft. Haben ihn die Kunden einmal ‚er-
lebt‘, dann wollen sie ihn auch.“          

„AUF KEINEN FALL!“

Auf die Frage, ob Jamy anderen Händ-
lern empfehlen würde, Metz zu verkau-
fen, sagt der Elektrohändler mit einem 
Zwinkern: „Nein! Auf gar keinen Fall! 
Sonst würde der Mitbewerb ja größer! 
Aber wenn Sie mich ernsthaft fragen: Na-
türlich empfehle ich Metz! Ich lege jedem 
Elektrofachhändler ans Herz, auf so eine 
zuverlässige, fachhandelstreue Marke wie 
Metz zu setzen. Allzu viele gibt es davon 
ja leider nicht mehr.“ 

Info: www.metz.de

RADIO BAUER IN WIEN: „ENTSPANNT MIT METZ“

Gelebte Fachhandelstreue
Rainer Jamy hat das Elektrofachgeschäft, in dem er gelernt hat, gemeinsam mit seinem damaligen Lehrlingskol-
legen Ronald Singer übernommen. Den Großteil des Umsatzes machen sie heute mit Unterhaltungselektronik, 
und um ihren Kunden etwas besonderes bieten zu können, haben sie schon vor Jahren Metz ins Sortiment auf-
genommen. Heute ist Rainer Jamy - wie er sagt - mehr als froh, dass sie diese Entscheidung damals getroffen 
haben. Denn Metz ist eine der sehr wenigen Marken, die Qualität und Fachhandelstreue wirklich noch leben.

Rainer Jamy mit seiner Frau Marion vor der „Metz-Wand“ in seinem 
Geschäft „Radio Bauer“ in Wien.
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F ür den Handel sollen sich, laut TP 
Vision, also „erhebliche Vorteile“ 

durch die Zusammenarbeit ergeben. Wir 
baten HB Austria Chef Christian Blum-
berger zum Gespräch, damit er uns das 
Konzept und eben diese, sich daraus erge-
benden Vorteile genau erläutert. 

DAS VERSPRECHEN

Es gibt ein paar wichtige Faktoren, die 
der Markt, laut Blumberger, ganz drin-
gend braucht „und die TP Vision und HB 
Austria nun auch gemeinsam in den Griff 
bekommen haben“, wie der HB Chef ver-
spricht. „So werden wir – nicht unweit un-
serer Zentrale - ein Lager für die Philips-
TVs führen. In den vergangenen Jahren 
gab es von TP Vision ja kein Lager mehr 
in Österreich, worunter auch die Ver-
fügbarkeit gelitten hat. Nun können wir 
diese Verfügbarkeit garantieren. Darüber 
hinaus hat der Handel den Vorteil, dass 
diese Ware auch innerhalb von 24 bis 48 
Stunden geliefert wird.“ Weiterer großer 
Vorteil der Zusammenarbeit ist das Team 
von HB Austria. Der Handel hat nun in 
jeder Hinsicht kompetente Ansprechpart-
ner: Ob es technische Auskünfte, Hilfe-
stellungen und Problemlösungen betrifft. 
Oder ob es um die Betreuung durch den 
AD geht. Blumberger verspricht: „Das 
HB Austria-Team wird den Fachhandel 
in sehr kurzen, regelmäßigen Abstän-
den besuchen. Die Händler kennen und 
schätzen den HB-AD und sind gewohnt, 
dass rasch reagiert wird bzw., dass jegliche 
Probleme schnell, flexibel und kompetent 

gelöst wer-
den.“ Apropos 
Außendienst: 
Bei HB Aus-
tria werden 
sich ab 1. 
August sechs 
Außendienst-
m i t a rb e i t e r 
speziell um 
den Vertrieb 
der Marke 
Philips TV in 
bes t immten 
Kundengrup-
pen des ös-
terreichischen 
Handels küm-
mern. Dabei 
handelt es sich 
überwiegend 
um den kooperierten Fachhandel und die 
MSB. TP Vision wird aber selbst auch 
ausgewählte Kunden weiterhin direkt be-
treuen, genauso wie auch weiterhin mit 
anderen Distributoren, wie Schäcke oder 
Sonepar, zusammengearbeitet wird.

Weiterer wichtiger Punkt ist die Quali-
tät und das Design der Produkte, „wobei, 
da hat sich bei Philips TV bereits letztes 
Jahr einiges getan. Massive Probleme, 
die es 2012 noch gab, gab es 2013 nicht 
mehr und auch heuer nicht“, so Blumber-
ger, und ergänzt: „Dass Geräte auf einem 
derart hohen technischen Stand, zB. jene 
mit Smart-TV, auch hie und da einmal ein 
Software-Update benötigen, um spezielle 
Features zu verbessern, ist klar.“

 Die Partner im österreichischen Han-
del wurden (und werden) von der neuen 
Zusammenarbeit natürlich informiert. 
Und die Reaktionen bisher sind „durch-
wegs sehr positiv“, wie Blumberger sagt 
und auch nachvollziehen kann: „Wir 
haben heute in der UE einen Markt, der 
zu 65% von zwei koreanischen Marken 
besetzt wird und zu 35% vom Rest der 
Marktteilnehmer. Wie man auf der Uni 

lernt, ist ein gesunder Markt allerdings 
ein ausgewogener Markt, was das beste 
für ALLE Marktteilnehmer ist. Denn 
auch ein Marktführer hat es nicht ein-
fach: Er hat eine massive Verantwortung, 
da das Wohlsein aller von ihm abhängt. 
Zudem verkraftet man ein Einbrechen 
des Marktes leichter mit 20% Anteil, als 
man geht mit (Hausnummer) 50% in 
die Knie. Wenn hingegen mehrere relativ 
gleich starke Player am Markt sind, dann 
gibt es ein gesundes Gefüge, in dem sich 
auch der Händler positionieren kann – 
und vor allem entscheiden.“ Blumberger 
empfindet es als sehr wichtig, „dass wir 
wieder ein Gleichgewicht bekommen. 
Und ich sehe es als Aufgabe von HB, dass 
wir zB einer Marke Philips - die draußen 
bekannt ist, die gelebt wird und von der 
die letzten Jahrzehnte Millionen TVs ver-
kauft wurden - wieder zu einem gewissen 
Stellenwert verhelfen.“ 

Natürlich wurden auch schon die ande-
ren Marken aus dem HB Portfolio über 
den „Neuzugang“ informiert. Blumberger 
hält fest: „Unsere Industriepartner sind 
nicht unglücklich mit der neuen Situation, 
denn durch ein weiteres Standbein wird ja 

TP Vision Austria-GF Gerald Hinker und HB Austria-Chef C. Blumberger 
haben das Konzept für diese Kooperation gemeinsam ausgearbeitet. 

VERTRIEBS-FERRARI FÜR TP VISION

Gmahde Wiesn
„Da ist was im Busch“, wurde branchenintern gemunkelt und ja, „um den Vertrieb besser an die Marktge-
gebenheiten anzupassen“, hat sich TP Vision Austria einen weiteren Partner für die Distribution der Philips 
TVs geangelt: „HB Austria wird ab 1. August 2014 bestimmte Kundengruppen des österreichischen Handels 
betreuen“, erfuhr E&W Anfang Juli. Durch diese Zusammenarbeit soll sich vieles zum Guten wenden, wie HB 
Austria-Chef Christian Blumberger im Gespräch mit E&W schilderte. Dass aber auch viel Überzeugungsarbeit 
geleistet werden muss, um die Marke Philips im FH wieder stark zu machen, ist ebenso klar. 

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

WICHTIGE FAKTOREN
die der Handel braucht und die dank der Zu-
sammenarbeit von TP Vision mit HB Austria 
„ab nun auch funktionieren werden“: 

Garantierte Warenverfügbarkeit, schnelle 
Lieferung in 24 Std. bzw. 48 Std., kompe-
tente Ansprechpartner, intensive Betreu-
ung, hohe Qualität der Produkte, gute 
Margen, starke Marke   

AM PUNKT
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auch HB Austria gestärkt. Und was wol-
len denn die anderen Marken? Die wollen 
einen starken Partner.“ Dem HB-Chef ist 
wichtig, dass folgendes auch verstanden 
wird: „Wir sind ein Distributor, wir erfül-
len die Anforderungen des Handels, aber 
auch die Bedürfnisse der Industrie. Wir 
stecken uns mit jedem einzelnen Partner 
Ziele, die wir auch gemeinsam erreichen 
werden, aber sicher nicht auf Kosten eines 
anderen Partners. Nur weil wir jetzt Phi-
lips TV im Programm haben, werden wir 
keine andere unserer Marken benachteili-
gen. Wir wollen für alle einen guten Job 
machen – und ich glaube, wir haben schon 
bewiesen, dass wir das gut können.“  

FREIE WAHL

Aber wie passt Philips nun in das ja 
schon recht große Portfolio der HB Aust-
ria? Blumberger erklärt: „TP Vision ist im 
TV Bereich ein Vollsortimenter, was nicht 
alle Marken, die wir im Portfolio haben, 
sind. Da ist zum Beispiel Schaub Lorenz 
für den Einstieg. Loewe deckt die Premi-
umklasse und Toshiba einige Nischen im 
Fachhandel ab. Hisense konzentriert sich 
auf 4K in der Einstiegsklasse. Und dann 
gibt es noch unsern Big Player Samsung, 
auch ein Vollsortimenter. So, jetzt sieht 
sich HB als Bindeglied zwischen Indust-
rie und Wiederverkäufer. Und der Händ-
ler kann bei uns frei wählen, welche Mar-
ke er verkaufen möchte. Ist der Händler 
groß genug, wird er sich wahrscheinlich 
für drei bis vier Marken entscheiden. Ein 
kleiner Händler mit 200 m2 Verkaufsflä-
che wird dagegen mit zwei Marken aus-
kommen.“ Natürlich müsste der Händler 
auch überlegen, welches Kundenklientel 
er anspricht. Blumberger: „Spricht er ein 
ganz junges Klientel an, dann wird er sich 
wahrscheinlich für Samsung entscheiden, 
weil die jungen Leute mit Samsung groß 
geworden sind. Spricht der Händler je-
doch ein älteres Klientel an, wird er Phi-
lips ins Sortiment nehmen, denn bei den 
älteren Kunden ist Philips gelernt.“

AUS EINER HAND

Der Fachhandel kann sein UE Sorti-
ment annähernd zu 100% mit HB ab-
decken, was natürlich enorme Vorteile 
mit sich bringt, wie Blumberger festhält. 
„Der Händler hat einen Ansprechpartner, 
der ihm ein umfangreiches Produkt- und 
Marken-Portfolio anbietet. Der Händler 
wird bei uns von einer Person im Au-
ßendienst betreut, und der Händler hat 
bei HB alle Ansprechpartner, ob es um 
Buchhaltung, um Innendienst, First Le-
vel Support oder DOA geht ... das ma-
chen alles wir. Darüber hinaus können 
wir den Händler über einen Lieferanten - 

kredit von unserer Seite aus unterstüt-
zen.“ (siehe Kasten) 

SERVICE NEU

Zu den Vorteilen der Zusammenarbeit 
zählt auch ein geändertes Servicekonzept, 
das den Handel entlasten und die Kun-
denzufriedenheit erhöhen soll. Blumber-
ger erläutert: „Wir werden auch was das 
Service betrifft, die Ansprechperson für 
den Händler sein. Wir machen First Level 
Support. Das heißt: Hat der Händler ein 
Problem mit einem Philips TV, dann ruft 
er bei uns an und wir klären ab, was nicht 
funktioniert - ob es sich um einen DOA 
handelt oder um eine Garantie-Reparatur. 
Wir kümmern uns im Anschluss darum, 
dass alles in die richtigen Wege geleitet 
wird, wobei das nach festgelegten Schritten 
abläuft. Der Händler bekommt also ein 
Rundum-Sorglos-Paket. Er ruft eine Num-
mer an und dort wird ihm geholfen. Das 
Schlimmste ist, wenn du als Händler nicht 
weißt, an wen du dich wenden kannst, 
wenn es ein Problem gibt.“ Auch im Falle 
eines DOA gibt es eine ganz klare Verbesse-
rung: „Dadurch, dass der Prozess über HB 
gesteuert wird, bekommt der Händler nun 

innerhalb von 24 Stunden das Ersatzge-
rät – geliefert aus unserem Lager. Und das 
defekte Gerät wird abgeholt. Damit ist der 
Fall für den Händler erledigt.“

HERAUSFORDERUNG

Was Philips TV und den österreichi-
schen FH betrifft, ist in den vergangenen 
Jahren einiges schief gelaufen. Dass es 
nicht einfach wird, die Fachhändler davon 
zu überzeugen, der Marke Philips TV wie-
der das notwendige Vertrauen entgegen zu 
bringen, weiß Blumberger. Er meint: „Mir 
ist klar, dass wir uns beweisen müssen. 
Einfach nur zu sagen ‚jetzt kommt die HB 
Austria mit Philips TV’, wird nicht rei-
chen. Wir werden ganz klar hervor strei-
chen müssen, was sich nun ändert, wo die 
Vorteile - die wir gerade ausführlich be-
sprochen haben - für den Händler liegen.“ 
Der HB Austria-Chef sieht es wie folgt: 
„Das einzige was bleibt wie vorher, ist der 
Fernseher. Das Produkt ist das selbe. Oder 
anders formuliert: Michael Schuhmacher 
sitzt nun - nachdem er zuvor lange hinter-
her war - in einem anderen Ferrari, hat ein 
anderes Team um sich herum und damit 
wird er jetzt Weltmeister!“

In Zeiten wie diesen ist die Finanzierung 
„ein Punkt, der immer wichtiger wird im 
Fachhandel“, wie Blumberger festhält. 
Der FH hat dabei zwei Möglichkeiten: 
Entweder über die Bank oder über einen 
Lieferantenkredit. Die Ausgangslage sieht 
zur Zeit wie folgt aus: „Zwei Drittel aller 
österreichischen Fachhändler finanzieren 
sich über Lieferantenkredit, weil sie keine 
ausreichende Eigenkapitalquote haben. 
80% aller FH haben eine Eigenkapital-
quote kleiner als 10%. Nur 6% haben 
eine Eigenkapitalquote größer 30%“, so 
Blumberger, und weiter: „Will ein FH 
heute einen Bank-Kredit und kann keine 
Eigenkapitalquote größer 10% vorwei-
sen, dann muss er alles zu 100% besi-
chern. (Wobei nur als Beispiel, zB. das 
Lager lediglich mit 10% vom Einstands-
preis bewertet wird.) Kann der Händler 
jedoch kein Eigentum vorweisen, das er 
verpfänden könnte, bekommt er von der 
Bank auch keinen Betriebsmittel-Kredit.“ 

Die Alternative ist der Lieferantenkredit, 
den der Händler allerdings nur bekommt, 
wenn ein Kreditversicherer im Hinter-
grund ist. Blumberger: „Österreichische 
Kreditversicherer wie Atradius, Coface 
oder Prisma, verlangen im Falle einer 
Lieferantenkreditversicherungs-Anfrage 
natürlich nach den Bilanzen, die der 
Fachhändler aber oft fälschlicherweise 

nicht rausrückt – nach dem Motto ‚was 
geht SIE das an?’. Dann ist der Ofen al-
lerdings aus, weil: Keine Daten und keine 
Information bedeutet Risiko hoch, also 
maximal 5.000 Euro Versicherungssum-
me.“ HB Austria predigt seinen Handels-
partner immer: „Stellt den Versicherern 
eure Daten transparent zur Verfügung. 
Weil dann wird die Bonität exakt berech-
net und ihr bekommt ein Versicherungs-
limit mit dem ihr arbeiten könnt.“ 

Eine der Stärken von HB Austria, ist, 
laut Blumberger: „Wir sind seit 20 Jah-
ren am Markt und kennen jeden noch 
so kleinen Händler persönlich. Und 
jetzt vergeben wir – natürlich auch aus 
Eigeninteresse - Kreditlimits an Händ-
ler. Wenn unser Kreditversicherer, die 
deutsche R+V, also meint, ‚nein, die-
ser Händler bekommt nur 5.000 Euro’, 
dann stellen wir dem Versicherer alle 
Unterlagen dieses Händlers zur Verfü-
gung und dann bekommt er nicht 5.000 
sondern vielleicht 50.000 Euro. Darüber 
hinaus haben wir eine Top Cover Versi-
cherung abgeschlossen (die sonst keiner 
in Österreich hat), womit wir dieses Li-
mit verdoppeln können. So können wir 
dem Händler mit einem Lieferantenkre-
dit von unserer Seite aus helfen, was die 
Kooperation mit HB Austria natürlich 
doppelt so interessant macht.“

THEMA FINANZIERUNG
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E nde Juni erfolgte in St. Pölten der 
Auftakt der Info-Tour „Dran blei-

ben”, die bis 11. Juli in ganz Österreich 
die Kommunikationselektroniker über 
die nächsten Schritte des ORF bzw. der 
ORS in Sachen HD-Ausbau sowie die 
damit verbundenen Chancen für die 
Berufsgruppe in Kenntnis setzt. Nach-
dem  in Niederösterreich rund 40 KEL 
aus allen Teilen des Bundeslandes be-
grüßt werden konnten, fanden sich tags 
darauf im Hotel Vienna Intercontinental 
rund 100 Zuhörer zum Wien-Termin 
ein. Ein gelungener Start also für die 
Veranstaltungsreihe, bei der es nach der 
Begrüßung durch den jeweiligen Landes-
Berufsgruppenobmann sofort in medias 
res ging.  

HD-OFFENSIVE DES ORF 

Zunächst erläuterte ORF-Kenner Pius 
Strobl, p+s consulting & communica-
tions Gmbh, die Bestrebungen des ORF, 
möglichst viele Sender mit HD auszustat-
ten. Ziel der Offensive ist es, die techni-
schen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
alle TV-Konsumenten die hohe Qualität 
sowohl empfangen als auch genießen 
können (via SAT und simpliTV). Am 25. 
Oktober  erweitert der ORF die Ausstrah-
lung in HD auch auf Bundesland Heute, 
ORF III und ORF Sport+ (mit dem neu-
en Transponder 1.005). Der Testbetrieb 
startet bereits am 1. August inkl. der 
Zusatzdienste wie z.B. HbbTV. Begleitet 
wird die HD-Offensive von umfassenden 
Werbemaßnahmen, die bereits im Mai 

angelaufen sind: Noch bis Mitte Septem-
ber werden entsprechende „ORF WIE 
WIR”- HD-Imagespots ausgestrahlt, ab 
Mitte September folgen weitere gezielte 
HD-Trailer mit ORF-Testimonials sowie 
spezielle Infotrailer zu den Umstiegsmög-
lichkeiten. Im Web bildet die Seite hd.orf.
at die zentrale Anlaufstelle für die Konsu-
menten, um alles über HDTV (Vorteile, 
Hardware, etc.) und die Empfangsmög-
lichkeiten zu erfahren. 

Zur Umsetzung bei den Konsumenten 
schlossen ORF und die Bundesberufs-
gruppe KEL mit Obmann Martin Karall 
eine Kooperation. Als befugte Spezialis-
ten im Bereich Fernsehempfang sollen  
die KEL mit Unterstützung des ORF 
dafür sorgen, dass innerhalb von rund 
1,5 Jahren die Bevölkerung möglichst 
flächendeckend alle Angebote in HD zu 
Hause sehen kann – bei über 3,5 Mio TV-
Haushalten ein ambitioniertes Vorhaben. 

Gemeinsame Sache ORS/ORF und KEL wollen durch ihre Kooperation der HD-Offensive des 
ORF zum Erfolg verhelfen – das bekräftigten Michael Weber (li.) und Martin Karall. 

KEL UND ORF/ORS KOOPERIEREN BEIM HD-AUSBAU

Gemeinschaftsanliegen
Die Zukunft des Fernsehens ist bekanntlich hochauflösend. Ehe Bilder in 4K und mehr über die heimischen 
TV-Schirme flimmern, gilt es zunächst jedoch für die flächendeckende Verbreitung von HDTV zu sorgen. Wäh-
rend der ORF diesen Schritt auf der Broadcast-Seite für alle seine Programme im Herbst vollzieht, sollen die 
Kommunikationselektroniker die Empfangsseite entsprechend aufbereiten. Die dafür geschlossene Koopera-
tion wurde den Mitgliedern der Berufsgruppe im Rahmen einer großen Info-Tour präsentiert.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS, Wolfgang Schalko | INFO: www.kel.at, www.simplitv.at, hd.orf.at

ORF/ORS UND KEL
kooperieren im Rahmen der ORF HD-Kam-
pagne, für die KEL gibt‘s exklusive Anreize.  

CRYPTOWORKS ENDET 2015
Bis März 2015 müssen sämtliche Kopfstellen 
und GA fit für Irdeto gemacht werden.  

DVB-T2 (SIMPLITV)
stellt eine kostengünstige, flexible Aufberei-
tungs-Variante (inkl. HD-Paket) dar. 

AM PUNKT

Norbert Grill wies auf die möglichen Emp-
fangsvarianten für HD-Programme hin. 

Pius Strobl brachte den Zuhörern die ambiti-
onierten HD-Pläne des ORF näher. 
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IN DER PRAXIS 

Der techn. Geschäftsführer der ORS,  
Norbert Grill, stellte detailliert vor, wel-
che Umrüstungsmaßnahmen an den Ge-
meinschaftsantennen- und SAT- Anlagen 
nötig sind, um in Zukunft den Empfang 
des kompletten HD-Spektrums zu er-
möglichen. Dringenden Handlungsbe-
darf ortete Grill überall dort, wo SAT 
oder DVB-T auf PAL umgesetzt wird, 
zugleich warnte er eindringlich vor Über-
gangslösungen wie SAT SD-Aufbereitun-
gen o.Ä., denn auch SD-Signale hätten 
bereits ein Ablaufdatum (ca. 2020-22). 
Weiters beleuchtete er den Switch Over 
von DVB-T auf DVB-T2, der heuer im 
Herbst mit der bundesländerweisen HD-
Umrüstung von MUX B (und bis 2017  
MUX A; s. Grafik rechts) eingeleitet wird. 

RUNDUM-BETREUUNG 

Einen Überblick über das Senderange-
bot und die einfache Installation der neuen 
Generation des Antennenfernsehens gab 
anschließend simpliTV-Geschäftsleiter 
Michael Weber. Je nach regionaler Verfüg-
barkeit stehen bis zu 12 Sender kostenlos 
zur Verfügung. Und er betonte an dieser 
Stelle ausdrücklich, dass auch die HD-
Varianten sämtlicher ORF-Programme in 
Zukunft ohne Zusatzkosten empfangbar 
sein werden – via SAT wie auch via Ter-
restrik (bei Registrierung). Kostenpflichtig 
wird simpliTV erst dann, wenn Kunden 
auf das gesamte, derzeit 40 Programme 
umfassende Angebot zugreifen wollen. 
Wo simpiTV verfügbar ist, verrät dabei 
ein kurzer Empfangscheck auf der simp-
liTV-Webseite, die außerdem Support für 
Endkunden und auch Händler bietet. Um 
das Thema digitales Antennenfernsehen 
zusätzlich zu attraktivieren, bietet simp-
liTV seinen Partnerbetrieben im Rahmen 
einer Vereinbarung finanzielle Anreize in 
Form von Provisionen (20 Euro pro Abo, 
zusätzlich 2.000 Euro Einmalprämie bei 
150 Kunden binnen 12 Monaten). 

Der Wechsel vom Cryptoworks-Ver-
schlüsselungssystem auf Irdeto erfordert 
auch den Tausch auf neue Module mit 
moderner Software. Estro-VL Christian 
Strobl stellte dafür die geprüften Professi-
onal Irdeto Module vor, die von Neotion 
für Österreich 2012 mit Unterstützung der 
ORS entwickelt wurden (siehe Kasten). 
Diese bringen den KEL Installations- und 
Servicebetriebe in erster Linie die Gewiss-
heit, es mit einem voll funktionierenden, 
einheitlichen Österreich- Konzept zu tun 
zu haben, das sich durch 100%ige tech-
nische Stabilität und Zukunftssicherheit 
auszeichnet. Zudem ist voller Support für 
die Kopfstationen aller Hersteller gegeben. 

„DRAN 
BLEIBEN” 

Nach all den 
technischen In-
formationen stell-
te Bundesberufs-
gruppenobmann 
Martin Karall 
seinen Mitglie-
dern die KEL-
Kampagne „Dran 
bleiben“ vor und 
brachte die Vor-
teile, die sich 
durch die Koope-
ration für jeden 
Einzelnen erge-
ben,  nahe. Das 
Fazit lautete, dass die angeführten Verän-
derungen für den Kunden nicht ohne die 
technische Unterstützung – idealerweise 
durch einen KEL – möglich sind. Darin, 

dieses Bewusstsein an die Konsumenten 
und die Anlagenbetreiber zu bringen, 
liegt die Herausforderung und Chance 
für die KEL. 

Da das Cryptoworks-Playout durch 
ORF/ORS mit 31. März 2015 endet, 
Irdeto die alten Cryptoworks-Module 
nicht mehr supportet und sämtliche 
neuen Irdeto-Funktionen nicht mit 
Cryptoworks-Hardware funktionieren 
werden, ist ein Tausch aller Cryptworks-
Module (SmarDTV, Mascom, etc.) auf 
Irdeto Professional CI Module nötig.

„Professional” bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass dieses Modul mehr 
als 1 DVB-Lizenz zur zeitgleichen 
Entschlüsselung beinhaltet und für 
den Dauereinsatz (Chip + Hardware + 
Software) entwickelt wurde. Gegenüber 
CI+ im Consumer-Bereich kommt hier 
CI zum Einsatz, weil nur die reine CI- 
Technik die zeitgleiche Entschlüsselung 
von mehr als einem TV-Programm zu-
lässt. Daher ist die Software Irdeto Soft-
cell 3.15 wichtig, um auf dem gleichen 
aktuellen SW-Versionsstand zu sein wie 
der Operator (ORS). Mit dieser Soft-
ware sind alle Funktionen, die die ORS 

über Satellit ausspielt, programmiert 
(Dynamic PMT Routing, Dynamic 
TDT/TOT, Dynamic SDT Change, 
etc.). Alle Tables werden vom Modul 
berücksichtigt und ohne Restriktio-
nen ausgespielt, d.h. es werden immer 
alle 9 ORF2 Regionalprogramme und 
weitere HDTV/SDTV entschlüsselt 
(12 Services). Einen wichtigen Aspekt 
bildet der Device Verification Test 
(DVT): Im Rahmen dieser Kooperati-
on zwischen Irdeto und allen namhaf-
ten Kopfstellen-Herstellern verpflichten 
sich diese zu Funktionstests für HbbTV, 
dig. Teletext, usw. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass alle Kopfstationen mit dem 
Neotion Irdeto Professional CI Modul 
einwandfrei funktionieren – und dem 
KEL somit zeitraubende Arbeitsschritte 
sowie Störungseinsätze erspart bleiben. 
Folgende Kopfstationen-Hersteller sind 
bereits positiv verifiziert worden: GSS, 
Kathrein, Televes, Fracarro, Triax, WISI, 
Blankom und Tonna.

Estro bietet insgesamt drei Produktva-
rianten von Neotion, die in enger Ab-
stimmung mit der ORS speziell für Ös-
terreich entwickelt wurden: 

• Mit 4 DVB Lizenzen: Irdeto Professio-
nal 4 CI Module 

• Mit 8 DVB Lizenzen: Irdeto Professio-
nal 8 CI Module 

• Für DVB-T2: simpliTV Professional CI 
Module

NEOTION IRDETO PROFESSIONAL CI MODULE

Zeitplan für DVB-T2 Im Herbst beginnt in Kärnten die HD-Umrüstung.

Estro-VL Christian Strobl erklärte die Vor-
teile der Irdeto Professional CI Module. 
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BENQ

Business-Beamer

BenQ launchte mit 
dem MX768 und 
dem MW769 zwei 
weitere Datenpro-
jektoren für den 
Business- und Edu-

cation-Bereich. Der MX768 (UVP 1.399 
Euro) verfügt über eine XGA-Auflösung 
von 1024 x 768, 4000 ANSI Lumen Hel-
ligkeit, ein physikalisches 4:3-Format und 
einen Zoom von 1,6:1. Der integrierte 
20-Watt-Lautsprecher und die zahlrei-
chen Anschlussmöglichkeiten bieten dem 
Vortragenden viel Gestaltungsspielraum. 
Neben seinen 4200 ANSI Lumen ver-
fügt der MW769 (UVP 1.599 Euro) über 
eine physikalische WXGA-Auflösung von 
1280 x 800 im Bildformat 16:10, wobei 
über das Menü zwischen 5 verschiedenen 
Bildformaten gewählt werden kann. Flexi-
bel ist der MW769 durch den Zoom von 
1,5:1, den 10-Watt-Lautsprecher sowie 
der Anschlussvielfalt und Schnellkühl-
funktion. Weiters sind jeweils Creston  
LAN-Control-Funktion, LAN-Display, 
eingebaute Trapezkorrektur 2D Keysto-
ne/4 Corner, BrillantColor-Technologie 
sowie 5- bzw. 6-Segment-Farbrad.

ATV

Cup-Verlängerung

ATV setzt die 
e r f o l g r e i c h e 
Zusammenar-
beit mit dem 
Österreichischen Fußballbund fort und 
hat den Vertrag über die Übertragun-
gen des ÖFB Samsung Cup um weitere 
drei Jahre verlängert. In der Cup-Saison 
2014/2015 wird bis zum Halbfinale jede 
Runde ein Spiel übertragen – natürlich 
alle in HD-Qualität. In der vergangenen 
Saison begleitete ATV auch den Cup-Sie-
ger Red Bull Salzburg und zeigte jeweils 
ein Spiel des Achtel-, Viertel- und Halb-
finales. Bis zu 232.000 Österreicher ver-
folgten die Vorabend-Begegnungen, den 
Top-Wert brachte die 2. Halbzeit von SV 
Horn gegen Red Bull Salzburg mit durch-
schnittlich 178.000 Sehern im Halbfinale.

METZ

Neue Einstiegsklasse 

Metz hat sein TV-Portfolio um eine neue 
Familie erweitert: Der schlanke Pureo in 

zeitloser Optik ist 
ab sofort in den 
Größen 55, 47, 42 
sowie 32 Zoll im 
Handel verfügbar. 
Die neue Gerätese-
rie ermöglicht den 
attraktiven Einstieg in die Metz Produkt-
welt (ab 699 Euro UVP). Besondere Ak-
zente setzt der Pureo äußerlich durch sein 
sehr klares Design und einen Tischfuß aus 
Glas, am Schirm durch das neue, komfor-
table Metz Bediensystem, LED-Technik 
und 200Hz mecaVision-Bildtechnologie. 
Das Metz Media System (inkl. Smart TV-
Portal und Internetradio) sowie ein gutes 
Klangbild durch mecaSound+ Technolo-
gie runden die Ausstattung ab.

HAMA

High-end Headphones 

Auf der „High End“ in 
München präsentier-
te Hama seine Neu-
heiten – passend zur 
Messe u.a. den High-
end-Kopfhörer AHP-
967 von Avinity, der 
zusammen mit Bey-

erdynamic entwickelt wurde. Der AHP-
967 ist ein halboffener Kopfhörer, der 
sich durch exzellenten Klang und hohen 
Tragekomfort auszeichnet – dank extra- 
weicher Kopf- und Ohrpolster sowie ro-
bustem Kopfbügel aus Federstahl. Durch 
die reduzierte Membranmasse erreicht 
er außerordentliches Impulsverhalten, 
wodurch die hervorragende Wiedergabe-
qualität erzielt wird. Der AHP-967 (UVP 
349 Euro) wird in Deutschland in reiner 
Handarbeit hergestellt und garantiert so 
höchste Verarbeitungsqualität und her-
ausragenden Klang „Made in Germany“.

TECHNISAT

20 Jahre sorgenfrei

Seit 1. Juni bietet TechniSat für die Digi-
talSat-Antennen der Serie SATMAN (be-
stehend aus erstklassigem Aluminium, 
100% rostfrei und sämtlichen Schrauben 
und Unterlegscheiben aus Edelstahl) eine 
20-jährige Garantie auf alle Metallteile ge-
gen Durchrostung – für die Modelle: SAT-
MAN 33/45, SATMAN 650, SATMAN 
850 und SATMAN 1200. Die Garantie 
wird ganz unkompliziert abgewickelt: Ab 
Rechnungsdatum gelten die 20 Jahre Ga-
rantie, ohne jegliche Produktregistrierung.

Zur Unterstützung stellt die Bun-
desberufsgruppe Broschüren, Wer-
betools und Informationsblätter zur 
Verfügung, so Karall. Außerdem prä-
sentiert der Obmann zwei Aktionen, 
die den Auftraggebern die Entschei-
dung erleichtern sollen:

• Der „SAT- und Antennenanlagen-
Check“ ist ein Pauschalangebot 
für Anlagenbetreiber. Zum Fixpreis 
von 99 Euro wird dem Kunden 
ein ganzes Servicepaket, wie das 
Überprüfen der SAT Kopfstelle, 
der Tausch alter Digital-SAT-Karten 
etc. angeboten. Zu diesem Zweck 
werden an registrierte – und nur an 
registrierte (!!) – KEL-spezielle ICE-
Karten-Kontingente ausgegeben.  

• Der Gutschein „So sehen Sie HD“ 
richtet sich direkt an Endkunden. Zu 
einem Fixpreis wird die Einstellung 
der HD-Sender am TV-Gerät ange-
boten. Je nach Anzahl der Fernseher 
gibt es dafür Staffelpreise, begin-
nend bei 49,90 Euro.

Mit diesen beiden – eher knapp kal-
kulierten – Aktionen soll nicht das 
große Geld verdient, sondern vielmehr 
die Tür zu Nachfolgeaufträgen geöffnet 
werden. Um als Kommunikationselekt-
roniker an der gemeinsamen ORF HD-
Kampagne teilzunehmen, steht auf der 
KEL-Webseite im Mitgliedsbereich eine 
entsprechende Beitrittserklärung zum 
Download bereit. Weiters sind dort 
auch detaillierte Informationen zu die-
ser Kooperation zu finden. Alle teilneh-
menden Mitgliedsbetriebe werden üb-
rigens auf der KEL-Homepage gelistet.  

In der abschließenden Fragerunde 
konnten einige Unklarheiten von den 
Experten gleich vor Ort fachkundig 
ausgeräumt werden. Beim Buffet wur-
de noch eifrig weiter diskutiert, wobei 
in einem Punkt Einigkeit herrschte: 
„Dran bleiben!“ lautet die Devise für 
jeden KEL. liegt die Herausforderung 
und Chance für die KEL.

Landes-BGO Alexander Kerl konnte beim 
Halt in Wien rund 100 Gäste begrüßen.
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PANASONIC

Neue Bridge-Klasse

Panasonic stellte 
mit der Lumix 
DMC-FZ1000 sein 
neues Top-Bridge-
Modell mit großem 
1-Zoll-Hochemp-
f i n d l i c h k e i t s -
MOS-Sensor und 
– erstmals bei einer 
Kompaktkamera (!) 
– 4K-Videofunk-

tion vor. Zusammen mit dem Sensor ist 
das neue 16fach-Zoom Leica DC-Vario-
Elmarit 2,8-4,0/25-400mm (KB) opti-
sches Kernstück der Kamera und somit 
Garant für anspruchsvollste Bildqualität. 
Auch in der Reaktionsschnelligkeit bringt 
die FZ1000 neue Bestwerte: Der von der 
GH4 bekannte Hybrid-Kontrast-AF mit 
seiner DFD(=Depth From Defocus)-
Technologie und jetzt 49 AF-Feldern ar-
beitet hochpräzise und blitzschnell mit nur 
0,09 Sekunden Reaktionszeit. In Kombi-
nation mit einer Einschaltzeit von nur 0,66 
Sekunden entgeht der FZ1000 kein spon-
taner Schnappschuss. Serienbelichtungen 
sind mit 12 B/s bei voller 20-Megapixel-
Auflösung machbar. Ein weiteres High-
light der FZ1000 ist ihr hochauflösender 
elektronischer OLED-Live-View-Sucher. 
Der 0,39“ große Sucher mit 2.359.000 
Bildpunkten bietet 100% Bildübersicht. 
Der bewegliche 3“-LCD-Monitor mit ei-
ner Auflösung von 921.000 Bildpunkten 
lässt sich um 180° zur Seite klappen und 
dann um 270° drehen. Ebenfalls an Bord: 
integriertes WiFi-Modul (IEEE 802.11 
b/g/n) samt NFC. Die Lumix FZ1000 ist 
ab Ende Juli 2014 in Schwarz erhältlich 
(UVP noch offen).

BAYTRONIC

Praktisches Zocker-Tool

Mit dem neuen Nabo G-Holder bringt 
Baytronic einen Zubehör-Artikel für be-
quemes Gaming. Der Nabo G-Holder 
ist ein komfortabler Verbindungssatz, 
mit dem sich das Smartphone mit einem 
Playstation 3 Dual Shock Controller 
verbinden lässt. So können Blockbuster-
Games via Controller gespielt werden. 

Der G-Holder 
lässt sich mittels 
„Kl ipp-Sys tem“ 
sehr einfach mon-
tieren und muss 
dank beigepacktem 
Verbindungskabel 
nicht mühevoll 

gekoppelt werden. Somit ist auch keine 
Zusatzsoftware für den Betrieb notwen-
dig. Der Nabo G-Holder ist mit den 
gängigsten Android-Smartphones sowie 
den aktuellen Blockbuster-Spielen kom-
patibel und für 34,99 Euro (UVP) bei 
Baytronic erhältlich.

KRAMER ELECTRONICS

Top-Teamwork-Lösung 

Um Meetings produktiver zu gestalten, 
führt Kramer mit VIA Collage ein inno-
vatives, drahtloses BYOD-System (Bring-
Your-Own-Device) für Präsentationen 
und Zusammenarbeit in Unternehmen, 
Schulen und Behörden ein. VIA Collage 
ist im Grunde ein gemeinsamer Arbeits-
bereich für Teamwork in Echtzeit. Jeder 
im Raum kann mit Hilfe seines bevor-
zugten Gerätes seinen Beitrag zur Er-
stellung und Bearbeitung eines gemein-
samen Dokuments leisten und Inhalte 
drahtlos oder kabelgebunden zur Anzeige 
bringen. Gleichzeitig lassen sich drahtlos 
die Bildschirminhalte von sechs Personen 
auf einem Display darstellen (bzw. von 
12 Personen mit einem zweiten Display).  
Außerdem lassen sich beliebige externe 
HDMI-Quellen anschließen (Kamera, 
DVD, Blu-ray, etc.) und Live-Videos in 
Vollbilddarstellung oder als PIP in die 
Arbeitsoberfläche einbauen. Praktisch: 
Applikationen und Programme (Textver-
arbeitung, Tabellenkalkulation, Präsenta-
tionssoftware, uvm.) befinden sich direkt 
auf VIA Collage. Für weniger umfassen-
de Bedürfnisse steht auch die abgespeckte 
Variante VIA Connect zur Verfügung. 
Der UVP für VIA Collage beträgt 5.490 
Euro, für VIA Connect 990 Euro. Wei-
terführende Informationen einschließlich 
Produktvideo und PDF-Broschüre auf 
www.kramerav.at.

HISENSE

Neue Nummer vier 

Im Q1/2014 wurden – wie auch im Q1 
des vergangenen Jahres – weltweit ins-
gesamt knapp 50 Mio Fernsehgeräte 

verschifft. Das hat die US-Marktfor-
schungsfirma Display Search erhoben. 
Eigenen Angaben zufolge konnte Hisen-
se dabei besonders kräftig zulegen: Das 
chinesische Unternehmen erreichte 5,3% 
der weltweit ausgelieferten Einheiten und 
liegt damit nur noch um 0,1% hinter dem 
Drittplatzierten Sony. Auch wertmäßig 
liegt Hisense auf Rang 4 (mit 6,4%). Bei 
4K-TVs nimmt Hisene mengen- wie auch 
umsatzmäßig Rang 2 ein, am chinesischen 
Heimmarkt mit 18,5% (Stück) die Spit-
zenposition ein. Entsprechend auffällig 
will man sich daher auf der diesjährigen 
IFA präsentieren: Auf über 650 m² sollen 
die Besucher zahlreiche TV-Innovationen 
– darunter das erste neue UHD-TV-Mo-
dell, das in Zusammenarbeit mit Loewe 
entsteht – bestaunen können. 

SKY 

Facelift für Sky Go

Seit Kurzem erstrahlt Sky Go in neuem 
Glanz: Die verbesserte Benutzeroberfläche 
ist noch einfacher zu bedienen und bietet 
schnelleren Zugriff auf die gewünschten 
Inhalte. Angelehnt an das Snap Design 
wurde der marktführende OTT Pay-TV-
Service komplett überarbeitet – für ein 
einheitliches Nutzererlebnis, mit dem 
sich exklusiver Live-Sport, Serienhits kurz 
nach US-Start, aktuellste Blockbuster und 
Kinderprogramme noch komfortabler 
genießen lassen. Auch inhaltlich hat Sky 
Go einige Neuheiten zu bieten: Für alle 
Sky Kunden (ausgenommen jene, die Sky 
über UPC empfangen) ab dem Sky Welt 
oder Sky Starter Paket steht eine breite 
Auswahl an Dokumentationen von Dis-
covery Channel, Spiegel Geschichte, His-
tory, The Biography Channel, National 
Geographic, NatGeo Wild und Motorvi-
sion TV bereit. Zudem wird das fiktionale 
Programmangebot um zusätzliche Serien 
und Shows der Partnersender Animax, 
AXN, Fox, TNT Serie, TNT Glitz, SyFy, 
13th Street, Universal Channel und RTL 
Crime bereichert. Weiteres Highlight: 
Der gesamte Snap Katalog wurde in einer 
eigenen Kategorie in Sky Go integriert – 
womit sich sämtliche Inhalte von beiden 
Angeboten in einer App ansehen lassen.
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D er Kamera-Gesamtmarkt war in 
den ersten fünf Monaten des Jahres 

2014 (gegenüber 2013) leider rückläufig. 
Es wurden insgesamt um 19% weniger 
Kameras verkauft. Das macht ein wert-
mäßiges Minus von 18%. Einen großen 
Beitrag zu dieser Entwicklung trugen die 
Kompaktkameras bei: „Dieses Segment, 
das ja den größten Teil des Kameramark-
tes ausmacht, ist rückläufig. Insbesondere 
der Bereich bis 150 Euro wird stark durch 
Smartphones kannibalisiert“, erklärt 
Lutzky. Die Kompakten haben 20% bei 
der Menge und 14 % beim Wert verlo-
ren. „Das heißt, der Durchschnittspreis 
ist gestiegen, es wurden also höherwerti-
gere Geräte gekauft.“ 

Die große Überraschung, „die wir so 
nicht erwartet haben“, wie Lutzky sagt, 
ist die Entwicklung der Spiegelreflexka-
meras: „Dieses Segment war 2014 - im 
Vergleich zum Vorjahr – mengenmäßig 
um 22% und wertmäßig um 29% rück-
läufig. Besonders schlecht schaut die Ent-
wicklung interessanterweise bei Vollfor-
matkameras aus, die sind nämlich mehr 
als 30% rückläufig.“ Es gibt aber auch 
ein Segment, das wächst: „Die System-
kameras wachsen, wobei das keine große 
Überraschung ist. Systemkameras erfuh-
ren 20% Steigerung bei der Menge und 
37% im Wert. Offenbar haben Herr und 
Frau Österreicher erkannt, dass System-
kameras eine interessante Alternative zu 
anderen Aufnahmegeräten sind.“

DIE HINTERGRÜNDE

Lutzky erklärte die Hintergründe zur 
aktuellen Marktentwicklung wie folgt: 
„Wir sind der Meinung, dass gerade ein 
Paradigmenwechsel stattfindet. Früher 
wurde fotografiert, um Erinnerung und 
Eindrücke festzuhalten. Heutzutage wird 
fotografiert, um die Bilder zu teilen. Das 
hat natürlich Einfluss auf die Kamera-
industrie. Es werden generell viel mehr 
Fotos gemacht als noch die Jahre zuvor, 
und zwar und mit den verschiedensten 
Aufnahmegeräten. Im Trend liegen dabei 
zur Zeit u.a. Smartkameras, also Kame-
ras, mit denen man ins Internet einstei-
gen kann.“ 

Diese Entwicklung 
spiegelt sich auch 
in der Handelsland-
schaft wieder. „Be-
trachtet man z.B. den 
wes teuropä i schen 
Markt in den letz-
ten 15 Jahren, dann 
sieht man, dass ein 
Kanal ganz extrem 
gewachsen ist, und 
zwar sind das die Te-
lekomshops. Es gibt 
in Westeuropa mo-
mentan 36.000 Tele-
komshops, das sind 
um 21.000 mehr als 
noch vor 15 Jahren. 
Auf der anderen Seite 
sind Foto- und Elek-
trofachhandel extrem 
rückläufig. Es verschiebt sich also alles 
Richtung Telekom“, so Lutzky. 

DIE ZUKUNFT 

Auf die Frage, ob den Systemkameras 
die Zukunft gehört, antwortet Lutzky: 
„Die einen sagen ‚ja’, der Markt ist im 
Steigen begriffen. Mehr als 70% des Ka-
meramarktes machen zwar noch immer 
die Kompaktkameras aus, der Anteil der 
Systemkameras ist allerdings mengenmä-
ßig von 4,5% auf 7,2% gewachsen. Für 
den Handel bedeutet das, dass mehr als 
10% des Umsatzes mit Systemkameras 
erzielt werden. Systemkameras nehmen 
übrigens nicht nur den Kompaktkame-
ras, sondern mittlerweile auch den Spie-
gelreflexkameras Anteile weg.“ 

Wie Lutzky erklärt, gibt es einen Ka-
nal, der diesen Trend gut erkannt hat: 
„Der Fotofachhandel ist der große Ge-
winner im Jahr 2014. Er konnte seine 
Anteile mengenmäßig auf 38% erhöhen. 
Wertmäßig macht der Foto-FH mehr als 
die Hälfte seines Umsatzes mit Systemka-
meras. Das alles geht momentan übrigens 
zu Lasten der Großfläche.“ 

Interessant ist auch: Kameras werden 
immer öfter online gekauft. Das betrifft 
insbesonders hochwertige Segmente wie 

Spiegelreflexkameras und Systemkame-
ras. Lutzky: „Es wurden in den ersten 
fünf Monaten 2014 24% aller Kameras 
online gekauft. Der Handel erzielt 28% 
seines Umsatzes mittlerweile mit Inter-
netverkäufen und es ist davon auszuge-
hen, dass in Zukunft noch mehr Kameras 
im Netz gekauft werden.“

KEINE NEUHEITEN

Wie Lutzky eingangs erwähnte, war 
Nikon mehr als überrascht, dass der Spie-
gelreflexkamera-Markt - vor allem die 
Vollformatkameras - 2014 derart zurück-
gegangen ist. Der Grund dafür liegt laut 
dem Country Manager auf der Hand: 
„Es wurden in den letzten Monaten 
einfach keine Neuheiten auf den Markt 
gebracht. Und zwar weder von Nikon 
noch von unseren Mitbewerbern. Und 
natürlich hat das eine unmittelbare Aus-
wirkung auf die Konsumentennachfra-
ge.“ Grund genug für Nikon, eine neue 
Vollformatkamera vorzustellen, „und 
wir gehen davon aus, dass diese Neuvor-
stellung die entsprechende Auswirkung 
auf den Gesamtmarkt haben wird“, so 
Lutzky selbstbewusst. Details über die 
jüngste Nikon-Kamera, die D810, die - 
wie Nikon sagt - „vielseitiger ist als alles, 
was es bislang am Markt gab“, lesen Sie  
auf elektro.at.  

Wolfgang Lutzky, Country Manager Nikon Austria, stolz bei der 
Vorstellung des jüngsten Nikon-Mitgliedes, der D810. 

SO REAGIERT NIKON  AUF DEN MARKT

„Ein Meisterwerk“
Nikon lud zum traditionellen Pressefrühstück, im Zuge dessen nicht nur die aktuelle (leider nicht ganz so erfreuli-
che) Kamera-Marktlage skizziert, sondern auch die neueste Nikon-Errungenschaft präsentiert wurde: Die D810, 
„ein Meisterwerk, eine Weltneuheit“, wie Wolfgang Lutzky, Country Manager Nikon Österreich, stolz vorstellte.   

 via STORYLINK: 1407056 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.nikon.at
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JUBILÄUM: 1. JAHR

Alles Bohne
Am 1. Juli 2013 hat 

der ehemalige P&G-
Manager Thomas Po-
letin den Sprung in die 
Selbstständigkeit gewagt 
und unter dem Dach 
von EP: sein eigenes 
Kaffee-Fachgeschäft „Al-
les Bohne“ in Wien Lie-
sing eröffnet. Mit ein paar Worten zieht der Geschäftsführer 
eine erste Bilanz: „Zuerst möchte ich mich noch einmal recht 
herzlich bei allen Partnern bedanken, die mich stark unter-
stützt haben und es mir möglich gemacht haben, das Projekt 
‚Kaffee-Fachhandels-Spezialgeschäft’ umzusetzen. Ich hatte den 
Wunsch, nach vielen Jahren in der Industrie mit den Konsu-
menten wieder in direkten Kontakt zu treten und mich um 
ihre Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse persönlich zu küm-
mern.“ Dank umfangreichem Kaffeezubehör und großer Kaf-
feeauswahl haben sich die Umsätze gut entwickelt und auch die 
Kundenfrequenz. Poletin wurde oft gefragt, ob er den Schritt 
zur Selbstständigkeit schon bereut hat. Sein Statement: „Nein, 
keinen Tag – der Spaß und die Freude bei dieser Arbeit sind uns 
das Wichtigste!“    

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1407057

SIEMENS FEIERT 

20 Jahre extraKlasse  

Seit zwei Jahrzehnten gibt es die Geräte der Siemens extra-
Klasse nun also schon – „mit zusätzlichen Ausstattungsmerk-
malen, exklusivem Design und einem Mehr an Beratung sowie 
Service durch die extraKlasse-Fachhändler“, so Siemens. Die 
Siemens extraKlasse begeht ihr großes Jubiläum eigentlich erst 
im Jahr 2015, gefeiert werden soll aber bereits ab der Futura.

„Unsere Zusammenarbeit mit den extraKlasse -Fachhändlern 
ist sehr erfolgreich. Die Beratungskompetenz, die zahlreichen 
Zusatzleistungen und die modernen Finanzierungsmodelle, die 
unsere Partner zusätzlich zu den Siemens Top-Geräten bieten, 
werden von den Endkunden geschätzt. Wir freuen uns, das 
20. Jahr dieser Partnerschaft im Rahmen der Futura im Herbst 
2014 einleiten zu können und haben bereits einige Überra-
schungen für unsere extraKlasse-Händler in Planung“, so Erich 
Scheithauer, Geschäftsleiter Siemens Hausgeräte Österreich.

Alles Bohne: Thomas Poletins  
Kaffeefachgeschäft gibt es nun seit 

einem Jahr.

Jedes Jahr warte ich auf den Sommer. Einerseits 
freudig, weil ich die Jahreszeit einfach mag. An-
dererseits nervös abwartend, weil ich nichts mehr 
hasse als schweißtreibende Hitze. Und gegen Ende 
August, wenn das letzte Klimagerät vom POS ver-
schwunden ist, komme ich drauf: Vor lauter warten, jam-
mern, wie heiß es nicht werden könnte, und tüfteln, wie ich 
die quälende Hitze zumindest aus den eigenen vier Wänden 
fernhalten kann, ... habe ich ihn verpasst – den Sommer und 
all die schönen Dinge, die er mit sich bringt. Das ist, glaub‘ 
ich, eine typisch österreichische Eigenschaft: Abwarten, das 
Schlimmste annehmen und dabei das Wesentliche verpas-
sen. In unserer Branche ist es nicht anders. Viele jammern, 
dass sich alles verändern wird, schauen gebannt in die „düs-
tere“ Zukunft und warten ab, was geschieht. Dabei passiert 
es schon. Experten haben schon vor Jahren prophezeit, dass 
sich der Handel im Wandel befindet. Es wurde so viel darü-
ber geredet, dass man es schon gar nicht mehr hören konn-
te – doch die wenigsten reagierten. Und viele warten noch 
immer – auf die Veränderung. Dabei ist sie bereits so weit 
fortgeschritten, dass alte Muster und Strukturen schon gar 
nicht mehr gelten. Red Zac Vorstand Alexander Klaus mein-
te letztens: „Das Thema Multichannel ist schon ein alter Hut. 
Wer heute mit seiner Marke und seinen Produkten nicht in 
der Lage ist, verschiedene Vertriebs- und Informationskanäle 
abzudecken, hat ein echtes Problem!“ 

Jeder kennt die (alarmierenden) Zahlen. Nur 70% aller ös-
terreichischen Einzelhandelsunternehmen haben eine Home-
page! Und lediglich 19% bieten ihre Waren im Internet zum 
Verkauf an. 19%!!! Das sind rund 7.500 Unternehmen im 
gesamten österreichischen Einzelhandel, der aus rund 40.000 
Unternehmen besteht. Und was machen die restlichen 81%? 
Die Argumente, die dagegen sprechen, sind: ‚Wir sind zu 
klein’, ‚wir haben keine Zeit’, ‚uns ist der persönliche Kontakt 
zum Kunden wichtiger’, ‚wir haben kein Interesse am Internet’. 
Kein Interesse am Internet? Uns ist der persönliche Kontakt 
wichtiger? Ich bin mir sicher, wenn bei jenen Händlern, die 
solche Argumente bringen, nicht bald ein Umdenken statt-
findet, können sie ihre persönlichen Kontakte im Kaffeehaus 
pflegen, denn Laden werden sie dann keinen mehr haben. 

Dass man als WW-Händler nicht unbedingt gleich einen 
Webshop führen muss, ist klar. Wobei man zur Waschmaschi-
ne natürlich gleich eine Menge Serviceleitungen dazu verkau-
fen könnte – was bewiesenermaßen funktioniert, wenn man 
gut argumentiert. Der Kunde ist nämlich händlertreu und be-
reit, beim Händler seines Vertrauens ein paar Euro mehr aus-
zugeben! Nur was genau so sicher ist: Bedient dieser Händler 
des Vertrauens seine Kunden nicht auf beiden Kanälen, sprich 
stationär und online, sind viele weg. Und mögliche Neukun-
den werden sich schwer tun, diesen einen Händler zu finden, 
wenn er nicht einmal eine Homepage hat ...

STEFANIE BRUCKBAUER

ABWARTEN
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M it der Umsetzung der Ökodesign- 
richtlinie für Staubsauger kom-

men einige wichtige Veränderungen auf 
den Fachhandel zu, wie Udo Pogatschnig 
betont: „Die Watt sind nicht mehr der 
Maßstab. Bisher war der Kunde darauf 
fokussiert und das hatte ja dort und da 
auch seine Berechtigung. Aber jetzt ist ein 
Umdenken notwendig. Jetzt entscheidet 
das Gesamtkonzept, ob ein Modell ein 
guter Staubsauger ist. Unsere Techno-
logiekompetenz stellt sicher, dass auch 
bei niedrigerer Wattzahl eine gute Reini-
gungsleistung gegeben ist.“

ERNTE EINFAHREN

Gewissermaßen erntet die BSH CP nun 
mit der Umsetzung der Ökodesignrichtli-
nie die Früchte einer langjährigen Arbeit. 
Schließlich verfolge BSH CP schon seit 
der Einführung der ersten Kompressor-
Modelle im Jahr 2007 den Kurs, trotz 
niedriger Energieaufnahme gute Saug-
leistung und geringe Lärmbelastung zu 
erzielen. Schon damals erreichte man mit 
1.600 Watt dieselben Ergebnisse wie ein 
konventioneller 2.400 Watt-Staubsauger. 
Inzwischen habe BSH CP diesen Ansatz 
perfektioniert. In den vergangenen sieben 
Jahren konnte der Stromverbrauch speziell 
der Siemens-Staubsauger um 70% gesenkt 
werden. Trotzdem spielen diese Geräte 
bei der Reinigungsleistung ganz vorne 
mit, wie auch der Stiwa-Testsieger vom 
Februar, der Q5.0, beweise, der mit einer 
gemessenen Leistungsaufnahme von 869 
Watt bei der Beurteilung der Saugleistung 

ganz vorne landete und noch dazu nur 
eine geringe Lärmbelastung verursache. 
Und Steigerungen sind möglich, wie auch 
das neueste Modell, der Q8.0 zeige, der 
überhaupt mit einer Leistungsaufnahme 
von 650 Watt auskommt. 

„Mit der aktuellen Range erfüllen wir  
zum Teil schon heute die Anforderungen 
der Ökodesignrichtlinie für das Jahr 2017. 
Das ist der Beweis, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind, und letztendlich geht es 
ja dem Kunden vorrangig um die Saug-
leistung und nicht um die Wattzahl“, so 
Pogatschnig. 

LABEL IST NUR DIE BASIS

Für die Partner im Fachhandel bedeute 
dies ein anderes Verkaufen. Denn das neue 
Energielabel, das ab 1. September auch an 
den Staubsaugern angebracht sein muss, 

ist jetzt nicht unbedingt auf einen Blick 
verständlich. Vielmehr müsse sich der 
Kunde in den unterschiedlichen Kategori-
en erst einmal zurecht finden. Damit er-
gebe sich aber auch eine „Riesenchance“, 
ist der Leiter der BSH Consumer Products 
überzeugt. Der Fachhandel könne sich 
als qualifizierter Berater für den Kunden 
einbringen, um für dessen Bedürfnisse 
das entsprechende Staubsaugermodell zu 
finden. 

„Das Energielabel stellt den Verbrauch 
stark in den Fokus und der Kunde kann 
die anderen Angaben vielleicht nicht ein-
ordnen. Da gibt es die Gefahr von Fehl-
käufen, weil der Kunde unter Umständen 
nur auf den Energieverbrauch schaut. 
Der Handel sollte erklären können, was 
die Werte auf dem Label bedeuten. Weil 
gute Werte bei der Energieeffizienz be-
deuten nicht automatisch gute Werte in 

BSH CP-Leiter Udo Pogatschnig sieht die BSH auch in Zeiten des Staubsaugerpickerls gut 
aufgestellt: „Wir erfüllen heute schon die Anforderungen der Ökodesignrichtlinie für das 

Jahr 2017.“ Die neue Range soll dann ab Herbst nochmal eins drauflegen. 

UDO POGATSCHNIG, LEITER BSH CP, ZUM ENERGIELABEL FÜR STAUBSAUGER

„Weg vom Watt“
Das „Staubsaugerpickerl“ stellt eine Chance für den Fachhandel dar, ist Udo Pogatschnig, Leiter der BSH 
Consumer Products, überzeugt. Doch um diese entsprechend zu nutzen, muss sich der Fachhandel auch vor-
bereiten. Denn mit der neuen Kennzeichnung ab 1. September wird der Staubsaugerkauf für den Endkunden 
komplexer. BSH Consumer Products steht jedenfalls bereit und zeigt sich auch sonst bestens für die Umstel-
lung gerüstet.  

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

© Dominik Schebach

TECHNOLOGIEKOMPETENZ
der BSH CP stellt bereits jetzt gute Reini-
gungsleistung bei geringem Verbrauch sicher.
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In Zukunft entscheidet nicht die Wattzahl, 
sondern das Paket aus Reinigungsleistung, 
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den anderen Kategorien. Schlussendlich 
geht es um das Gesamtpaket aus Ener-
gieeffizienz, Saugleistung, Lautstärke und 
Filterung der Abluft“, erklärte der Leiter 
der BSH Consumer Products. „Gleichzei-
tig kann der Handel damit weg von der 
Preisdiskussion gehen, weil mit dem Label 
der Vergleich zwischen den Geräten sehr 
transparent wird.“

Deswegen sollte sich der Handel aber 
auch konsequent auf die 
Umstellung vorberei-
ten. Entscheidend wird 
sein, dass die Verkäufer 
dem Kunden erklären 
können, was denn nun 
ein A beim Energiever-
brauch (weniger als 28 
kWh/Jahr) bedeute oder 
welche Werte bei der Reinigungsklasse 
mit einem A bewertet werden (für ein A 
bedarf es 91% beim Teppich und 111%  
auf Hartböden, weil die Düse auch seitlich 
einsaugt). 

Das könne allerdings nur der Anfang 
sein. Vielmehr biete nach Ansicht von 
Pogatschnig das Energielabel auch einen 
Einstieg in das weitere Verkaufsgespräch. 
Denn das Label schaffe zwar eine transpa-
rente Vergleichsmöglichkeit, sagt aber lan-
ge nicht alles über die Geräte aus. Wichtige 
Eigenschaften wie Länge des Kabels oder 
auch das Volumen des Staubbeutels wer-
den nicht angegeben. „Das Label ist nur 
der Anknüpfungspunkt für weitere Argu-
mente. Ist die Wohnung groß, klein, gibt 
es Treppen, Polstermöbel oder Haustiere, 
das alles sollte man weiterhin in das Bera-
tungsgespräch einbeziehen.“ Letztendlich 
sei aber immer auch Kreativität gefragt, 
wie man in Zeiten des Energielabels am 
POS dem Kunden am besten die Stärken 
eines Staubsaugers vermittelt. 

AUFKLÄRUNGSARBEIT

Im Fachhandel und bei den Endkun-
den ist allerdings nach Einschätzung von 
Pogatschnig der Paradigmenwechsel „weg 
vom Watt“ noch nicht überall angekom-
men. Da müsse noch viel Aufklärungs-
arbeit geleistet werden. Dabei seien die 
Partner im Handel allerdings nicht auf 
sich alleine gestellt, wie Pogatschnig ver-
sicherte: „Wichtig ist, dass sich der Han-
del gemeinsam mit der Industrie auf die-
se Umstellung vorbereitet. Die BSH ist 
schon aktiv. Wir unterstützen die Partner 
mit Foldern, Pressemeldungen, Themen-
Webseiten, POS-Paketen, Schulungen 
vor Ort und neuer Sortimentsgestal-
tung.“ Denn Pogatschnig ist davon über-
zeugt, dass sich mit der Einführung der 
Ökodesignrichtlinie auch die Sortimente 

im Fachhandel ändern werden. Aber auch 
die Preisklassen werden sich dann wohl 
neu definieren, diesmal nicht nach Leis-
tung, sondern nach dem Gesamtpaket 
aus den einzelnen Kategorien des Ener-
gielabels.

NEUE RANGE

Mit IFA/Futura will dann die BSH CP 
auch eine neue Staubsauger-Range präsen-

tieren. Details dazu ließ 
sich Pogatschnig noch 
nicht entlocken. So 
viel verriet er allerdings 
doch: Die neuen Geräte 
von Bosch und Siemens 
werden nicht nur bei 
der Energieaufnahme 
ganz vorne dabei sein, 

sondern sie sollen auch in den übrigen 
Kategorien des neuen Energielabels wie 
Reinigungsleistung und Lautstärke Spit-
zenwerte aufweisen. 

Ich bin überzeugt, dass sich 
mittelfristig nur Industrie-

anbieter mit der besten Rei-
nigungsklasse durchsetzen 

werden. 

 Udo Pogatschnig

Die Umstellung der Staubsauger auf das 
neue Energielabel ist im Endeffekt eine 
Folge der Klimaproblematik. Hier haben 
sich ja die Staaten der EU auf die Formel 
20/20/20 – eine Reduktion der Treib- 
hausgase um 20%, ein Anteil von 20% 
erneuerbarer Energie am Gesamtum-
satz sowie eine Effizienzsteigerung beim 
Energieeinsatz um 20% (auf der Basis 
von 1990) geeinigt. Dieses Ziel soll unter 
anderem mit der Ökodesignrichtlinie er-
reicht werden, die den Energieverbrauch 
bei Elektrogeräten drücken soll.

„Man kann natürlich sagen, der Ver-
brauch eines einzelnen Staubsaugers ist 
überschaubar. Aber die Summe macht es 
aus. Da kann man sich in Europa locker 
ein paar Kraftwerke einsparen, wenn alle 
Haushalte konsequent – von Staubsau-
gern bis zum Kühlschrank – nach der 
Ökodesignrichtlinie umgerüstet werden. 
Für den Durchschnittshaushalt bringt 
das eine Einsparung bis zu 280 Euro im 
Jahr“, bricht Udo Pogatschnig eine Lanze 
für den Umweltschutz. „Bei den Großge-
räten sind wir schon recht weit. Da hat 
man das schon jahrelang verwirklicht. 
Jetzt sind die Kleingeräte dran.“ 

Die Ökodesignrichtlinie stellt da nicht 
nur hohe Anforderungen an die Pro-
dukte, sie führt auch harte Grenzen 
ein.“ Ab dem 1.9.2014 wird der jährli-
che Energieverbrauch auf 62 kWh/Jahr 
begrenzt (mit 50 Saugzyklen pro Jahr 
in einer 87m² Durchschnittswohnung, 

wobei jeder Punkt viermal überstrichen 
wird), die Nennleistung muss geringer 
als 1.600 Watt sein. Staubaufnahme 
muss dabei mindestens 70% bei Tep-
pichböden betragen, auf Hartböden 
95%. Ab 1.9.2017 werden die Anfor-
derungen nochmals verschärft. Dann 
reduziert sich der jährliche Energiever-
brauch auf 43 kWh/Jahr, die Nenn-
leistung verringert sich auf 900 Watt, 
die Staubaufnahme auf Teppich muss 
mindestens 75% betragen, mindestens 
98% auf Hartböden. Dazu kommt die 
Staubemission (Reinheit der Abluft) 
max. 1% (als unterster Grenzwert) und 
der Schallleistungspegel darf höchstens 
70dB betragen. Gleichzeitig stellt die 
Ökodesignrichtlinie ab diesem Zeit-
punkt neue Anforderungen an die Halt-
barkeit der Geräte. Dazu muss z.B. die 
Motorlebensdauer des Geräts mehr als 
500 Stunden betragen.

„Die Vorgaben sind für die Industrie sehr 
ambitioniert, aber auch ein wesentlicher 
Impuls für die Forschung und Ent-
wicklung. Wir von der BSH mit Bosch 
und Siemens sind auf einem gutem 
Weg. Aber im Handel werden sich die 
Staubsauger-Sortimente verändern. Wir 
werden sehen, wer die Vorgaben erfül-
len kann. Vor allem die Reinigungs-
klassen für Teppiche sind eine Heraus-
forderung“, so Pogatschnig. „Ich bin 
überzeugt, dass sich mittelfristig nur die 
Industrieanbieter mit der besten Reini-
gungsklasse durchsetzen werden.“

ANSPORN FÜR ENTWICKLUNG

„Unsere Technologiekompetenz stellt sicher, 
dass auch bei niedriger Wattzahl eine gute 

Reinigungsleistung gegeben ist“, betonte 
Pogatschnig.

© Dominik Schebach
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N achweisbare Nachhaltigkeit, nied-
rige Verbrauchswerte und hohe 

Energieeffizienz waren ausschlaggebend 
für die Auszeichnung. „Grün ist für alle 
ein Gewinn“, so General Manager Kürşat 
Coşkun über die Auszeichnung. „Seit lan-
gem handelt Elektrabregenz mit hohem 
Verantwortungsbewusstsein der Umwelt 
gegenüber. Wir freuen uns, dass dies die 
Österreicher auch so sehen.“

Vergeben werden die Green Brands in 
einem dreistufigen Verfahren: Im ersten 
Schritt werden die Unternehmens-Kan-
didaten durch eine repräsentative Befra-
gung unter der Bevölkerung ausgewählt. 
Nachdem die Österreicher Elektrabre-
genz eine sehr gute Platzierung zuerkannt 
hatten, durchliefen die Produkte des 
Herstellers eine strenge Prüfung durch 
unabhängige Experten. Die Ergebnis-
se wurden im letzten Schritt durch eine 
kompetente Fachjury bestätigt und „die 
Auszeichnung ‚Green Brands Austria 
2014/15’ einstimmig an Elektrabregenz 
verliehen.

FÜNF PRODUKTLINIEN 

Dabei bedeutet die Verleihung des Gü-
tesiegels nicht, dass man sich für immer 
auf seinen Lorbeeren ausruhen kann. 
Schließlich ist die Zertifizierung auf zwei 
Jahre begrenzt. Nach der erstmaligen 
Verleihung im Jahr 2012 hat Elektrabre-
genz nun die Revalidierungen bestanden. 
Die Green Brands Austria Gütesiegel 

erhielten die Produktlinien Herde, Back-
öfen, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrier-
geräte sowie Waschmaschinen. 

„Für immer mehr Menschen ist die 
Umweltfreundlichkeit und die ökolo-
gische Nachhaltigkeit eines Unterneh-
mens oder der Produkte entscheidend“, 
so Kürşat Coşkun. „Elektrabregenz ist 
für viele Menschen gleichbedeutend mit 
sauberen, sparsamen Produkten, die das 
Leben erleichtern und die Umwelt scho-
nen.“

NEUE MARKETINGLINIE  

Elektrabregenz konnte aber in den ver-
gangenen Wochen nicht nur den Green 
Brand für sich reklamieren. Der Herstel-
ler startete auch seine neue Marketing-
kampagne, die die Marke für den öster-
reichischen Endkunden neu aufladen 

soll. Damit setzte das Unternehmen 
gleichsam um, was General Manager 
Kürşat Coşkun bereits auf den Orderta-
gen angekündigt hatte, als er für das lau-
fende Jahr noch einige Überraschungen 
versprochen hatte. Das Kick-off-Event 
dazu fand unter prominenter Beteiligung 
und zusammen mit Fernsehkoch Oliver 
Hoffinger – bekannt aus “Koch mit! Oli-
ver” – in einem In-Lokal in der Wiener 
Innenstadt statt. 

Im Mittelpunkt stehen ein neuer Slo-
gan und ein entspannter Auftritt. Unter 
dem Slogan „Fürs Leben gebaut. Ge-
baut fürs Leben“ sowie mittels spannen-
der Kochduelle und appetitanregender 
Gewinnspiele sollen die Küchengeräte 
von Elektrabregenz ins Bewusstsein der 
Österreicher rücken. „Elektrabregenz 
könnte man als österreichisches Kultur-
gut bezeichnen. Es war ein Österreicher, 

Bereits zum zweiten Mal ein Green Brand für Elektrabregenz:  
Norbert Lux, COO der internationalen Green Brands Organisation (2.vl.) überreicht  

VL Christian Schimkowitsch (l.), General Manager Kürsat Coskun (m.) und CMO Philipp 
Breitenecker (r.) das Zertifikat für die Jahre 2014 und 2015.

ELEKTRABREGENZ ERHÄLT ZUM ZWEITEN MAL DIE GREEN BRANDS AUSTRIA VERLIEHEN

Grün verlängert 
Bereits zum zweiten Mal hat Elektrabregenz das „Green Brands“-Gütesiegel erringen können – und das gleich 
in fünf Produktkategorien. Die Marke ist der einzige österreichische Gerätehersteller, der nun das Gütesiegel 
Green Brands Austria 2014/15 tragen darf. Für den Hersteller ist die Auszeichnung um so bedeutender, weil 
sich die Unternehmen nicht selbst bewerben, sondern von Endkonsumenten nominiert werden. Zusätzlich 
startete Elektrabregenz eine neue  Marketingkampagne, die den Brand stärker im Bewusstsein der Österrei-
cher verankern soll. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Elektrabregenz | INFO: www.elektrabregenz.at

© Elektrabregenz

GREEN BRAND GÜTESIEGEL 
für fünf Produktlinien von Elektrabregenz. 

2 JAHRE
Auszeichnung wird auf Zeit verliehen und 
bewertet Nachhaltigkeit, Energieeffizienz 
und schonenden Einsatz von Ressourcen.  
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der das Unternehmen gründete und 
zum Synonym für österreichische Mar-
kenqualität machte”, so Kürşat Coşkun 
bei der Begrüßung der Gäste. “Mit 
unserer neuen Markenstrategie wol-
len wir uns auf eine sehr erfrischende, 
trendige und emotionsgeladene Weise 
wieder in die Herzen der Österreicher  
kochen.”

Anschließend tischte Oliver Hoffinger 
seine Kreationen auf. Er bekam pro-
minente Hilfe von Fadi Merza, Erich 
Zawinul, Martin Meister und Elvyra 
Geyer, die den Koch tatkräftig bei den 

Zubereitungen unterstützten. Auch unter 
den Gästen befand sich einiges an Promi-
nenz, so Kathi und Gabi Stumpf, Yvonne 
Rueff, Kim Cooper, Eddie Cole, Peter 
Legat, Zigi Müller-Matyas, Karl Amme-
rer und Marcos Valenzuela.

NEUER CMO

Der Start der neuen Kampagne war 
aber auch der erste Auftritt von Philipp 
Breitenecker als der neue CMO des Un-
ternehmens. Er soll in Zukunft für die 
entsprechende Präsenz von Elektrabre-
genz sorgen. 

4

2

3

1

1–3 Oliver Hoffinger (r.) mit promi-
nenter Unterstützung beim Kick-off-
Event zu Elektrabregenz´ neuer  
Marketingkampagne: Gemeinsam mit 
Erich Zawinul, Martin Meister, Elvyra 
Geyer und Fadi Merza zauberte der  
Fernsehkoch seine Kreationen auf  
den Elektrabregenz-Geräten. 
4. Erster Auftritt: Der neue  
CMO von Elektrabregenz,  
Philipp Breitenecker.
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S eit Ende 2009 untersagt die europä-
ische Maschinenrichtlinie 2006/42/

EG in vielen KMUs - wie Friseursalons, 
Bäckereien, Gewerbereinigungen oder 
Kindertagesstätten - die Verwendung 

„normaler“ Hausgeräte. Das heißt, kleine 
und mittlere Unternehmen müssen bei 
der Wahl ihrer Geräte im Bereich Wa-
schen und Trocknen gewerbliche Stan-
dards einhalten. Whirlpool hat daraufhin 
eine eigene Range, das sogenannte „TOP 
Sortiment“ auf den Markt gebracht. „Die-
ses bietet verstärkte Bauteile, die robuster 
und damit für eine intensive, langfristi-
ge Beanspruchung geeignet sind. Damit 
bieten wir insbesondere für KMUs eine 
preislich attraktive Alternative zu Profige-
räten“, erklärt der Hersteller. 

EXKLUSIV

Zu den Waschmaschinen und Trock-
nern aus dem Top-Sortiment bietet 
Whirlpool neben dem Klassik-Paket nun 
auch das Exklusiv-Paket. Dieses Service-
paket umfasst: keine Zusatzkosten, 24 
Stunden Vor-Ort-Service innerhalb der 
Garantiezeit (wobei Whirlpool anmerkt, 
dass 80% der Servicefälle sofort bei Erst-
besuch ausgeführt werden), professionel-
le Unterstützung durch den Servicepart-
ner und schnelle Online‐Registrierung. 

Die Registrierung für das Exklusiv-
Paket erfolgt über die Homepage www.
whirlpool‐professional.at unter dem 

Reiter „Produkt‐Registrierung”. „So ist 
eine kurzfristige Unterstützung im Scha-
densfall möglich“, verspricht Whirlpool. 
Auf der Website findet der Nutzer dar-
über hinaus ausführliche Informationen 
über die neuesten Geräte aus den Berei-
chen Waschen & Trocknen sowie Kühlen 
& Gefrieren.

BEDARFSGERECHT

So schön es auch ist, wenn der Som-
mer endlich da ist, so mühsam sind Hitze 
und Trockenheit, die meist damit ein-
hergehen. Fenster können nicht geöffnet 
werden, um keine warme Luft in den 
Raum zu lassen, und in vielen Haushal-
ten oder Büros gibt es keine Klimaanlage, 
die für Abkühlung sorgen könnte. Abhil-
fe schafft in so einem Fall Whirlpool mit 
seinen neuen portablen Klimageräten 
AMD 091/1 und AMD 092/1, die an 
heißen, aber auch an kalten Tagen für ein 
angenehmes Raumklima sorgen. Oder 
wie Whirlpool sagt: „Nach einer einfa-
chen Installation schaffen sie die optima-
le Atmosphäre zu jeder Jahreszeit.“ 

6TH SENSE- UND JET

Die kompakten und vor allem leisen 
Whirlpool-Geräte sind einfach in der 
Handhabung, stark in der Leistung und 
flexibel zu positionieren. Dank unter-
schiedlicher Funktionen, Fernbedienung 
oder waschbarem Staubfilter ist darüber 
hinaus für hohen Bedien‐ sowie War-
tungskomfort gesorgt: So verfügen sie 
z.B. über die sogenannte „6th Sense‐
Funktion“, die mit einem Temperatur-
fühler automatisch eine optimale Kom-
bination aus Kühlen, Heizen, Lüften 
und Entfeuchten wählt. Oder über die 

„Jet-Funktion“, die mittels einer hohen 
Ventilatoreinstellung Räume schnell auf 
18 Grad kühlt. Dank ergonomischem 
Griff lassen sich die flexiblen Geräte ein-
fach von einem Raum in den anderen 
bewegen. 

AMD 091/1 und AMD 092/1 schaf-
fen es, wie der Hersteller verspricht, dass 

innerhalb von Minuten frische kühle 
oder auch angenehm warme Luft durchs 
Zimmer strömt. Der AMD 091/1 in klas-
sischem Weiß kühlt bzw. heizt Räume bis 
zu 18m2, während der AMD 092/1 in 
Silbermetallic-Optik Räume bis zu 25m2 
mit der richtigen Temperatur versorgt.

WHIRLPOOL: EXKLUSIV, HOT & COOL  

Neues Servicepaket
Whirlpool hat im Bereich der Gewerbegeräte für kleine und mittlere Betriebe ein neues Servicepaket ge-
schnürt. Das heißt: Neben dem „Klassik-Paket“, mit gratis Zustellung und 24-monatiger Garantie auf alle 
Geräte des Topsortiments, bietet der Hersteller beim Kauf von Waschmaschinen oder Trocknern nun auch ein 
„Exklusiv-Paket“, das noch viel mehr beinhaltet. Und: Um mögliche tropische Hitze aus Räumen zu verbannen, 
gibt es von Whirlpool zwei neue portable Klimageräte.    

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Whirpool | INFO: www.whirlpool.at

Whirlpool bietet beim Kauf von semiprofes-
sionellen Waschmaschinen & Trocknern nun 

das Exklusiv-Service-Paket. 

WHIRLPOOL
bietet im Bereich Gewerbegeräte (Waschen 
& Trocknen) für KMUs neben dem Klassik- 
nun auch das Exklusiv-Service-Paket. 

VORTEILE EXKLUSIV-PAKET
Keine Zusatzkosten, 24-Std. Vor-Ort-Service, 
professionelle Unterstützung, kurzer Regist-
rierungsweg. 

HEISS & KALT
Whirlpool präsentiert die portablen Kli-
mageräte AMD 091/1 und AMD 092/1, die 
sowohl kühlen als auch heizen können. 

AM PUNKT

Die neuen portablen Klimageräte können 
kühlen und heizen, „sorgen also für ein 

angenehmes Raumklima“, sagt Whirlpool. 
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F ür den erfolgreichen Marktein-
tritt in Österreich und das schnelle 

Wachstum sei damals schon entschei-
dend gewesen, „den Handel und die 
Endkonsumenten von Anfang an mit 
innovativen und attraktiven Angeboten 
zu bedienen. Und so konnten wir inner-
halb eines Jahres einen Marktanteil von 
über 12% im Fachhandel erobern“, er-
läutert Martin Maurer. Der mittlerweile 
als cremesso Österreich-Chef amtierende 
Maurer blickt zurück: „Wir haben klein 
angefangen: mit drei Maschinentypen 
und Kapseln in fünf Geschmacksrich-
tungen.“ Heute gibt es von cremesso fünf 
verschiedene Maschinentypen, Kapseln 
in 14 Geschmacksrichtungen – inklusi-
ve dreier Teesorten - und diverses Zube-
hör. Seit Ende 2010 sind darüber hinaus 
alle Kaffeesorten des Standardsortiments 
UTZ zertifiziert. 

Was Maurer besonders mit Stolz er-
füllt: „Nach einem Jahr am österrei-
chischen Markt wurde uns bereits der 
Goldene Stecker verliehen. Der Elekt-
rofachhandel hat uns also in der damals 
ganz neu ins Leben gerufenen Kategorie 
‚Kleingeräte/Espresso’ zum beliebtesten 
Lieferanten gekürt. Wir wurden dabei in 
den Bereichen Betreuung, Lieferfähigkeit, 
Verkaufsförderung, Spanne, Internetstra-
tegie und Service beurteilt. Da wussten 
wir, wir machen’s offenbar richtig!“  

WARUM ÖSTERREICH?

Österreich stellt für das Schweizer Kap-
selsystem heute den größten Exportmarkt 
dar - gefolgt von Russland. Aber warum 
hat cremesso gerade das kleine Österreich 

als Pioniermarkt ausgewählt? 
Maurer erklärt: „Wir evaluierten, 
welche Märkte eine lange Kaf-
feetradition pflegen und kaffee-
affin sind. Und da lag Österreich 
natürlich nahe - nicht nur aus 
geografischen Gründen. Auch 
Deutschland stand zur Debat-
te, das war uns für den ersten 
Schritt dann aber doch zu groß.“  

Die Österreicher sind ja auch 
ein Kaffeetrinkervolk: 92% trin-
ken Kaffee, und das – wie der 
Anteil von 90% zeigt - am liebs-
ten zuhause. Darüber hinaus 
legen die Österreicher, wie erho-
ben wurde, bei der Zubereitung 
von Kaffee immer mehr Wert 
auf Qualität. Auch Portionssys-
teme werden immer beliebter, 
wie eine Studie von TNS Info 
Research zeigt: „Waren in den 
österreichischen Haushalten im 
Jahr 2012 nur 23% Kaffeekap-
selmaschinen im Einsatz, so lag 
dieser Wert im Februar 2014 bei 46%.“ 

Warum der Kaffeekapselgenuss in Ös-
terreich stetig zunimmt, ist schnell er-
klärt: „Man bekommt Kaffee aus Kapseln 
in immer gleicher Barista-Qualität. So 
ein konstantes Resultat erzielt man weder 
mit einem Vollautomaten noch mit einer 
Filtermaschine, weil bei diesen Geräten 
Kaffeemenge, Mahlgrad, usw. nie exakt 
gleich sind“, erklärt cremesso. Darüber 
hinaus ist es die Einfachheit der Zube-
reitung, die immer mehr Menschen zu 
Kaffee in Kapseln greifen lässt. „Das ist 
Convenience pur“, so Maurer. 

11 LÄNDER IN 5 JAHREN

Fünf Jahre ist es also her, dass uns die 
Schweizer ihre Kaffeekapseln bescher-
ten. Heute ist cremesso in elf Ländern 
vertreten - und zwar weltweit: „2010 
begannen wir mit cremesso in Russ-
land, Ungarn, Slowakei, Tschechien und  
Südkorea. 2011 kamen Thailand und 
Israel dazu. 2013 starteten wir in 
den Vereinigten Arabischen Emira-
ten, in der Türkei sowie in Spanien 
- überall dort konnten wir Menschen 
von unseren Maschinen und Sorten  
überzeugen.“ 

CREMESSO BLICKT ZURÜCK

„Wir kapseln around the world“
Im September 2009 wurde das cremesso Kapselsystem in Österreich lanciert. „Österreich war quasi unser Pi-
oniermarkt“, sagt cremesso Österreich-Chef Martin Maurer, „also der erste Exportmarkt der Schweizer Marke 
der Delica AG, die von hier ihren Siegeszug rund um die Welt startete.“ Heute gibt es cremesso in insgesamt 
elf Ländern. Dafür werden jährlich u.a. rund 255 Millionen Kapseln produziert.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer, cremesso | INFO: www.cremesso.at

„Hoch hinaus“ ging es dieses Mal beim mittlerweile 
traditionellen cafè cremesso.

CREMESSO 
startete vor fünf Jahren in Österreich, dem 
ersten Exportmarkt für das Schweizer Kap-
selsystem. 

HEUTE
gibt es cremesso in 11 Ländern weltweit. 
Immer mehr Menschen trinken Kaffee aus 
Kapseln. 

AM PUNKT

HAUSGERÄTE

63 | 7/2014



BRAUN 

°CoolTec & WaterFlex 

Braun präsentiert pünktlich zum Sommer 
2014 zwei Trockenrasierer. Einen da-

von kennt man 
schon: Den letztes 
Jahr eingeführten 
°CoolTec, „der 
erste und einzi-
ge Elektrorasierer, 
der rasurbedingte 
Hautirritationen 
minimiert, indem 
er die Haut wäh-
rend der Rasur ak-
tiv herunterkühlt“, 

sagt Braun. Neu ist nun: Den °CoolTec 
(UVP 169,99 Euro) gibt es seit Juli auch 
im weißen Design. Dieser Braun Rasierer 
wurde seit seiner Einführung übrigens 
mehrfach ausgezeichnet. So wurde er z.B. 
„als erste Elektrorasierer weltweit“, wie der 
Hersteller sagt, durch die Skin Health Al-
liance (SHA) zertifiziert. Darüber hinaus 
überzeugte das Modell °CoolTec CT4s 
Wet&Dry bei der Stiftung Warentest 
(Ausgabe 12/2013) mit einer Gesamtnote 
von 1,6. 

Der zweite Neuling bei 
Braun ist der Braun Wa-
terFlex (UVP von 139,99 
Euro), ein Rasierer, „der 
die Leistung der Braun 
Elektrorasierer mit dem 
Gefühl einer Nassrasur 
vereint“, so der Hersteller, 
der das neue Gerät - mit 
flexiblem Scherkopf und 
Anti-Rutsch-Griff - spe-
ziell für die Trocken- und 
Nassrasur entwickelt hat. 

Wie Produktentwickler bestätigen, „sind 
viele Männer, die die Kombination aus 
Elektrorasierer inklusive Nassrasur auspro-
biert haben, begeistert. Sie haben das Ge-
fühl, dass die Nassanwendung die Rasur 
in Sachen Gründlichkeit, Effizienz oder 
Hautgefühl deutlich verbessert.“ Der Wa-
terFlex  ist mit einer robusten Gore-Mem-
brane ausgestattet, die Wasser vor dem 
Eindringen ins Innere des Geräts hindert 
und gleichzeitig Feuchtigkeit durch winzi-
ge Perforationen austreten lässt. „Dadurch 
ist der WaterFlex 100% wasserdicht“, sagt 
Braun – zumindest bis zu einem Meter 
Tiefe. Darüber hinaus verfügt das Modell 
über einen 33° schwenkbaren Scherkopf, 
der die Rasur großflächiger Gesichtspar-
tien erleichtert, und über das 3-Klingen-
Schersystem „OptiBlade“, das für Gründ-
lichkeit sorgen soll. 

MESSEDOPPEL

Zweite Runde

Anfang Mai letzten Jahres öffneten sie 
zum ersten Mal für zwei Tage ihre Pforten. 
Und auf Grund des großen Ansturms mit 
über 3.000 Fachbesuchern wird das Mes-
sedoppel „Küchenwohntrends“ und „Mö-
bel Austria“ beim nächsten Termin, An-
fang Mai 2015, auf drei Tage ausgedehnt.

Auf Küchenwohntrends und Möbel Aust-
ria in Salzburg treffen, wie der Veranstalter 
sagt, „Top-Aussteller auf Möbelfachleute 
und Küchenexperten aus Österreich und 
deren Nachbarländer.“ Von Anfang an 
(im Jahr 2013) habe das Messedoppel Rü-
ckenwind aller relevanten Küchen- und 
Möbeleinkaufskooperationen Österreichs 
erhalten. „Beide Messen genießen einen 
guten Ruf beim Fachpublikum, und für 
Aussteller stellen sie eine gute Plattform 
dar, um neue Kontakte zu schließen und 
vorhandene Kontakte zu intensivieren. Es 
scheint, als habe die Fachwelt auf diese 
Messen gewartet“, so der Veranstalter.

Die Anmel-
dungen in 
der Früh-
bucherpha-
se erreichen 
bereits ein 
gutes Volumen. „Unternehmen, die 2013 
noch nicht dabei waren, setzten für 2015 
bereits positive Signale“, so Veranstalter 
Trendfairs. „Nach der erfolgreichen Pre-
miere am 7. und 8. Mai 2013 mit 130 
exklusiven Ausstellern und Marken sowie 
3.046 begeisterten Fachbesuchern an bei-
den Messetagen kommt es vom 6. bis 8. 
Mai 2015 zur 2. Auflage der Fachmessen 
Küchenwohntrends und Möbel Austria“, 
so die Ankündigung. 

SEVERIN AUF DER IFA

Neuheiten-Feuerwerk 

Severin kommt heuer - unter dem Motto 
„Innovationen für Menschen“ - mit „fast 
40 Neuheiten“, wie das Unternehmen ver-
lautbart, auf die IFA in Berlin. Darunter 
sind Produkte aus den Bereichen Kaffee, 
Frühstück, Küche, Grillen, Haushalt und 
Personal Care. Eines der großen Highlights 
wird allerdings die Einführung des neuen 
Floorcare-Sortiments sein. „Pünktlich 
zum Inkrafttreten der neuen rechtlichen 
Vorgaben für Staubsauger am 01.Septem-
ber 2014 betreten wir neues Terrain und 
zeigen unser neues Florcare-Sortiment 
mit über zehn Bodenpflege-Modellen“, so 
der Hersteller, und: „Um dem Anspruch 

der Marke, dem 
Handel qualitativ 
hochwertige Pro-
dukte mit inter-
essanten Preisen 
und Margen zu 
bieten, gerecht 
zu werden, haben 
wir uns dafür Ex-
perten aus der Bodenpflege-Branche zur 
Seite geholt. 

Darüber hinaus kommt Severin auch mit 
zwei neuen Modellvarianten des Kaffee-
vollautomaten „Piccola“ auf die Messe. 
„Speziell für Liebhaber des reinen Espres-
sogeschmacks haben wir das Modell ‚Pic-
cola Semplice’ entwickelt, während sich 
das Modell ‚Piccola Induzioan’ den Cap-
puccino-, Latte Macchiato- und Milchkaf-
feefans richtet“, so Christoph Steinkuhl, 
Gesamtleiter Vertrieb & Einkauf.

NABO KT 2350 

Neuer Kühlmeister 

Baytronic präsen-
tiert einen neuen 
Nabo Standkühl-
schrank. „Das 
Modell Nabo KT 
2350 ist dank sei-
nen geräumigen 
235 Litern Nut-
zinhalt perfekt ge-
eignet, um ausrei-
chend Biervorrat 
für die Fußball-
WM auf einem 
erfrischenden Kälteniveau zu halten“, so 
der Hersteller bei der Einführung des Ge-
rätes. Der 142 Zentimeter große, Klasse 
A+ Kühlschrank hat aber noch mehr zu 
bieten: So z.B. drei großzügige und ver-
stellbare Ablagefächer aus Sicherheitsglas, 
vier Türablagen für den schnellen Zugriff 
auf Getränke, eine geräumige Obst- und 
Gemüselade, eine umschlagbare Tür mit 
ergonomischem Türgriff sowie LED-In-
nenbeleuchtung. Die UVP des Nabo KT 
2350 Standkühlschrankes liegt bei 339 
Euro, erhältlich ist er bei Baytronic.  

NESPRESSO MUSS ZAHLEN

Kapselstreit

Zwischen Kapselkaiser Nespresso und den 
Anbietern von Nespresso-kompatiblen 
Kaffeekapseln kriselt es ja schon länger. 
Nun wurden Nestlé, Nestlé France und 
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Nespresso in 
Frankreich we-
gen unlauteren 
Wet tbewerbs 
verurteilt. Der 
„ G e w i n n e r “ 
in dem Fall: 
Das Schweizer 
Unternehmen 
Ethical Coffee Company (ECC), das seit 
2010 eigene Kapseln, die mit Nespresso-
Kaffeemaschinen kompatibel sind, in 
Frankreich vertreibt. Ende 2012 reich-
te ECC Klage gegen Nespresso ein. Der 
Grund: Die Nestlé-Tochter habe über den 
Nespresso Club, seine Online-Kanäle und 
die Maschinen-Hersteller eine Verleum-
dungskampagne gegen Ethical Coffee 
betrieben. Die Gerichte gaben dem Klä-
ger nun recht, Nespresso wurde wegen 
„unlauteren Wettbewerbs“ verurteilt und 
muss 500.000 Euro an den Konkurrenten 
zahlen. 

GGV

Energiesparsortiment 

Die GGV Austria erweitert bei ihren 
Großgeräten im Preiseinstieg  das „Ener-
giespar-Sortiment“. Genauer gesagt gibt 
es nun eine neue Kühl-/ Gefrierkombi-
nation der Marke exquisit in Energie-
effizienzklasse A+++, die „hinsichtlich 
der Ausstattung keine Wünsche offen 
lässt“, wie Vertriebsleiter Bernd Trapp  
beschreibt.

Mit 180 Zentimetern Höhe, 176 Liter 
Nutzinhalt im Kühlfach und 65 Liter 
Nutzinhalt im Gefrierfach handelt es sich 

beim exquisit Mo-
dell KGC 250/70-1 
A+++ „um eine aus-
gewachsene Kühl-/
Gefrierkombination, 
die keine Wünsche 
hinsichtlich der Aus-
stattung offen lässt.“ 
Trapp beschreibt: 
„Vier Glasablagen 
- davon drei verstell-
bare - sowie vier Türfächer im Kühlteil 
und drei geräumige Schubladen im Ge-
frierteil bieten jeglichen Komfort. Eine 
LED-Innenbeleuchtung gehört ebenso 
selbstverständlich zur Ausstattung wie 
wechselbare Türanschläge.“ Die exquisit 
Kühl-/ Gefrierkombination KGC 250/70-
1 A+++ ist ab sofort in den Farben weiß 
(UVP 499,- Euro) und Inox Look (UVP 
529,- Euro) lieferbar, „bei bekannt guter 
exquisit-Kalkulation für den Handel“, wie 
der VL verspricht.

LIEBHERR

Plus bei Hausgeräten

Die Firmengruppe Liebherr veröffentlich-
te die Zahlen zum Geschäftsjahr 2013. 
Mit 8,964 Mrd. Euro Gesamtumsatz 
konnte der Konzern in etwa die Bilanz 
von 2012 erreichen. Mit seinen Kühl- 
und Gefriergeräten erzielte Liebherr im 
vergangenen Jahr 909,4 Millionen Euro. 
Dies entspricht einem Plus von 19,5 Mio. 
Euro bzw. 2,2% gegenüber dem Vorjahr. 
Die Sparte Hausgeräte hat 2013 37,2 
Millionen Euro investiert. Als die wich-
tigsten Märkte für die Hausgerätesparte 
von Liebherr werden übrigens Österreich, 

Deutschland, Frankreich und Russland 
angegeben.

Die Zukunft sieht Liebherr wie folgt: „Die 
Weltwirtschaft wird sich in diesem Jahr 
voraussichtlich etwas dynamischer als 
2013 entwickeln und nach Prognosen des 
Internationalen Währungsfonds um 3,6% 
wachsen.“ In ihrer ersten Einschätzung für 
das Jahr 2014 rechnet die Firmengruppe  
Liebherr mit einem Gesamtumsatz in der 
Größenordnung des Jahres 2013, „wobei 
sich die einzelnen Sparten unterschiedlich 
entwickeln werden“, so der Konzern. 

BSH 

Weniger ist mehr 

Die BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH hat den Absatz „supereffizienter“ 
Hausgeräte im Jahr 2013 in Europa um 
15% gegenüber dem Vorjahr gesteigert 
und insgesamt 4,6 Millionen Geräte ver-
kauft. „Das entspricht einem Anteil von 
35% des Gesamtabsatzes“, wie das Unter-
nehmen vorrechnet. Damit hat die BSH 
ihr Ziel bereits zwei Jahre früher erreicht 
als geplant. 

Die BSH erklärt: „Zu Klima- und Um-
weltschutz gehören neben niedrigen Ver-
brauchswerten auch die umweltorientierte 
Entwicklung, die ressourcenschonende 
Produktion und ein umweltgerechtes Re-
cycling der Geräte. Als Hersteller langle-
biger und ressourcenschonender Produkte 
haben wir den gesamten Lebenszyklus 
im Blick und uns zum Ziel gesetzt, Res-
sourcenverbrauch vom wirtschaftlichen 
Wachstum zu entkoppeln.“

1/3 quer 
Samsung

 Geschmeidige und mühelose Bewegung
Samsung F700 Parquet Pro ECO Beutelloser Staubsauger
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DEM PLÖTZLICHEN ABSCHLUSS EI-
NER SCHIER ENDLOS LANGEN STORY. 
Schon zwei Jahre zuvor hatte Carlhanns 
Damm, Vorsitzender der AEG Hausgerä-
te AG, E&W gegenüber erklärt, er würde 
dem Trend zu Unternehmenskonzentra-
tionen folgend einen starken Partner für 
sein Unternehmen suchen. Dann gab es 
vorerst eine Absichtserklärung der Elect-
rolux AB, die AEG Hausgeräte AG von 
der AEG AG kaufen zu wollen, und dann 
vergingen Monate. Offensichtlich, so 
E&W damals, hatte man bei näherer Be-
trachtung doch einige Leichen im Keller 
der zu Daimler Benz gehörenden AEG 
AG gefunden – und diese erst beerdigen 
müssen. Nachdem endlich der Kaufver-
trag (Preis 730 Mio DM und die Über-
nahme von 400 Mio Verbindlichkeiten) 
unterschrieben war, kam dann innerhalb 
von wenigen Wochen das notwendige 
OK aus Brüssel und man konnte den  
1. Oktober als Closing Day festsetzen. So-
wohl Damm als auch E-Lux Vorsitzender 
Leif Johansson strotzten vor Optimismus 
für die Zukunft.

 EINER WEITEREN ESKALATION IN 
DER PREISWERBUNG DURCH MEDIA 
MARKT. Der Discount-Filialist hatte in 
der Kronenzeitung seine Preise jenen, 
damals von Nielsen im EFH erhobenen 
Durchschnittspreisen gegenübergestellt – 
und lautstark verkündet, dass seine TV-
Geräte um S 2.782,- günstiger seien als 
jene im übrigen Elektrohandel. Das war 
nicht nur eine Ohrfeige für den EFH, 
sondern schlichtweg falsch. Denn Media 
verglich damit den Sortimentsmix des 
EFH mit dem eigenen, der ja auf den 
Verkauf von Billiggeräten ausgelegt war. 
Die Reaktion darauf waren Klagen des 
Schutzverbandes gegen unlauteren Wett-
bewerb und des Radio-Schutzverbandes. 

Aber auch Nielsen kam in Zugzwang und 
wurde von Gremialvorsteher Krejcik auf-
gefordert, in einer der nächsten Krone-
Ausgaben die Sachlage richtig zu stellen. 
Einziger Sieger dabei war GfK, die laut-
hals verkündeten, dass ihre Daten nicht 
ohne Zustimmung veröffentlicht werden 
dürfen.

EINEM KOMPLETT NEUEN CE-KON-
ZEPT BEI NOKIA. Dieses sah eine bein-
harte Konzentration im Hinblick auf 
Marken- und Sortimentspolitik, auf 
Fertigungsstandorte und vor allem bei 
der Entwicklung zukünftiger TV-Geräte 
in Richtung digitales Fernsehzeitalter –  
z.B. etwa mit dem integrierten Receiver/
Decoder.

EINER EINLADUNG ROWENTAS INS 
PARISER CRAZY HORSE für rund 150 
handverlesene europäische Händler und 
Journalisten zur Präsentation des Dym-
bo – eines Super-Kompakt-Staubsaugers. 
Gleichzeitig feierte man damit den Erfolg 
der Marke Rowenta, die 1989 von der 
SEB gekauft worden war und seither den 
Umsatz um 50% steigern konnte.

DER AUSGEBLIEBENEN KATASTRO-
PHE IM ELEKTROFACHHANDEL. Hatte es 
vorerst für das Jahr 1993 besonders triste 

ausgesehen, so konnte E&W auf Basis 
der Nielsen-Daten jetzt eine vorsichtige 
Entwarnung geben. Zwar war der Um-
satz mit der UE aufgrund von Preisver-
rissen der Großflächenanbieter um 6% 
zurückgegangen, aber die Weißware 
hatte um 5% zugelegt und die Branche 
vor einem Desaster bewahrt. Einschrän-
ken mussten wir allerdings die Erleichte-
rung darüber mit den Zahlen der ersten 
Monate des Jahres 1994. Da hatte sich 
zwar der Sturzflug der UE eingebremst, 
dafür war aber die Weißware hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben. Nielsen 
prognostizierte daher für das laufende 
Jahr eine Stagnation bei der UE und 
eine leicht negative Entwicklung bei den  
Hausgeräten.

START DER SOGENANNTEN ENERGIE-
SPARVERORDNUNG IN ÖSTERREICH MIT 
1. SEPTEMBER – ein vorauseilender Ge-
horsam gegenüber der EU. Ab diesem 
Datum mussten vorerst nur Kühl- und 
Gefriergeräte mit Etiketten versehen wer-
den, auf denen die Händler aufgrund von 
Datenblättern den Energieverbrauch ein-
tragen müssen. Gremialvorsteher Krejcik 
erreichte in intensiven Gesprächen, dass 
die Lagerware davon ausgenommen wur-
de. Die anderen Weißwarengeräte sollten 
sukzessive ebenfalls so gekennzeichnet 
werden – beginnend mit den Wasser füh-
renden Geräten.

DEM TOLLEN ERFOLG DER HEFTIG BE-
KÄMPFTEN EUDORA-WERBUNG (SIEHE 
E&W 6/14). Körbeweise hatten Händler 
und Kunden den Welsern zur Werbung 
gratuliert und Eudoras Marktanteil 
bei Waschmaschinen war sprunghaft  
angestiegen.

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

VOR 20 JAHREN
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Anti-Aging für Ihr 
Obst und Gemüse.
Bosch bis ins Detail: Durch die optimalen Lager-
bedingungen in der VitaFresh-Zone erhalten Sie 
wichtige Vitamine in Ihren Lebensmitteln.

Schützt, was kostbar ist. Für die Qualität von Lebensmitteln ist der Anteil von Aromen, 
Vitaminen und Nährstoff en essentiell. Das VitaFresh-Frischhaltesystem hält die Temperatur 
konstant bei 0°C und sorgt für eine optimale Feuchtigkeit im Innenraum. So bleiben Ihre 
Lebensmittel deutlich länger frisch und wichtige Vitamine erhalten. Für eine gesündere 
Ernährung, mehr Geschmack und weniger Verschwendung. www.bosch-home.at
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WIEDER AUSGEZEICHNET

Bose Ges.m.b.H. • Wienerbergstr. 7 • A-1100 Wien • Tel.: (01) 6040434-0 • Fax: (01) 6040434-23 • www.bose.at

Auch 2014 setzen innovative, unverwechselbare Bose® Produkte 
mit einzigartigen Vorteilen die neuen Maßstäbe.

Weitere Produkte wurden ausgezeichnet:

SoundTouchTM 30 WiFi® Music System 
SoundTouchTM Portable WiFi® Music System
Wave® SoundTouchTM Music System

Ein vorbildliches Bose Vertriebskonzept mit starken Partnern 
macht diese Innovationen in unserem Markt erfolgreich.

Wir danken unseren Handelspartnern!

Bei der Vergabe des Plus X Award 2014 wurde Bose erneut mit dem „Most Innovative Brand Award“
in der Kategorie Home Entertainment Audio geehrt. Nach 2007, 2008, 2010 und 2013 

erhielt Bose nun zum fünften Mal diese besondere Auszeichnung.
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