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Liebe Leser!

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt  
aufs Smartphone.

E igentlich wollte ich dieses Editorial aus ge-
gebenem Anlass der heurigen Futura wid-

men. Stand diese doch ganz offensichtlich, un-
abhängig davon, auf welcher Seite man steht, 
unter ganz besonders intensiver Beobachtung. 
Gerade deshalb aber will jedes öffentliche Wort 
darüber wohl überlegt sein. Und weil ich in 
den vergangenen Tagen so viele Telefonanrufe 
und eMails zu diesem Thema bekommen habe, 
mit interessanten Standpunkten, die sich zum 
Teil jedoch diametral voneinander unterschie-
den, möchte ich mir noch etwas Zeit nehmen 
und meine Gedanken ordnen. Also ist das 
Futura-Thema auf die nächste E&W-Ausgabe 
verschoben.

Stattdessen komme ich auf eines meiner 
Lieblingsthemen zurück, das nicht hoch genug geschätzt wer-
den kann und dennoch tagtäglich mit Füßen getreten wird: die 
Kommunikation. Als eine Art menschlicher Basisfunktion er-
möglicht sie uns, einigermaßen sinnvoll in größeren wie kleine-
ren Gesellschaften zusammenzuleben. Die Art und Weise, wie 
das passiert, wie mit- und untereinander kommuniziert wird, 
hat jedoch großen Spielraum und sehr viel mit gesellschaftli-
chen Werten zu tun. Und dem Respekt, den man dem jeweils 
anderen entgegen bringt.

Im Folgenden möchte ich Ihnen von einem Dialog erzählen, 
der sich vor kurzem zwischen einer meiner Mitarbeiterinnen 
und der Dame eines Call-
centers abgespielt hat. Er ist 
nicht spektakulär und wie-
derholt sich so oder ähnlich 
täglich vermutlich tausend-
fach. Aber er zeigt ein strukturelles Problem, das wie ein Virus 
durch viele große Unternehmen sickert – und bekämpft gehört.

Vorausschicken möchte ich, dass im Zuge der Umstrukturie-
rung unserer Unternehmen in den vergangenen Wochen eine 
Vielzahl von Verträgen gekündigt bzw. umgeschrieben werden 
musste, unter anderem auch solche bei Mobilfunknetzbetrei-
bern. Einem davon hatte ich eine entsprechende Kündigung ge-
schickt und eine Woche(!) später per eMail die lapidare Antwort 
bekommen, dass man meinen Fall nicht bearbeiten könne, weil 
das Fax mit der Kündigung unvollständig angekommen sei. 
Warum man dafür eine Woche benötigt hatte, weiß ich nicht. 
Ebenso nicht, warum das angeblich unvollständig eingetroffene 
Fax auf unserem Sendebericht als „O.K.” klassifiziert war.

Weil ich aber erstens nicht pingelig sein und zweitens meine 
Ruhe haben wollte, bat ich eine Mitarbeiterin von mir, das Fax 
einfach nochmals zu schicken. Und weil diese schlau ist, faxte 
sie nicht nur, sondern rief anschließend zwecks Kontrolle auch 
die Hotline des Netzbetreibers an. Da entspann sich nach den 
üblichen Einleitungsfloskeln dann ein interessanter Dialog. 
E&W: „Ich habe das Fax nochmals gesendet. Ist es jetzt voll-
ständig angekommen?” Hotline: „Wie lautet Ihr Kundenkenn-
wort?” E&W: „Das weiß ich nicht.” Hotline: „Dann kann ich 
Ihnen keine Auskunft erteilen.” E&W: „Sie brauchen mir kein 
Geheimnis verraten, ich möchte bloß wissen, ob das Fax, das 
ich Ihnen eben geschickt habe, vollständig empfangen wurde.” 
Hotline: „Da ist ein Fax gekommen.” E&W: „Und? Ist dieses 

Fax vollständig lesbar?” Hotline: „Diese Frage 
darf ich Ihnen nur mit Kundenkennwort be-
antworten...” Hausverstand? Fehlanzeige.

Dieser eher harmlose Fall zeigt die ermüden-
de Schablonenhaftigkeit von Callcenter-Kom-
munikation, bei der nicht nur der Hausver-
stand, sondern vor allem die Kunden auf der 
Strecke bleiben. Außerdem darf die Asymme-
trie in der Kommunikation nicht übersehen 
werden: Große Unternehmen können jeder-
zeit mit ihren Kunden kommunizieren und 
damit auf direktem Weg mit jenen, die über 
maximale Entscheidungskompetenz verfügen. 
Der Kunde jedoch kommt niemals über meist 
freundliche, jedoch mit äußerst bescheidenen 
Kompetenzen ausgestattete Hotline-Mitar-

beiter hinaus, die wie Firewalls das Innere der Unternehmen 
hermetisch abriegeln. Durchwahlen werden gehütet wie Staats-
geheimnisse, Anrufer werden manchmal behandelt wie geistes-
kranke Stalker, mit denen zu sprechen man Mitarbeitern hinter 
der Firewall nicht zumuten könne.

Ich weiß schon, dass eine Lösung dieses Problems ein biss-
chen wie die Quadratur des Kreises ist, denn es wird kaum je-
mand ernsthaft bezweifeln, dass schon der riesigen Kundenzahl 
wegen eine Selektion der Anrufer nötig ist. Auch ist evident, 
dass unter diesen einige schwer verhaltensauffällig sind. Aber 
muss man deshalb gleich alle Kunden pauschal in Geiselhaft 

eines erbärmlichen und kun-
denverachtenden Systems 
nehmen? 

Dieser flächendeckende 
Hotline-Unsinn erinnert mich an die Probleme der Demokra-
tie, von der wir alle wissen, dass sie große Schwächen hat, je-
doch immer noch besser ist als alles, was uns bislang eingefallen 
ist. Das heißt aber nicht – und das ist der springende Punkt 
– dass Besseres nicht existiert. Wir müssen uns bloß die Mühe 
machen, danach zu suchen.

Nennen Sie mich naiv oder gar einen Träumer, aber ich bin 
davon überzeugt, dass am Ende des Tages nur jene Unterneh-
men, große wie kleine, Zukunft haben, die mit ihren Kunden 
eine offene Kommunikation auf Augenhöhe pflegen. Weil sich 
mitteilen zu können, ein offenes Ohr zu finden, kompetente 
Informationen auf freundliche Art und Weise zu bekommen 
und als gleichwertiger Partner behandelt zu werden, eine Sehn-
sucht von uns allen ist. Womit wir doch wieder irgendwie bei 
der Futura gelandet sind, aber das ist eine andere Geschichte...

Das System ist erbärmlich – ein zur Struktur 
gewordenes Götzzitat für viele Kunden. 

Packeis in der   
Hotline
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3 | 9A/2014



 | 1/20144

IN DIESER E&W

IMPRESSUM

MEDIENINHABER (VERLEGER)  
UND ANZEIGENVERWALTUNG
Motopress Werbe- u. VerlagsgesmbH,  
1160 Wien, Wilhelminenstraße 91/II C,  
Telefon: 01/485 31 49 Serie, Fax: 01/486 90 32/30, 
Internet: www.elektro.at,  
E-Mail: redaktion@elektro.at, verkauf@elektro.at

GESCHÄFTSFÜHRER
DI Andreas Rockenbauer, Ronald Rockenbauer B.A

HERAUSGEBER
DI Andreas Rockenbauer, Helmut J. Rockenbauer

CHEFREDAKTEUR
Mag. Dominik Schebach

REDAKTION
Stefanie Bruckbauer, Ing. Karl Pichler,  
DI Andreas Rockenbauer, Helmut J. Rockenbauer, 
Ronald Rockenbauer B.A., Wolfgang Schalko

ANZEIGENLEITUNG
Mario Ernst

GRAFIK
Alexander Kuhn, Katrin Rehling 

GRUNDLEGENDE RICHTUNG
Unabhängige Fachzeitschrift für den Elektrohandel 
und das -gewerbe

HERSTELLER
Druck Styria GmbH & CoKG,  
8042 Graz, Styriastraße 20

ABONNEMENTS
Ein Jahresabonnement für Österreich  
11 Ausgaben EUR 69,30 (inkl. 10% MWSt.),  
Einzelpreis EUR 9,24 (inkl. 10% MWSt.),  
Preis für Auslandsabonnement  
Europa EUR 132,- (inkl. 10% MWSt.),  
Übersee EUR 225,-. 

Das Abonnement verlängert sich um ein weiteres 
Jahr, wenn es nicht bis spätestens 31.10. lfd. Jahres 
schriftlich gekündigt wird. 

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos 
wird keine Haftung übernommen. Bei mit „Advertorial” 
gekennzeichneten Seiten handelt es sich um bezahlte 
Anzeigen.

Die aktuellen Auflagezahlen und Anzeigenpreise 
entnehmen Sie unseren Mediadaten auf  
www.elektro.at

IMPRESSUM

RUBRIKEN   

3 EDITORIAL
Packeis in der Hotline 

66 VOR 20 JAHREN

HINTERGRUND   

7 RITUALE 
Kommentar

8 ES RUMORT IN DER BRANCHE  
Hat die Futura ihren Tiefpunkt 
erreicht?

10 „DIE ÜBERLEBENSFRAGE DER 
HÄNDLER IST AUCH UNSERE“ 
Die EP:Führung im  
E&W-Interview: Perspektiven für 
den Fachhandel

14 „KANN MICH NICHT  
SATTSEHEN“  
Positives Futura-Resümee von 
RedZac-Vorstand Alexander Klaus 

16 ERTRAGSKRAFT IM FOKUS
Expert auf der Futura:  
Zusatzgeschäft zum Anfassen 

18 PREMIERE MIT BAUCHWEH
Die Podiumsdiskussionen  
auf der Futura  

20 1924 - 2014: DIE IFA  
DAMALS & HEUTE
Über 90 Jahre Innovation 

21  „ALLES SOLIDE“ 
Die FEEI Branchensprecher über 
das 1. Halbjahr 2014  

 TELEKOMMUNIKATION  
23 GEWOHNHEIT GEGEN  

TRANSPARENZ 
Kommentar

24 ALLES NEU BEI T-MOBILE 
Neue Positionierung, neue  
CI & neues Händlerprogramm 

26 ANSITZ AM SMARTPHONE 
Martin Neugebauer präsentiert 
den Reviermanager

28  NEUE LEITMESSE FÜR DIE  
TELEKOM 
Die IFA-Trends bei Telekom 

29 SALES NEWS  

37 MEHR POWER IN DER  
MITTELKLASSE 
HTC: Die IFA als immer 
wichtigere Plattform

38  (VER)MIETEN STATT  
(VER)KAUFEN 
Der jüngste Streich des  
Robert Ribic 

MULTIMEDIA  

40 ZEICHEN DER ZEIT 
Kommentar

41 AKTUELLES

42 ZWISCHEN FORM UND TECHNIK
Die CE-Trends der IFA    

46 „NOTWENDIGER BESTANDTEIL“ 
Loewe CEO Mark Hüsges  
im E&W-Interview

48 „ES GEHT UM EMOTION” 
Panasonic zeigt Lösungen für Bild, 
Ton und Business  

50 DAS OHR IM AUG‘ 
Harman fokussiert zur IFA  
auf Headphones  

14  Kein Raunzen  
 Red Zacs Messe-Resümee    

10  Überlebensfrage  
 EP:Führung im Interview    

24 Alles neu
 T-Mobile stellt sich neu auf



 | 9A/2014 5

Der Storylink ist Ihr Wegweiser 
zu mehr Information auf  
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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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Wenn die letzten Seiten einer Ausgabe geschrieben sind und 
nur noch der Kommentar seiner Fertigstellung harrt, dann 
begehe ich gewöhnlich ein kleines Ritual, um noch einmal 
die Ausgabe Revue passieren zu lassen: Ich mache es mir 
vor meinem Notebook gemütlich und gehe die Themen der 
Zeitschrift nochmals durch. Solche kleinen Rituale von sich 
immer wieder wiederholenden Tätigkeiten geben Struktur 
im Alltag. Für mich ist es die Möglichkeit, vor dem Endspurt 
der Abgabe noch einmal meine Gedanken zu ordnen. Für 
andere markieren Rituale Grenzen und für manche geben sie 
Sicherheit. Andere Rituale sind einfach nur destruktiv.  

Die Futura und die darauffolgende Diskussion erwecken 
den Eindruck eines ewig wiederkehrenden destruktiven 
Rituals. Ich habe bei all den Diskussionen das Gefühl, dass 
eine entscheidende Frage nicht beantwortet wird. Wie viele 
Unternehmen können mit einer Messe wie der Futura in Ös-
terreich angesprochen werden? Die Branche hat sich in den 
vergangenen Jahren rasant verändert. Manche Unternehmer 
haben aufgehört, viele haben sich anders aufgestellt und spe-
zialisiert. Daher muss man zweifellos fragen, ob das Konzept 
der Futura noch zeitgemäß ist. Aber man darf auch die an-
dere Seite nicht außer Acht lassen. Viele prominente Aus-
steller sind in den vergangenen Jahren weggebrochen. Ange-
fangen von den Netzbetreibern in der Mobilkommunikation 
bis hin zu großen Namen in der UE und WW. Als Grund 
mussten dabei immer die Besucherzahlen bzw. der Mangel 
an Neukunden herhalten. Dass mit der immer geringeren 
Aussteller-Präsenz natürlich auch die Attraktivität der Mes-
se für die Fachhändler sinkt, ist ebenfalls klar. Ein Händler 
fasste es im Gespräch mit E&W treffend zusammen: „Die 
Messe wird immer armseliger. Viele Marken sind nicht mehr 
selbst vor Ort. Wenn man einmal etwas mit den Bossen be-
sprechen will, dann fehlen einfach die Ansprechpartner. Wie 
können wir Feedback geben, wenn niemand mehr da.“ Ich 
meine, das ist das Rezept für eine perfekte Todesspirale. Im-
mer weniger Besucher bedeutet weniger Aussteller, bedeutet 
weniger Besucher, bedeutet weniger ... – Bleibt die Frage, wie 
man aus diesem Teufelskreis ausbrechen kann. Ein Anfang 
wäre gemacht, wenn einmal alle Beteiligten, Fachhändler 
und Industrie, klar aussprechen, was sie sich von einer Mes-
se erwarten. Dem oft gebrauchten Argument, eine Messe 
hätte sich im Internetzeitalter überholt, kann ich dagegen 
nicht folgen. Auch auf der vergangenen Futura habe ich  in 
kürzester Zeit wieder viele interessante Produkte und gute 
Ideen für das tägliche Geschäft gesehen, die man ansons-
ten nur mit langwieriger Internetrecherche findet. So gese-
hen ist der Besuch einer Messe wie der Futura immer eine  
Reise wert. 

DOMINIK SCHEBACH

RITUALE

LICHTSPARTE GEHT EIGENE WEGE 

Philips spaltet sich auf
Ein weiterer gravierender 

Einschnitt bei Philips steht 
bevor: Der Konzern will sei-
ne Lichtsparte abtrennen und 
Investoren öffnen. Es handelt 
sich (nach der Abspaltung 
von zuerst TV und danach 
der kompletten Unterhal-
tungselektronik) erneut um 
einen großen Einschnitt in der 
Struktur des niederländischen 
Elektronikkonzerns innerhalb 
weniger Jahre. 

Das Geschäft mit Gesundheitstechnik und Konsumelektro-
nik soll verschmolzen werden. Die Lichtsparte werde hingegen 
„in die Unabhängigkeit entlassen“, wie der Konzern mitteilte. 
Beide Unternehmen würden allerdings unter der Marke Philips 
firmieren. Die neue Struktur soll im nächsten Jahr 100 Milli-
onen Euro einsparen und 2016 weitere 200 Millionen Euro. 

Die Zeit sei reif für Philips, um die nächsten strategischen 
Schritte zu gehen, so Konzernchef Frans van Houten. Mit der 
Abspaltung von Philips Licht geht’s nun an den Ursprung des 
Unternehmens, mit der Produktion von Glühbirnen wurde 
nämlich der Grundstein für einen komplexen Elektrokonzern 
gelegt ...

1927 – 2014

Christian Pachler 
Christian Pachler, der erste 

Obmann von Expert Öster-
reich, ist im 88. Lebensjahr 
verstorben. Der Linzer hat 
1957 zusammen mit sei-
nem Partner Heimo Schmid 
das Unternehmen Schmid + 
Pachler gegründet und damit 
den Grundstein für das heu-
te größte Mitglied der Ex-
pert Kooperation, die Firma 
ETECH Schmid + Pachler, in 
Österreich gelegt. 

Als Gründungsmitglied der IGO, der Interessensgemein-
schaft der Oberösterreichischen Elektrohändler, hat er 1975 für 
diese Gruppe die Rechte von Expert International nach Öster-
reich geholt, und er war auch der erste Obmann der Koopera-
tion hierzulande. „Er war ein Urgestein der ersten Stunde und 
hat seine Meinung auch oft konsequent vertreten. Für unsere 
Kooperation war er ein ganz wichtiger Mann“, würdigt Gerhard 
Nöhmer, Obmann von Expert, seinen Vorgänger. 

Philips verabschiedet sich von 
seiner Lichtsparte. 

EINBLICK

„Es wäre erbärmlich, wenn man 
deswegen die Messe in Frage 
stellt.”   
 
SEITE 8

„„Es ist vollkommen egal, was 
wir wollen – wichtig ist, was der 
Kunde will.”   
 
SEITE 10

Christian Pachler, erster Ob-
mann von Expert Österreich, ist 

im 88. Lebensjahr verstorben.

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
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D ie Bewertung der Messe durch die 
Aussteller fällt allerdings differen-

zierter aus. In ersten offiziellen Resümees 
zeigten sich die Vertreter der Aussteller-
Foren fast durchgehend zufrieden. So 
erklärte AEG-GF und Obmann des Fo-
rums Hausgeräte, Alfred Janovsky: „Die 
Veranstaltung macht Sinn für den ös-
terreichischen Markt – eine Fachmesse 
wie die ‚Futura‘ für den österreichischen 
Handel im Herbst ist wichtig.“ WISI-GF 
Christian Koller, Branchensprecher des 
DVB-Forums, gab ebenfalls eine positive 
Einschätzung ab: „Die ‚Futura 2014‘ ist 
für uns sehr positiv ausgefallen. Von den 
Tagen her haben wir den Donnerstag als 
ausgesprochen gut erlebt, auch der Frei-
tag war gut besucht, am Samstag war die 
Frequenz etwas schwächer, der Sonntag 
hat die Erwartungen erfüllt.“ 

KONZEPTE GEFORDERT 

Bleibt die Frage, welche Erwartungen 
wurden an den Messe-Sonntag gestellt? 
Bei einigen Ausstellern rumort es jeden-
falls und sie stellen der Messe die Rute ins 
Fenster. So legte etwa Hannes Kolb klare 
Forderungen auf den Tisch: „Die Futura 
war für uns in Bezug auf die Gespräche 
mit unseren bestehenden strategischen 
Handelspartnern ein durchschlagender 
Erfolg. (...) Was hingegen die Möglich-
keit zur Knüpfung von neuen Kontak-
ten betrifft, war die Futura aufgrund der 
allgemein deutlich zurückgegangenen 
Frequenz absolut nicht zufriedenstel-
lend. Ich sehe die Reed Messe, ebenso 
wie den Handel, hier gefordert, sich für 
die Zukunft Gedanken zu machen, wie 
man die Masse der Händler mobilisieren 

kann. Sollte hier kein neues, erfolgver-
sprechendes Konzept seitens der Mes-
seleitung und des Handels vorgelegt 
werden, muss ich unsere Teilnahme 
an der Futura 2015 ernsthaft in Frage  
stellen.“

Auch Metz-VL Robert Trapp wünscht 
sich neue Konzepte: „Die Futura soll 
nicht ersatzlos gestrichen werden, denn 
wir haben keine Alternative. Aber sie 
braucht ein neues Konzept: Man muss 
die Hallenaufteilung und die Laufwege 
überdenken und auch die Dauer von vier 
Tagen erscheint nicht sinnvoll. Außer-
dem muss man schauen, wie man mehr 
Händler herbekommt.”  

Kathrein-GF Matthias Zwifl stellt eben-
falls die Sinnfrage: „Nachdem 2013 
wegen des ‚Auslaufmodells SAT-Halle‘ 
kein Maßstab war, steht rund um den 
Messeauftritt heuer nochmals alles auf 
dem Prüfstand. Nach der Futura wer-
den wir dann genau analysieren, ob‘s für 
uns Sinn macht – ob die Futura 2015 
überhaupt stattfindet, liegt aber nicht an  
Kathrein.” 

DIE BEFÜRWORTER 

BSH-GF Michael Mehnert freute sich 
dagegen über neue Besucher: „Wir waren 
von der hohen Anzahl der Messebesucher 
aus dem Küchen- und Möbelhandel in 
diesem Jahr angenehm überrascht. (...) 
Der höhere Anteil des Messepublikums 
aus dem Küchen- und Möbelhandel 
konnte den diesjährigen Besucher-
schwund auf Seiten des Elektrofachhan-
dels kompensieren.“ Allerdings bedauert 
Mehnert auch ausdrücklich, dass es nicht 
gelungen ist, mehr Fachhändler zu mo-
bilisieren. 

„Ich bin wunschlos glücklich mit der 
Messe“, erklärte dagegen TFK-GF Franz 
Reitler. „In der Halle 9 darf sich meiner 
Meinung nach niemand beschweren. 
Wir leben vom kleinen und mittelstän-
dischen Handel, und die kommen uns 
hier besuchen. Ich finde es nur seltsam: 
Jetzt hätten wir hier in Salzburg alle or-
ganisatorischen Probleme gelöst, und 
nun wollen einige wieder nach Wien 
umziehen.“ Ebenfalls sehr zufrieden mit 
der Messe zeigte sich Jura-GF Andreas 

Schwierige Bewertung: Während die Qualität der Besucher zwar stimmt, bemängeln einige 
Aussteller die geringe Frequenz auf der Futura 2014.

FUTURA 2014: WO BLIEBEN DIE BESUCHER?

Es rumort in der Branche
Geht man nach den nackten Zahlen, dann hat die Futura einen Tiefpunkt erreicht. 7.052 gezählte Fachbesu-
cher sind ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Angesichts dieser Zahlen stellen einige der Aus-
steller ihre weitere Teilnahme an der Messe offen in Frage. 

 via STORYLINK: 1419008 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Reed | INFO: www.elektro.at

© Reed Exhibitions/Andreas Kolarik 

BESUCHER
7.052 Besucher wurden dieses Jahr auf der 
Futura gezählt, das sind rund 1.400 weniger 
als im Vorjahr.  

NEUE KONZEPTE GEFORDERT
Angesichts der Besucherzahlen fordern im-
mer mehr und auch immer prominentere 
Aussteller einen Kurswechsel bei der Futura.  

AM PUNKT
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Hechenblaikner. Er will auch den Erfolg 
der Messe nicht an den Besucherzahlen 
festmachen: „Was mich an der Diskussi-
on ärgert, ist, dass man über die 20% der 
Händler redet, die nicht gekommen sind. 
Es wäre erbärmlich, wenn man deswegen 
die Messe in Frage stellt. Die Branche 
muss aber ausdiskutieren, wie wir in Zu-
kunft Messen beurteilen. Wer nur auf die 
Quantität schaut, macht es sich jedenfalls 
zu einfach.“

DIE SICHT DER   
KOOPERATIONEN 

Positiv wird die Futura auch von Ex-
pert-GF Alfred Kapfer bewertet: „Ins-
gesamt sind wir mit dem Verlauf der 
diesjährigen ‚Futura‘ zufrieden. Die Stim-
mung bei unseren Mitgliedsbetrieben ist 
gut – man merkt, dass in den letzten Mo-
naten wieder frischer Wind in die Bran-
che gekommen ist.“

In dieselbe Kerbe schlägt auch Red 
Zac-Vorstand Alexander Klaus: „Wir ha-
ben die Stimmung bei unseren Händlern 
als sehr positiv erlebt. Auch die Frequenz 
war zufriedenstellend. Wir sind Befür-
worter beider Veranstaltungen – ‚Futura‘ 
und ‚Frühjahrsordertage‘. Beide Termine, 
sowohl im Frühjahr als auch im Herbst 
sind für den österreichischen Handel 
wichtig.“

Dass der Besuch allerdings nicht den 
Erwartungen entsprach, thematisierte Mi-
chael Hofer von der EP:Geschäftsleitung: 
„Wir haben diesmal etwas weniger Besu-
cher als im Vorjahr erlebt – dies ist vor 
allem deshalb bedauerlich, weil die An-
meldezahlen im Vorfeld gut waren. Wir 
sind weiterhin Befürworter der ‚Futura‘ 
und sind der Überzeugung, dass sich die 
Messe als wichtigste Plattform der Bran-
che in Österreich mehr Besucher verdient 
hätte.“

WAS WILL DER   
HANDEL WIRKLICH?

Die schwachen Besucherzahlen der 
Futura nimmt auch das Bundesgremium 
zum Anlass, aktiv zu werden. Gegenüber 
E&W kündigte Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik eine Mitgliederbefra-
gung an: „Ich bin ein absoluter Befürwor-
ter einer Branchenmesse, denn die Bran-
che braucht Impulse. Wir wollen daher 
die Betriebe nach ihren Anforderungen 
und Wünschen bezüglich einer Veranstal-
tung befragen, und warum so viele Elekt-
rohändler nicht mehr auf Messen gehen.“

Folgen Sie der Diskussion um die Zu-
kunft der Futura auf www.elektro.at .

Diese Messe ist eine tolle Geschichte 
Kurz vor der Futura kündigte Futura-Veranstalter Reed Messe an, dass 
der langjährige CEO Johann Jungreithmair nach mehr als 40 Jahren im 
Unternehmen mit Jahreswechsel in Pension gehen wird. Am Ende der 
Messe gab uns der 61-Jährige sein Resümee zur Futura.

Herr Jungreithmair, 
wenn man durch die 
Messe geht, hört man 
von den Ausstellern 
die unterschiedlichs-
ten Standpunkte. 
Wie beurteilen Sie 
die Futura 2014? 
Dass die Einschätzun-
gen der Aussteller sehr 
weit auseinander liegen, 
ist nichts Neues. Der 
Besuch hätte stärker 
sein können, klar. Mir 
tut es leid, dass der eine 
oder andere langjährige 
Aussteller diesmal nicht 
hier ist. Aber das ist zu 
respektieren. 

Dieses Jahr gab es ein Rahmenpro-
gramm als zusätzliches Zugpferd. 
Die Veranstaltung war aller-
dings nur schwach besucht... 
Auch heuer wird es wieder die jährliche 
Diskussion um das Rahmenprogramm 
geben. Unsere Erfahrung bei solchen 
Veranstaltungen ist allerdings, dass für 
die Besucher bei einer Messe das Pro-
dukt im Vordergrund steht. Die Sitzun-
gen der Kooperationen finden wir dage-
gen gut. Sie haben eine gewisse Zugkraft 
für die Mitglieder der Verbände. 

Vor allem die halbleere Halle 2 hat 
irritiert. Warum hat man 
nicht die gesamte Messe in 
der Halle 10 abgehalten?
Das ging sich wegen einer Überschnei-
dung nicht aus. Für das kommende 
Jahr sind allerdings bereits die gesamten 
15.000 Quadratmeter der Halle sowie 
die Hallen 1 und 9 als Reserve für die 
Futura reserviert. Dann können alle in 
einer Halle ausstellen. 

Was ist ihr persönlicher Rückblick 
auf die Futura? 
Ich finde, es ist eine tolle Geschichte, 
wenn man so nahe am Geschehen ist und 
viele echte Neuheiten vermitteln kann 
wie bei der Futura. Hier arbeiten wir mit 
vielen innovativen Unternehmen zusam-
men und ich verstehe mich mit ihnen 
ausgezeichnet. Wenn man zurückdenkt, 
was aus der Futura geworden ist – nach 

dem Start in Linz – so muss man sagen, 
diese Messe ist eine tolle Geschichte. 

Messen werden immer wieder als 
überholt bezeichnet. Was ist die Rolle 
einer Veranstaltung wie der Futura?
Unser Job liegt zwischen den Unterneh-
men, der Wirtschaftskammer und der 
Politik. Wir (die Messe) sind der 3D-
Schaukasten der Wirtschaft und ver-
bessern den Kontakt mit der Wirtschaft. 
Wenn der Kunde die Ware anfassen will 
oder direkten Kontakt mit dem Herstel-
ler sucht, so bildet eine Messe den per-
fekten Rahmen. Denn was ist die Alter-
native? Roadshows können sich nur die 
Großen leisten. Deswegen wird es Mes-
sen weiterhin geben. Das ist ein Ereignis 
der Branche. Der Markt braucht seine 
Plattform, wo er sich trifft, Neuigkeiten 
austauschen kann und die Kunden mit 
den Bossen sprechen können. Da ist es 
irrelevant, ob jetzt 1000 Quadratmeter 
mehr oder weniger belegt sind. Worüber 
man diskutieren kann und muss, ist das 
Konzept. Bisher waren z.B. unterschied-
liche Gruppen für den Sonntag. Darü-
ber wird man diskutieren, außer man 
macht einen Publikumstag am Sonntag. 
Aber auch hier scheiden sich die Geister. 

International geht die Tendenz weg vom 
Sonntag. Auch wegen der Personalkos-
ten für die Aussteller, und die kleinen 
Händler wollen ebenfalls einen freien 
Tag genießen.

JOHANN JUNGREITHMAIR

©Dominik Schebach
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W ar man aufgrund der Mitglieder-
anmeldungen im Vorfeld noch 

von einer Besucherzahl auf Vorjahresni-
veau ausgegangen, so stand am Ende wie 
bei der Messe selbst auch bei EP: ein leich-
tes Minus. Für Geschäftsleiter Michael 
Hofer jedoch kein Grund, an der Futura 
und ihren Fortbestand zu zweifeln, ganz 
im Gegenteil freue er sich schon auf ein 
frisches Konzept 2015. Gemeinsam mit 
EP:Chef Friedrich Sobol und Geschäfts-
leiter Alfred Hummer wurde im Gespräch 
mit E&W erläutert, was bis dahin bei der 
Kooperation alles passieren soll. 

E&W: EP: hat eine Qualitätsoffensive 
gestartet. Was hat es damit auf sich?
Sobol: Wo EP: draufsteht, sollte auch EP: 
drin sein – so einfach ist das (lacht).

Die Ansätze ließ man ja bereits auf 
den Frühjahrsordertagen anklingen…
Sobol: Jetzt kann man schon mehr sagen 
– wobei man strikt trennen muss, was in 
Deutschland passiert und was in Öster-
reich, denn es  gibt unterschiedliche Auf-
satzpunkte. Zu Deutschland: 2003 hat-
ten wir eine Qualitätsoffensive, im Zuge 
derer wir auf ca 300 EP:Markenhändler 
zurückgegangen sind, bis 2005 kamen 
aber wieder 300 dazu. Dann folgte die 
Offensive 1000 Tage - 1000 Händler, 
mit der die Mitgliederzahl stark erhöht 
wurde – dann möglicherweise aber nicht 
überall das drinnen war, was man eigent-
lich von einem EP:Händler erwartet. Wir 
haben in allen Läden Mystery-Shopping 
gemacht und eine entsprechende Foto-
dokumentation aufgesetzt – die Bilder 
präsentieren wir gerade. Es gab bereits 
einige Überraschungen… In Österreich 
herrscht eine andere Situation, weil wir 
in der Vergangenheit restriktiver mit der 
Markenzugehörigkeit umgegangen sind. 

Warum ist zuletzt auch in Österreich 
die Zahl der EP:Händler gesunken?
Sobol: Wir wollten IT-Händler dahin 
führen, Mobilfunk und CE zu machen, 
und vice versa Handyshops dahin bringen, 

sich mit IT und CE zu beschäftigen – un-
ter der Dachmarke zusammengeführt und 
entsprechend geschulten Händlern. Nur 
sind bei den CE-Händlern die TVs super 
gelaufen, die Handyshops haben weiter 
Mobiltelefone verkauft und die IT-Händ-
ler sind wegen ihrer Affinität eher in den 
Online-Bereich übergegangen. Daraus 
haben wir die Konsequenz gezogen und 
vor ca. drei Jahren begonnen, eine Bereini-
gung vorzunehmen. Damit haben wir die 
Zahl der EP:Händler stufenweise verrin-
gert – aber  bei unseren Markenhändlern 
heute auch eine sehr gute Qualität. 

In Relation sind es aber wesentlich 
mehr als in Deutschland…
Sobol: Ja, doch wir haben hier eine andere 
Händlerdichte: Die EP:Verbundgruppe 
zählt in Österreich über 800 Betriebe, dem 
entsprächen 8.000 in Deutschland – dort 
sind‘s aber nur 3.200. Die Handelsland-
schaft ist anders beschaffen, die Kooperati-
on da und dort anders aufgestellt, daher ist 
der 1:1-Vergleich nicht ganz zielführend. 
Trotz unterschiedlicher Aufsatzpunkte 

gibt es nach vorne hin ein einheitliches 
Verständnis, wo wir die Marke hinführen.

D.h. unter der Marke EP: sollen ein-
heitliche Standards etabliert werden? 
Sobol: Es ist vollkommen egal, was wir 
wollen – wichtig ist, was der Kunde will. 
Vom Kunden her zu denken und davon 
abzuleiten, was dieser berechtigterwei-
se erwartet und wie wir nach vorne hin 
nicht in die Falle der permanenten Über-
alterung laufen. Wir sind ja im nicht-ur-
banen Bereich stark, und wenn man den 
Jüngeren als Händler nichts bietet, zwingt 
man diese nicht-urbane, junge Zielgrup-
pe förmlich in den Online-Bereich.

Werden dahingehend Messungen 
bzw. Untersuchungen vorgenommen?
Sobol: Wir führen Postleitzahlenanalysen 
durch und eruieren, welche Marktanteile 
wir auf Postleitzahlenebene haben. Zudem 
machen wir Fahrzeitanalysen, um eine re-
alistische Fahrzeit für eine bestimmte Wa-
rengruppe zu bestimmen. Und es gibt Mit-
telwertanalysen – darauf basierend wird 

EP: ZEIGT PERSPEKTIVEN FÜR DEN FACHHANDEL

„Die Überlebensfrage der 
Händler ist auch unsere”
Die Verbundgruppe agiert zusehends internationaler, das Profil der Marke EP: gewinnt an Schärfe und das 
Internet ist aus dem heutigen wie auch dem zukünftigen Business immer weniger wegzudenken. Warum all 
das notwendig ist und wie das einzelne Mitglied davon profitiert, erläutert die EP:Führung im E&W-Interview.

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

Im Rahmen der Futura berichteten die GL Michael Hofer (li.) und Alfred Hummer (re.) sowie 
GF Friedrich Sobol über aktuelle Entwicklungen und geplante Vorhaben. 
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ausgewertet, was schlagkräftige Sortimente 
sind. D.h., das alles ist kein Zufallsprodukt. 
Allerdings gibt es auch kein Patentrezept, 
etwa weil sich der Mobilfunkbereich hier 
schon dramatisch vom Fachhandel verab-
schiedet hat, während er in Deutschland 
noch sehr stark vorhanden ist. Das wird 
unsere Herausforderung sein, hier langsam 
wieder zurückzukommen – mit dem Mo-
bile Device natürlich als zentrale Einheit, 
aber nicht ergänzt um den klassischen Mo-
bilvertrag, sondern um einen vernünftigen 
Internetzugang, sprich 50Mbit/s aufwärts. 
Das mag heute noch gar nicht das Thema 
sein – aber es ist das Thema, mit dem wir 
uns heute beschäftigen müssen.

Was gibt es zur Qualitätsoffensive in 
Österreich zu sagen?
Hofer: Wir werden nächstes Jahr auf den 
Frühjahrsordertagen einen komplett neuen 
Musterladen zeigen – so wie er gerade in 
Deutschland auf unseren drei Oktoberfes-
ten vorgestellt wurde (Anm.: s. Kasten). 
Hier auf der Futura sind schon einzelne 
Module ausgestellt, mit denen ein Laden 
schön umgebaut bzw. erweitert werden 
kann – auch thematisch, z.B. um IT-
Heimvernetzung zu präsentieren oder den 
Bereich Fitness & Gesundheit. Der letzt-
genannte ist zugleich der, wo wir wirklich 
hinwollen: Jetzt beginnend mit einfachsten 
Gadgets wie Körperfettwaagen, Blutdruck-
messgeräte u.Ä., aber auch perspektivisch 
mit der Frage, wo der Fachhandel 2020 ste-
hen wird. Hier geht es um telemedizinische 
Themen und Menschen dabei zu unterstüt-
zen, länger im eigenen Haushalt leben zu 
können. Dafür soll der Fachhandel solide 
Lösungen bieten können und das Vertrau-
en der Kunden gewinnen. Daher beginnen 
wir jetzt, das Thema zu platzieren.  

D.h. bei Segmenten wie Wearables 
nimmt man jetzt möglichst viel ins Sor-
timent, um später vorne dabei zu sein?
Sobol: Ja, wobei wir hier sehr strukturiert 
vorgehen. Wir müssen diese Dinge auch 
ausprobieren und im Auge behalten, 

wann etwas marktreif ist. Z.B. bei ME-
DIMAX können wir einiges testen und 
Erfahrungswerte sammeln. Anschließend 
wird eruiert, wie Elemente, Sortimente 
und Präsentationen aussehen können, 
welche Erklärungen wir im Onlinebe-
reich benötigen oder wie Sortimentsstäm-
me beschaffen sein müssen, damit der 
Konsument überhaupt versteht, was er im 
Konnex präsentiert bekommt. Und auch, 
was Zubehör ist, was ein eigenes Produkt 
und wie Gesamtlösungen aussehen.

Wie gelingt der Brückenschlag, zu-
gleich kompetent und innovativ zu sein?
Sobol: Schulung und Zertifizierung – Ser-
vice Level Agreements, das ist die Antwort. 

Und wenn z.B. ein Top-Weißwaren-
Händler den Übergang nicht schafft? 
Sobol: Wir zwingen niemanden zu etwas. 
Wenn jemand ein sehr guter Weißwa-
ren-Händler ist, dann soll er bitte auch 
weiterhin ein sehr guter Weißwaren-
Händler bleiben – nur als reiner WW-
Spezialist möglicherweise nicht mehr un-
ter EP:Marke.

Bedeutet das, dass die EP:Händler 
tendenziell weniger werden?
Sobol: Das muss es nicht heißen. Händ-
ler sind heute sehr offen für neue Bereiche 
– aber wir werden und wollen aus einem 
reinen WW-Händler keinen IT-Händler 
machen. Wenn man sich jedoch ansieht, 
wie auch in der WW die Connectivity 
vorangeht oder sich in einzelnen Räumen 
bzw. Teilbereichen die Jalousien, die Hei-
zung oder das Sicherheitssystem über ein 
Mobile Device steuern und kontrollieren 
lässt, dann sprechen wir hier ja von völ-
lig neuen Geschäftsfeldern, die gar nicht 
mehr in WW, UE, etc. einzuordnen sind.

Was macht man in Österreich, um 
die Qualität sicherzustellen?
Hofer: Wir erheben im ersten Schritt das 
Interesse der Händler an den neuen The-
men. Dafür präsentieren wir hier auf 

der Futura vier 
Shop-Module. Im 
zweiten Step wer-
den wir nächstes 
Jahr den bereits 
angesprochenen 
Musterladen zei-
gen. Laut Statistik 
wissen 60% der 
Händler nicht, 
was sie 2020 in 
den Läden füh-
ren werden. Wir 
demons t r i e ren 
daher, wie Fach-
handel aussehen 
und welche Größe 

ein Geschäft haben könnte. Dann werden 
wir die nächsten Schritte in der Qualitäts-
offensive gehen, aber dafür bereits auf das 
Feedback und die Erfahrungsberichte aus 
Deutschland zurückgreifen können. Wir 
haben genug Händler erlebt, die sich über 
neue Ideen wirklich freuen und sich oh-
nehin schon fragen, wie zukünftige Sor-
timente aussehen könnten und sich neue 
Zielgruppen ansprechen lassen. Wir erhal-
ten auch irrsinnig gutes Feedback auf die 
Themen, die wir für nächstes Jahr noch im 
Köcher haben, wie z.B. den ganzen Bereich 
eCommerce. Manche Kundengruppen 
kann man heute stationär einfach nicht 
mehr ansprechen, weil die ihre Produkte 
nur noch online suchen – aber wollen wir 
die vernachlässigen? Unser Vorteil – auch 
allen anderen gegenüber – besteht darin, 
dass wir nicht bei null starten: Wir haben 
eine fertige Homepage, wir haben eine fer-
tige Lösung und wir haben viele Erfahrun-
gen gesammelt. Essenziell ist, dass jeder 
Händler informiert sein und genau wissen 
muss, was zu tun ist, denn geht es im Be-
reich eCommerce los und tritt man mit ei-
ner gemeinsamen Marke auf, hat man nur 
einen Anlauf – und der muss dann auch 
funktionieren. Es gilt also, Rechte und 
Pflichten zu definieren und dem Händler 
Chancen zu kommunizieren – das wird 
Anfang nächsten Jahres passieren.

Bei den Gruppensitzungen werden 
nun auch Schulungen angeboten…
Hofer: Wir machen mit einem eigenen 
Trainer regelmäßig Virtual Shelf Schu-
lungen beim Händler vor Ort, natürlich 
bei der Erstinstallation und dann jeweils 
bei neuen Funktionen, Produktgruppen, 
Updates, etc. Im Zuge dieser Schulungs-
runden gab es viele Anfragen, ob nicht 
auch Verkäufer rein aufs Verkaufen ge-
schult werden könnten. Daher unser 
Angebot „Verkaufen in 7 Schritten”, für 

EP:Chef Friedrich Sobol stellte klar: „Wir 
glauben an den Fachhandel – der nach vor-

ne hin ein Omnichannelhandel sein wird.”

Klare Ansage Mit dem 360° Marketing zeigte EP: einen weiteren USP.  
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das es in Deutschland bereits ein fertiges 
Konzept gab: Ein effizienter Ein-Tages-
Workshop, wo ein Verkäufer einfache 
Tipps und Tricks für seine tägliche Auf-
gabe mitnimmt – das bieten wir ab Ok-
tober im Vorfeld der Gruppensitzungen 
an. Zunächst einmal drei, im Jänner 
dann fünf, mit jeweils 15 Teilnehmern, 
sodass es bis Ende Jänner 2015 bei jeder 
Gruppensitzung im Vorfeld einmal die-
sen Workshop gegeben haben wird und 
120 Verkäufer geschult sind. Das ist auch 
ein gutes Beispiel dafür, dass mittlerweile 
sehr viel gemeinsam gemacht wird: Wir 
brauchen kein neues Verkaufsschulungs-
konzept entwerfen, wenn es in Deutsch-
land schon eines gibt – so unterschiedlich 
sind die Länder und Kulturen dann doch 
nicht. 

MEDIMAX ist ein erfolgreiches Kon-
zept in Deutschland, hier klafft 
diesbezüglich eine Riesen-Lücke…
Sobol: Richtig, weil es diese verdichteten 
Zentren nicht gibt. Überall, wo hier ein 
paar Häuser zusammenstehen, hat man 
im Prinzip schon einen Flächenmarkt. 
Dafür braucht man aber jeweils 50 - 
60.000 Haushalte, und da gibts in Öster-
reich einfach keine weißen Flecken mehr.

D.h. dieses Konzept wäre hier grund-
sätzlich nicht mehr möglich?
Sobol: Nein, denn wir haben uns ja beim 
Ende von Cosmos überlegt, ob der Start 
mit einer Flächenkonzeption ein Thema 

sein könnte – das dann aber für uns aus-
geschlossen.

Wie entwickeln sich die einzelnen 
Bereiche WW, UE und IT/TK?
Hummer: Das erste Quartal war etwas 
holprig, seither läuft‘s super und wir lie-
gen mittlerweile über Vorjahr, was sehr 
positiv und wichtig ist. Die WW ent-
wickelt sich stabil, da passiert in keine 
Richtung allzuviel. Die UE war im Vor-
jahr rückläufig, davon konnten auch wir 
uns nicht abkoppeln, aber heuer liegen 
wir darüber. Mit der Telekom und der IT 
sind wir ebenfalls zufrieden, denn auch 
da konnten wir uns steigern – beide Be-
reiche performen sehr gut, obwohl der 
Markt z.T. alles andere als einfach ist.

Zuletzt sind die – preisaggressiven 
– Aktivitäten von notebooksbilliger.de 
bei einigen Händlern aufgeschlagen…
Sobol: Wir glauben an drei verschiedene 
Absatzpunkte. Wir glauben in erster Li-
nie, dass der Fachhandel – in der neuen 
Definition Qualität – weiterhin große 
Bedeutung haben wird. Wir glauben an 
Fläche, deswegen investieren wir auch in 
MEDIMAX. Und drittens glauben wir 
an Pure Player. Diesbezüglich wurde von 
uns die Entscheidung gefällt, dass man 
sich an den zwei Pure Playern Note-
booksbilliger und Sparhandy beteiligt 
– und damit bei knapp 800 Mio. Euro 
Umsatz liegt, den diese beiden Unter-
nehmen online machen. Trotzdem sind 

das eigenständige Firmen, die sich frei 
am Markt bewegen und den Marktgege-
benheiten Rechnung tragen.

Konkret lautet der Vorwurf, EP: wür-
de damit gegenüber den eigenen Mit-
gliedern als Mitbewerber auftreten…
Sobol: Natürlich sind diese Unterneh-
men Mitbewerber, aber hätten wir uns 
nicht beteiligt, hätte es ein anderer getan. 
So haben wir in Summe zumindest einen 
entsprechend werthaltigen Pot, den wir 
gegenüber der Industrie zusammen dar-
stellen können. Notebooksbilliger ist ja 
kein Abenteurer, sondern beweist, dass 
man mit Onlinegeschäft Geld verdienen 
kann – im Gegensatz zu vielen anderen 
am Markt, die Geld und Werte vernich-
ten. Das ist weder bei Notebooksbilliger 
noch Sparhandy der Fall, beide sind noch 
profitabel.

Bedeutet dieses „noch”, man würde 
diese Beteiligungen bei Verlus-
ten auch wieder abstoßen?
Sobol: Es gibt für uns einfach strategische 
Geschäftsfelder, wie etwa der Mobilfunk-
bereich oder die IT, die wir als Must-have 
für die Zukunft sehen – wo auch der Fach-
handel bei der Mengenbildung derzeit viel 
zu schwach ist, um am Markt ernst ge-
nommen zu werden. Da braucht es andere 
Absatzpunkte dafür, und der Fachhandel 
partizipiert voll positiv mit. Wenn wir gar 
nichts hätten, hätten wir keine Marktbe-
deutung, und ohne Marktbedeutung ist 
man in diesem Gewerbe verloren – das ist 
so einfach wie das Amen im Gebet. 

D.h. man verfolgt ähnliche Ziele wie 
mit der Einkaufsgemeinschaft E-Square? 
Sobol: Mit E-Square wurde ein internati-
onales Unternehmen gegründet, das heute 
in über 16 Ländern aufgestellt ist und wo 
internationaler Erfahrungsaustausch statt-
findet. Wir brauchen Volumen! Dieses 
Volumen muss man über alle Kanäle und 
berechenbar spielen können. Und wenn 
andere die Leute lieber rausschmeißen, die 
so agieren und man dort als unanständig 
abgestempelt wird, weil man damit Geld 
verdient, dann kann ich nur sagen, dass 
eine Genossenschaft eben anders funktio-
niert… Wir hingegen sind ein Familienbe-
trieb von Unternehmern für Unternehmer. 
Wir arbeiten miteinander bestmöglich 
nach vorne hin und treffen Entscheidun-
gen, wie sie notwendig sind und nicht, wie 
sie politisch gewünscht sind.

Wie passt die in Österreich größte 
Gruppe der Servicepartner ins Kon-
zept Marke-Fläche-Pure Player?
Sobol: Wir bieten für Servicepartner – zu 
denen klassische Installationsbetriebe und 
Mischbetriebe zählen, die oft auch noch 

Beginnend mit der IFA eröffnete EP: 
seinen veranstaltungsreichen Herbst in 
Deutschland. Nach der Messe folgte das 

„ElectronicPartner Oktoberfest“, wo an 
den Standorten Augsburg, Düsseldorf 
und Genshagen die Fachhändler jeweils 
ein Wochenende voller Workshops, 
Warenangebote und die exklusive Pre-
miere des zukünftigen EP:Ladenbaus 
(s. Fotos) in einem 200-Quadratmeter-
Mustershop erwartete. Passend zum 
Motto „Zukunft gestalten. Wir und 
jetzt.“ wurden in diesem Rahmen auch 
die „Marketing-Aktivkreise“ für die 
EP:Fachhändler gestartet, die binnen 
sieben Wochen deutschlandweit an 
mehr als 20 Terminen stattfinden.

PREMIERE FÜR DEN NEUEN LADENBAU
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eigene Werkstätten haben – hervorragen-
de Möglichkeiten, damit sie ihr Warenge-
schäft am POS vernünftig machen kön-
nen, und das ohne Zwang. Alle Tools, die 
wir für EP:Marke haben, stehen in gleicher 
Form auch für Servicepartner zur Verfü-
gung. Allerdings müssen diese einzeln be-
zahlt werden –  für die Standardmitglied-
schaft gibt‘s nicht den Premium-Zugriff.

Ein zentraler Punkt, auch bei der 
Futura, ist Werbung und Marketing…
Sobol: Mit unserem 360° Marketing ha-
ben wir eine Alleinstellung. Hier am Stand 
zeigen wir ein Markenrad, wo alle Aspekte 
sehr schön beschrieben sind. Mit diesem 
Schaubild wollen wir unterstreichen, dass 
wir an den Fachhandel glauben – und dass 
der Fachhandel nach vorne hin ein Om-
nichannelhandel sein wird. Wir glauben 
an Internet, wo die Serviceleistung kom-
biniert mit einer Ware bzw. einer Lösung 
ganz einfach eine lokale Komponente 
hat. Also werden Kunden, wenn sie ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte 
Dienstleistung suchen, das in Verbindung 
mit einem bestimmten Ort machen. Und 
das ist einfach der Punkt, wo wir schon 
ganz weit vorne sind, weil wir das mühe-
voll aufgebaut haben – mit Händlerdaten, 
Postleitzahlen, Google+ und zig weiteren 
Aktivitäten. Und eine Dienstleistungsma-
trix sagt dem Kunden ganz genau, was er 
von diesem Händler erwarten kann – wel-
che stationäre Markenwelt der hat und 
was für eine Online-Welt.

Versteht das der Händler, indem er 
gemeinsam mit der Kooperation ins 
Internet will, oder sträubt er sich eher?
Sobol: Natürlich wehren sich manche, 
auch gegen Dinge wie Facebook, aber 
das ist ganz einfach unsere Wanderpre-
digertätigkeit, der Knochenjob in einer 
Kooperation, den Sinn zu transportieren. 
Wer als Händler nicht möchte, dass sein 
Publikum permanent älter wird, aber im-
mer nur auf die Alten in seiner Region 
losgeht und alles, was die Jungen inter-
essiert, einfach nicht abbildet, darf sich 
nicht wundern, wenn nur mehr die Al-
ten im Geschäft stehen… Wenn sich der 
Kunde heute zu 70% online informieren 
möchte und über mich als Händler zur 
Regionalität kommen möchte, dann ist 
es ein Unding, ihm nicht alles zu zeigen, 
was ich für ihn tun kann – und das in 
einer Top-Qualität, auf allen Devices und 
für alle Browser optimiert, dazu noch mit 
einer App und abgerundet von einem 
professionellen Facebook-Auftritt. Das ist 
die Umsetzung des Themas „Local Hero”. 

Gab es auch hier Mystery-Shopping?
Hofer: Nein, aber es gibt sehr wohl in-
tensiven Erfahrungsaustausch mit den 

Mitgliedern, wo wir beispielsweise  
Meinungen zur Strategie oder zu The-
men wie eCommerce einholen.  
Sobol: Wichtig ist, dass wir auch hier 
niemanden zu etwas zwingen: Wenn ein 
Händler heute 63 ist, braucht er das al-
les nicht mehr auf sich zu nehmen. Aber 
wenn man eine Perspektive nach vorne 
hat und man das, was man sein Leben 
lang aufgebaut hat, übergeben will, geht 
es uns auch darum, die entsprechenden 
Parameter zu schaffen – für einen Unter-
nehmer klar erkenn-, greif- und messbar 
sowie gegenüber einer Bank mit guten 
Argumenten hinterlegt. Da sind wir eine 
enorme Hilfestellung für den Händler, 
denn wir machen ihm das alles – mit 
unseren Fahrzeit-, Postleitzahlen- und Bi-
lanzanalysen sowie Drei-Jahres-Planun-
gen und Sortimentsempfehlungen.

Vor drei, vier Jahren ist das Thema, 
die Mitgliedsbetriebe „übergebbar” zu 
machen, ja grundsätzlich aufgepoppt…
Sobol: Genau, und das setzen wir jetzt 
operativ um. Denn in einer Hochphase, 
wo alles super läuft – so wie 2012 mit 
der TV-Digitalisierungswelle, als jeder 
voll ausgelastet war – war die Bereitschaft 
eine überschaubare, sich diesen Themen 
zu widmen. Wesentlich empfänglicher 
sind die Händler für solche Themen ganz 
einfach dann, wenn‘s wieder schwieriger 
wird – und das ist zugegeben jetzt der Fall. 
Im Fokus steht bei uns, Unternehmen zu 
schaffen, die dem Unternehmer Spaß ma-
chen, mit denen man Geld verdienen kann 
und die auch wieder übergebbar sind – an 
die Kinder oder einen Außenstehenden. 

Damit unterstützt EP: seine Mitglie-
der auf breiter Basis… 
Sobol: Wir werden nicht jeden überzeu-
gen können, aber wir müssen uns über-
legen, wie wir langfristig erfolgreich sein 
können – denn die Überlebensfrage der 
Händler ist auch unsere Überlebensfrage. 
Eine Kooperation führt sich ad absur-
dum, wenn sie keine Antworten auf all 
diese Themen hat, und auch, wenn sie 
nicht investieren kann. Vieles von dem, 
was wir machen, bedeutet massive Inves-
titionen. Das kann man aber nicht auf 
eine Rechnung schreiben und sich vom 
Händler bezahlen lassen – denn das kann 
er ebensowenig zahlen wie ein einzelnes 
Land, sondern da ist die Stärke der Ver-
bundgruppe gefragt. Wenn wir heute z.B. 
für eCommerce eine Shop-Integration 
machen, dann werden wir das für alle 
Länder gleich anbieten –  indem wir ein 
entsprechendes mandantenfähiges Shop-
Konzept aufsetzen. Es macht wahnsinnig 
viel Spaß, dass wir hier so agieren können. 
Denn was wir machen, ist ein wirkliches 
Agieren – und nicht bloßes Reagieren. 
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M anchmal ist es auch eine Frage des 
Standpunkts. Red Zac-Vorstand 

Alexander Klaus hat jedenfalls das Stau-
nen über die Leistungen der Branche 
noch nicht verlernt. „Ich habe in jeder 
Produktsparte so viele Highlights gese-
hen, dass ich manchmal nur ungläubig 
gestarrt habe. Da gibt es soviel, das wir 
einfach nicht mehr sehen, weil wir immer 
nur der einen großen Innovation nachja-
gen. Ich jedenfalls konnte mich teilweise 
gar nicht sattsehen. Die Messe war jeden-
falls wieder ein guter Querschnitt durch 
die Branche.“

Seiner Ansicht nach laufe die Branche 
Gefahr, die Wünsche der Konsumenten 
aus den Augen zu verlieren. Denn der 
Konsument beschäftige sich nicht ständig 
mit den jüngsten Entwicklungen aus der 
UE, WW, von Beauty-Produkten oder in-
novativen Haushaltshilfen, weswegen viele 
schöne und interessante Produktbereiche 
gleichsam brach liegen. „Da muss man 
mehr emotional kommunizieren, dann 
klappt das auch“, ist Klaus überzeugt. 

MITGLIEDER WAREN DA

Mit dem Besuch durch die Mitglieds-
betriebe gab sich der Red Zac-Vorstand 
jedenfalls sehr zufrieden. Geht es nach der 
Anzahl der vertretenen Red Zac-Händler, 
so erreichte die Kooperation wieder das 
Niveau vom Vorjahr.

Den Vorwurf, dass die Kooperationen 
die Mitglieder für ihre Tagungen aus der 
Halle ziehen, will Klaus deswegen auch 
nicht gelten lassen. „Ich kann diese Klage 

schon nicht mehr hören. Wir hatten am 
Freitag unsere Workshops und Sitzungen, 
und da haben wir für genau drei Stunden 
getagt. Und da waren 
über die gesamte Zeit 
nur die Geschäftsführer 
anwesend, während die 
anderen Vertreter der 
Mitgliedsbetriebe nach 
eineinhalb Stunden schon wieder in den 
Hallen waren“, erklärte Klaus emotional. 
„Dass die Aussteller die Tagung spüren, 
mag sein. Andererseits ist unser Engage-
ment für die Messe sehr groß.“ 

Denn Red Zac biete seinen Mitglie-
dern ein Rund-um-Service. Das fängt 
an beim Messe-Stand, wo die Mitglieder  
betreut und verpflegt werden. Zudem hat 
die Kooperation auch dieses Jahr wieder 
gründliche Vorarbeit geleistet und für die 
Mitglieder umfangreiche Futura-Ordner 
mit sämtlichen Highlights der Ausstel-
ler vorbereitet. Aber auch die bewährten 
Messe-Rundgänge zu den Ständen der 

Aussteller sowie die Abendveranstaltung 
der Kooperation hätten wieder viel zur 
Attraktivität der Futura für die Mitglie-

der beigetragen. 

„Das alles tun wir, 
damit Industrie und 
Händler zueinander 
finden. So ein umfas-

sendes Paket ist einzigartig und wiegt die 
paar Stunden der Tagung um ein Vielfa-
ches auf“, ist Klaus überzeugt. Und auch 
die Workshops der Kooperation nützen 
der Industrie. Schließlich profitieren 
auch die Lieferanten von einem gesunden 
Handel. 

VORHER ZU    
GRABE GETRAGEN 

Womit wir auch schon bei der Diskus-
sion um die weitere Zukunft der Futura 
sind, die dieses Jahr wieder voll aufge-
flammt ist. „Mir ist vorgekommen, die 
Messe wurde von einigen schon lange 

Die Red Zac-Vorstände Alexander Klaus und Peter Osel  können zufrieden sein: Die Red Zac 
Mitgliedsbetriebe waren wieder sehr stark auf der Futura vertreten. 

Die Messe wurde von einigen 
schon lange vorher zu Grabe 

getragen.

Alexander Klaus

RED ZAC VORSTAND ALEXANDER KLAUS ZUR FUTURA 

„Kann mich nicht sattsehen“
Mögen andere raunzen, Alexander Klaus zieht ein sehr positives Resümee zur Futura. Für den Red Zac Vor-
stand bot die Messe wieder einen sehr guten Querschnitt durch die Branche, weswegen die Veranstaltung 
seiner Ansicht nach unbedingt in den Kalender der Branche gehöre. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Stefanie Bruckbauer, Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

QUERSCHNITT DER BRANCHE 
Futura hat für Red Zac-Vorstand Alexander 
Klaus ihre Rolle wieder erfüllt. 

ZWEI EVENTS 
Eines im Frühjahr, eines im Herbst sind ideal.  

MASSIVER EINSATZ
Im Vorlauf zu Weihnachten wird Red Zac 
wieder eine massive Werbekampagne über 
alle Kanäle fahren. 

AM PUNKT
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vorher zu Grabe getragen. Die Gesprä-
che, die ich mit Vertretern der WW und 
Kleingeräte geführt habe, waren nur po-
sitiv“, so Klaus. „Man kann sicher über 
Möglichkeiten zur Optimierung nach-
denken. Aber der Handel benötigt die 
zwei Veranstaltungen im Jahr. Damit 
werden die Innovationszyklen der UE im 
Frühjahr und der WW im Herbst ideal 
abgedeckt.“

Für den Red Zac-Vorstand stellt die 
ewige Diskussion in gewisser Weise eine 
„self-fullfilling prophecy“ dar. Denn wer 
schon mit einer negativen Stimmung an 
die Messe herangehe, der werde auch 
nicht mit der letzten Konsequenz seinen 
Messeauftritt vorbereiten. Was sich in der 
Regel natürlich auch im Ergebnis nieder-
schlage.

Für die Zukunft wünscht sich Klaus 
deswegen, dass es auch weiterhin eine 
Futura gibt. Er fordert daher die Aus-
steller auf, einen gemeinsamen Nenner 
für eine Veranstaltung zu finden, die 
von Optimismus und Enthusiasmus für 
die Branche getragen sei. „Ich hoffe, dass 
alle Beteiligten erkennen, wie wichtig so 
eine Messe für die Bearbeitung des lo-
kalen Marktes ist, und dass man dieses 
Instrument nicht aus der Hand gibt“, so  
Klaus.  

GEBALLTE WERBEPOWER 

In Hinsicht auf Marktbearbeitung will 
Red Zac beim Weihnachtsgeschäft 
nichts dem Zufall überlassen. Die Futu-
ra stellt ja hier den traditionellen Start-
schuss für die Hauptsaison dar, und 
für die hat sich die Kooperation voll  
aufmagaziniert. 

So wird es in den sechs Wochen vor 
Weihnachten eine kontinuierliche TV-
Werbung geben. Ergänzt wird dies durch 
eine flächendeckende Radiowerbung, 
Werbung in Internet und Social Media. 
Bei den Live-Spielen der Bundesliga wird 
Red Zac zudem mit LED-Bandenwer-
bung präsent sein. Außerdem sind bis 
Weihnachten noch sechs Beilagen geplant. 

SO DIE IT-GÖTTER WOLLEN

Ab der zweiten Oktoberhälfte soll 
dann auch das lang vorbereitete Projekt 
des neuen Online-Auftritts von Red Zac 
live gehen. „In der ersten Oktoberhälfte 
wird dazu die eigene IT umgestellt. So die 
IT-Götter wollen, wird danach auch die 
neue Homepage klappen“, so Klaus. 

Red Zac ist ja bekannt dafür, außerge-
wöhnliche Locations für die Koope-
rations-Feste auszusuchen, und auch 
dieses Jahr wurde wieder ein Ort gefun-
den, an dem wahrscheinlich die wenigs-
ten je ein Fest gefeiert haben: In einer  
Gärtnerei.

Gefeiert wurde also in der Salzburger 
Kunstgärtnerei Doll, die unter dem 
Credo „außergewöhnliche Feste für 
außergewöhnliche Menschen“ wirklich 
wunderschöne Veranstaltungen ausrich-
tet. Aufgedeckt und hergerichtet war 
mitten im Stammhaus, das bereits seit 
1929 existiert. Zwischen Pflanzen aller 
Art und ausgefallenen Dekorationsarti-
keln wurde ausgezeichnet gegessen und 
auch vorzüglich getrunken – dafür war 
unter anderem auch wieder Alois Reiter 
verantwortlich, der wie immer uner-
müdlich und mit viel Leidenschaft seine 
Weinschätze zum Verkosten anbot. 

Das Motto der Party lautete „80er Jah-
re“, aber auch in Tracht war man herz-
lich willkommen. Für all jene, die nichts 
Mottogerechtes dabei hatten, gab es 
beim Eingang Utensilien, wie „hübsche“ 
Schweißbänder in Neonfarben (wie man 
sie halt wirklich getragen hat in dieser 
Zeit) oder silberne Fadenperücken – gar 

nicht wenige Gäste machten auch Ge-
brauch davon. Die Stimmung war aus-
gezeichnet und auch die Musik – dafür 
sorgte das Duo „Saturday D.I.S.C.O. 
Fever“, das wirklich sensationell „die 
ganzen alten Hadern“ spielte. Die letz-
ten Gäste gingen – wie bei den meisten 
RedZac-Festen – erst weit nach Mitter-
nacht. Vereinzelt sah man die Neon-
Schweißbänder dann auch noch am 
nächsten Tag auf der Messe ...

FEIERN IN DER GÄRTNEREI

Base Camp: Der Red Zac-Stand war für die 
Kooperationsmitglieder wieder eine 

verlässliche Basisstation. 
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T raditionell begrüßte wieder Ob-
mann Gerhard Nöhmer die Mitglie-

der zur Herbsttagung. Bevor es allerdings 
um die Kernthemen des Kooperations-
alltages ging, verabschiedeten sich die 
Expertler von einem  Urgestein ihrer Ko-
operation: den im Sommer verstorbenen 
Christian Pachler. Der Linzer hatte ent-
scheidend dazu beigetragen, dass Expert 
nach Österreich kam, und war auch der 
erste Obmann der Kooperation. 

Nach einer Gedenkminute für den „Ex-
pertler der ersten Minute“ (© Gerhard 
Nöhmer) übernahm Alfred Kapfer das 
Wort, um die heutige Marktsituation aus 
Sicht der Kooperation zu beleuchten. „Die 
jüngste Kampagne von T-Mobile zeigt, 
dass auch für die großen Unternehmen die 
Stammkunden immer wichtiger werden“, 
so der Expert-GF auch im Hinblick auf die 
Wachstumszahlen in Europa. „Schrump-
fende Märkte zwingen die Konzerne zum 
Umdenken. Das heißt, uns wird auch wei-
terhin nichts geschenkt. Aber die Märkte 
werden transparenter und die ,Alles gratis‘-
Lüge kann sich die Industrie nicht mehr 
leisten. Das ist positiv für uns.“ 

MEHR ERTRAG

In diesem Umfeld sei es besonders 
wichtig, Spanne und Ertrag für die Mit-
gliedsbetriebe abzusichern. Eine neue  
Möglichkeit dazu biete das mit Partner 
Assona speziell für Expert geschnürte Ga-
rantiepaket. Dieses wurde auf der Futura 
erstmals vorgestellt und soll dabei helfen, 
den Verkauf von Garantieverlängerungen 

in der Gruppe an-
zukurbeln. 

„Helfen wir ge-
meinsam dem Baby, 
laufen zu lernen“, 
erklärte dann auch 
VL Doris Weiss bei 
der Vorstellung der 
Partnerschaft mit 
Assona. Für den 
Berliner Garantie-
dienstleister hat sich 
Expert nach einem 
Auswahlverfahren 
mit fünf Kandida-
ten entschieden. 
Die Kriterien waren 
neben einem guten 
Preis/Leistungsver-
hältnis vor allem die 
Provisionen, Repa-
raturmöglichkeiten 
für die Mitglieder und die Möglichkeit, 
gebrauchte Geräte zu versichern. Zusam-
men mit Assona hat Expert drei Varianten 
zusammengestellt, und da Garantieverlän-
gerungen für viele ein abstraktes Thema 
sind, gibt es für die Expert-Kunden wie 
beim höchst erfolgreichen Servicepaket 
etwas zum Anfassen: Das Garantiepaket 
gibt es für die Kunden als kleine Box in 
Form eines „Goldbarrens“ mit einem klei-
nen Zusatzgeschenk. Als Erstausstattung 
bietet Expert seinen Mitgliedern ein Paket 
mit vier Verpackungseinheiten nach Wahl 
an. Zur weiteren Forcierung des Garan-
tieverkaufs wird dieses Thema auch in die 
Schulungen der Gruppe aufgenommen. 

EXKLUSIVMARKE

Forciert wurde bei dieser Futura von 
Expert auch die Exklusivmarke ECG, die 
von der tschechischen Schwesterorgani-
sation entwickelt wurde. „Wenn es um 
Spanne und Ertrag geht, ist ECG eine 
gute Lösung – nicht um A-Brands zu ver-
drängen, aber um den Einstiegsbereich 
abzudecken. Wir haben die Kontrolle 
über die Exklusivmarke und die Produkte 
sind nicht vergleichbar“, so Kapfer.  

MULTICHANNEL

Keine Strategie ist heutzutage vollstän-
dig ohne dem Thema Multichannel. 
Ein entsprechendes Projekt ist ja in der 
Expert-Zentrale in Arbeit. Doch auf ei-
nen genauen Zeitplan will sich Kapfer 
nicht festlegen lassen, nur so viel war ihm 
zu entlocken: „Wir sind in der heißen  
Phase.“

Während der Fahrplan bei Multichan-
nel also noch offen ist, geht es bei den 
Marketing-Aktivitäten der Kooperation 
bis Weihnachten Schlag auf Schlag. Ne-
ben der klassischen Flugblattwerbung 
plant die Kooperation bis Weihnachten 
fünf Wellen an Radiospots. Aber auch im 
Fernsehen wird Expert wieder mit seinem 
Image-Spot präsent sein. 

VERKAUFSKOOPERATION 

Letzter Punkt der Expert-Tagung war 
der Vortrag des „Stargastes“ der Koopera-
tion: Dieter Mathys, Vorstand von Expert 
International. Mit seiner bodenständigen 
Art und seiner Erfahrung aus der Praxis 
eroberte er die Sympathien der Mitglieder 

VL Doris Weiss und GF Alfred Kapfer präsentierten in Salzburg das 
Expert Garantiepaket. 

ZUSATZGESCHÄFT ZUM ANFASSEN UND EIN BODENSTÄNDIGER STARGAST

Ertragskraft im Fokus 
Es war eine kompakte Tagung, zu der sich die Expert-Mitglieder während der Futura trafen. Das Team der 
Zentrale unter Leitung von GF Alfred Kapfer konnte da wieder einiges präsentieren, vor allem auch um die Er-
tragskraft der Mitglieder weiter zu stärken. Stargast der Tagung war allerdings Dieter Matthys. Der Vorstand 
von Expert International konnte mit seinem Vortrag die Sympathien der Mitglieder im Sturm erobern.  

 via STORYLINK: 1419016 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at
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GARANTIEVERLÄNGERUNG
Expert schnürt mit Assona ein eigenes Paket 
für seine Mitglieder. 

EXKLUSIVMARKE
ECG soll für Expertler den Einstiegsbereich 
abdecken. 

EXPERT 2014 
ging an Expert ETECH für die neue Filiale in 
Windischgarsten.  

AM PUNKT
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im Sturm, während er sein Credo ver-
kündete: „Wir wollen keine Einkaufs-
kooperation, sondern eine Verkaufs-
kooperation sein. Denn die wichtigste 
Frage in allen Ländern ist, wie können 
wir die Abschlussquote erhöhen. Ein-
kauf ist wichtig, aber Verkauf ist kriegs - 
entscheidend.“ 

Und Mathys räumte auch gleich zwei 
Punkte weg, mit denen sein Vorgänger 
bei den österreichischen Expert-Mit-
gliedern auf wenig Gegenliebe gestoßen 
war. So will er sich nicht auf das ein-
heitliche Branding der Mitgliedsbetriebe 
versteifen, und er bricht auch mit der 
Mindestgröße für die Verkaufsfläche. 
Vielmehr will er mit den Landesorga-
nisationen einen klaren Fokus auf den 
Profit für die Mitglieder legen und dazu 
den internationalen Erfahrungsaustausch  
fördern. 

Als Praktiker – Mathys war unter an-
derem GF bei der schweizerischen Elek-
trohandelskette Fust – legte er den Ko-
operationsmitgliedern dazu in bestem 
Schwyzerdütsch die Gewinnung von 
Stammkunden ans Herz: „Das ist letzt-
endlich die Entscheidungsfrage: Wie 
kommen wir an Stammkunden? Lassen 
Sie die Kunden nicht mehr los. Das heißt, 
wenn das Gerät aussteigt, soll der Kunde 
Sie anrufen und nicht einen Servicedienst 
des Herstellers. – Gehen Sie da kein Risi-
ko ein“, appellierte der Schweizer an die 
Expertler und präsentierte auch gleich ein 
paar einfach zu verwirklichende Maßnah-
men aus seinem Erfahrungsschatz. Tipps, 
die offensichtlich auf fruchtbaren Boden 
fielen, konnte man bei der Tagung doch 
ein paar Mitglieder dabei beobachten, 
wie sie sich während des Vortrages eifrig 
Notizen machten. 

Die Expert-
Mitglieder ha-
ben allerdings 
in Salzburg 
nicht nur getagt, 
sondern auch 
gefeiert – um 
genau zu sein, 
im Terminal 2 
des Salzburger 
Flughafens. Die 
A b e n d v e r a n -
staltung bilde-
te auch gleich 
den würdigen 
Rahmen für die 
Verleihung des 
Expert, die dieses 
Jahr zum sieben-
ten Mal statt-
fand. „Das ist 
offensichtlich ein 
Qualitätssiegel. 
Alle ausgezeich-
neten Betriebe 
bestehen auch 
heute noch er-
folgreich, im Ge-
gensatz z.B. zu 
manchem Ma-
nager des Jahres“, 
bemerkte dann 
auch EL Thomas 
Wurm bei der 
A n k ü n d i g u n g 
der Preisverlei-
hung. 

Die Kriterien 
waren wieder neben Engagement in der 
Kooperation auch eine Investition in das 
eigene Geschäft. Dieses Jahr hatte die 
Zentrale gleich sechs Mitgliedsbetriebe 
für die Auszeichnung nominiert: Ex-
pert Buchinger aus Vöcklamarkt, Expert 
Ebner aus Hallein, Expert ETECH mit 
der Niederlassung in Windischgarsten, 
Expert Kompaktmarkt Landlinger aus 
Ober-trum, Expert Promegger aus Groß-
arl sowie Expert König aus Frankenfeld. 
Und wie man in den von der Zentrale 
produzierten Vorstellungsfilmen auch 
diesmal  sehen konnte, haben sie mit 
der Umsetzung ihres Projekts alle schon  
gewonnen. 

Gekürt wurde der Gewinner des Ex-
pert 2014 allerdings wieder von der In-
dustrie, und als Vertreter der Lieferan-
ten war diesmal Martin Melzer auf dem 
Podium: „Geschäfte machen Menschen, 
die sich etwas trauen und in ihre Ge-
schäfte investieren. Daher freut es mich 

besonders, dass ich hier diesen Preis 
überreichen kann.“ 

Der Preis ging schließlich an Expert 
ETECH für den futuristischen Neubau 
der Niederlassung in Windischgarsten. 

„Wir haben schon lange in Windisch-
garsten an einen Neubau gedacht. Aber 
wenn wir schon bauen, dann richtig, 
und haben einen Architekturwettbe-
werb dafür gemacht“, erklärte auch 
ETECH-GF Klaus Schmid. „Und es 
hat sich ausgezahlt. Der Umsatz hat sich 
seither verdoppelt.“ 

„Für uns war der Neubau mit dem 
Wettbewerb eine neue Erfahrung“, erklär-
te auch ETECH-Verkaufsleiter Gerhard 
Paulik. „Man muss sagen, dass uns der 
Neubau sehr gut gelungen ist. Die Mitar-
beiter arbeiten gerne in der Niederlassung 
und auch die Windischgarstner sind sehr 
interessiert. Schon das Gebäude ist eine 
Marke und die Kunden kennen es einfach. 
Das rechtfertigt auch die Investition.“

EXPERT 2014 

Dieter Matthys, Managing Director Expert 
International begeisterte die Mitglieder als 

bodenständiger Mann der Praxis.
Siegerteam und Siegerprojekt: VL Gerhard Paulik (l.) und ETECH-GF 

Klaus Schmid (r.) feierten mit Edeltraud Huemer, Manfred Hackl,  
Reinhold Habersack und Evelyn Neubauer aus der Niederlassung 

Windischgarsten den Expert für das futuristische Projekt. 
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A ls am Freitag um 16 Uhr im Foyer 
10 die erste Podiumsdiskussion der 

Futurageschichte starten sollte, standen 
vier hochkarätige Diskutanten plus Mo-
derator Manfred Missbach einer knappen 
Mehrheit an Zuhörern gegenüber. Die 
Durchsagen waren nämlich nicht in allen 
Hallen zu hören gewesen, ergo wusste das 
Gros der Messebesucher – trotz der Be-
werbung im Vorfeld – offenbar gar nicht, 
was sie da sogleich verpassen würden. Ei-
nen technischen Check, einige erneute 
Durchsagen und rund 20 Minuten später 
konnte es dann aber losgehen – vor im-
merhin rund 40 Zuhörern. 

„HANDEL IM WANDEL” 

Zu diesem Thema diskutierten am 
Freitag Brigitte Liebenberger (GfK Aus-
tria), Walter Krahl (Ruefa Reisebüro), 
Stefan Mödritscher (Morawa) und Bernd 
Schäppi (Energieagentur). 

Zunächst ging Liebenberger auf den 
Strukturwandel der Bevölkerung ein: 
2030 werde es 40% mehr Single-Haus-
halte geben, die Zahl der Haushalte wie 
jene der ÖsterreicherInnen werde grund-
sätzlich steigen und 1/3 der Bevölkerung 
werde dann über 60 Jahre alt sein – und 
damit eine enorm große sowie zugleich 
interessierte und zahlungskräftige Kun-
dengruppe bilden. Das momentan noch 
sehr wichtige Kaufkriterium „Preis” wer-
de aufgrund steigender Transparenz da-
bei immer mehr an Bedeutung verlieren, 

sodass dann nur noch der Lösungs-Cha-
rakter ausschlaggebend sein werde. Sei-
tens des Buchhandels, der sehr stark mit 
dem Thema „Online” (1/3 aller Käufe) 
konfrontiert ist, betonte Mödritscher, 
dass man keinesfalls einen Absatzkanal 
benachteiligen dürfe (z.B. durch ande-
re Preise). Krahl brachte die Erfahrung 
ein, dass heute kein Kunde mehr nur zu 
einem Händler ginge – weshalb die Be-
deutung von Customer Relationship Ma-
nagement (CSM) enorm steige. Schäppi 
wies darauf hin, dass der Fachhandel u.a. 
beim Thema Energie die Chance habe, 
sich als Experte zu positionieren. Einig 
war man sich, dass der Faktor Mensch 
an Bedeutung gewinne und man sich als 
Händler mit dem Web arrangieren müsse 
– idealerweise als Visitenkarte des Betriebs. 

„NEUE WERTE,   
NEUE WÜNSCHE” 

Am Samstag drehte sich vor rund 35 
Zuhörern alles um den Kunden und sei-
ne Wünsche an den Fachhandel bzw. die 
Werte, die den Wünschen zugrunde lie-
gen. Auf dem Podium standen Helene 
Karmasin (Motivforschung), Wolfgang 
Elsäßer (Astra Deutschland) und Elisa-
beth Sperk (Service Design Expertin). 

Gestartet wurde mit der Feststellung, 
dass es nicht darum gehe, was der Kun-
de braucht, sondern was er sich wünscht. 
Karmasin: „Die Kunden wünschen sich 
Lenkung (und damit eine Verringerung 

der Komplexität) und Beachtung.” Nicht 
zu unterschätzen seien zudem die Lobby-
gruppen im Haushalt, wie etwa „Quali-
tätskinder“. Wie Sperk betonte, brauche 
es auch eine „Fehlerkultur“. Elsässer 
ergänzte, dass die Wahl der richtigen 
Partner entscheidend sei, um einen nach-
haltigen Gewinn zu erzielen. Zudem sei 
Shoppen für viele Kunden weiterhin ein 
Erlebnis – deswegen gehe man in Ge-
schäfte, deswegen gebe es eine Inszenie-
rung am POS. Außerdem sei der Stamm-
kunde noch vorhanden – diesem müsse 
man das Gefühl geben, wichtig zu sein. 
Zudem sei ein Stammkunde nie verlo-
ren – er wolle mitunter aber zurückge-
holt werden. Da müsse der Händler auch 
Kritik akzeptieren. Überhaupt müsse der 
Handel die Katastrophen der Kunden 
verstehen – erstere lösen, zweitere trösten. 

FAZIT 

Auf der einen – der positiven –Seite 
stellte dieser Side-Event einen bemerkens-
werten Versuch dar, frischen Wind in die 
Futura zu bringen. Dafür konnten attrak-
tive Themen gefunden und interessante 
Protagonisten gewonnen werden. Auf der 
anderen Seite wirkten die Durchführung 
und Bewerbung im Vorfeld ein wenig 
unkoordiniert, auch der „Austragungsort” 
selbst hätte durchaus prominenter ge-
wählt sein können – dann wäre vielleicht 
jene Zahl an Zuhörern erreicht worden, 
die sich das Ganze verdient hätte. Man 
darf auf Version 2.0 gespannt sein…

PODIUMSDISKUSSIONEN AUF DER FUTURA

Premiere mit Bauchweh
Erstmals wurde im Rahmen der Futura heuer von zwei Expertenrunden die Frage „Wie tickt der Kunde von 
morgen?“ analysiert und diskutiert. Am Freitag und Samstag standen jeweils kurze Podiumsdiskussionen am 
Programm, die trotz einiger Anlaufschwierigkeiten am Ende manch höchst interessante Erkenntnis lieferten.  

 TEXT + FOTOS: Dominik Schebach, Wolfgang Schalko | INFO: www.futuramesse.at

Futura-Premiere Am Freitag und Samstag widmeten sich zwei hochkarätig besetzte Diskussionsrunden der Zukunft des Handels.
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BEHALTEN SIE IHR REVIER 
AUS DER FERNE IM ÜBERBLICK!

GPRS

Der Bewegungsmelder reagiert innerhalb des angege-
benen Erfassungsfeldes auf Temperaturveränderungen, 
die beispielsweise durch einen Menschen oder ein Tier 
hervorgerufen werden.

Des Weiteren verfügt die Kamera über einen Infrarot-
blitz, der Aufnahmen in dunkler Umgebung ermöglicht. 
Das heißt, die Kamera ist auch für eine Überwachung 
in der Nacht einsetzbar. 

Die geschossenen Fotos können Sie über die benutzer-
freundliche AVUS Smartphone-App bzw. Webversion 
betrachten, in Alben ordnen, kommentieren und mit Ih-
rer Jagdgemeinschaft teilen! 

Da die Kamera IP54 zertifi ziert (staub- und spritzwas-
serfest) ist und extremen Temperaturen standhält, kön-
nen Sie diese ohne Bedenken im Außenbereich, wie 
zum Beispiel bei einer Ihrer Kirrungen, aufhängen.

Entwickelt von Jägern – für Jäger!

Powered by

www.reviermanager.at

UVP € 299,– inkl. MwSt.  Erhältlich im Jagd- und Elektrofachhandel ab November 2014
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REVIERÜBERSICHT
Alle Kameras auf einen Blick inklusive 
Statusinformationen und Wetterdaten.

REVIERVERWALTUNG
Kameraposition hinzufügen, Point-of-Interest 
setzen und Reviergrenzen zeichnen.

BILDERVERWALTUNG
in der Cloud mit Such- 
und Filterfunktionen.

ÖSTERREICHISCHES 
QUALITÄTSPRODUKT 
mit persönlicher Betreuung.

ALL IN ONE – PAKET
Gerät plus 1 Jahr gratis Nutzung 
(keine Zusatzkosten).

PLUG & PLAY
Batterien einlegen, Kamera einschalten, 
App installieren und loslegen.

EINFACH & ÜBERSICHTLICH
Benutzerfreundliche Smartphone-App
und Webversion

VERLÄSSLICHE ÜBERTRAGUNG
Die SIM-Karte bucht sich automatisch
in das Netz von A1 ein
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9 0 Jahre ist es also her, dass die IFA - 
seinerzeit noch unter dem Namen 

‚Große Deutsche Funkausstellung’ - zum 
ersten Mal stattfand. 242 Aussteller zeigten 
damals 1924 auf 3.300 m2 Ausstellungs-
fläche Röhrenempfänger, Detektoren und 
Kopfhörer. Eines der großen Highlights 
war dabei der Loewe Opta OE 333, der ers-
te Röhren-Radioapparat oder auch „Volks-
empfänger“, von dem insgesamt rund eine 
Million Stück verkauft wurden. Damals 
kamen mehr als 170.000 Besucher zu der 
eher nüchternen Neuheitenpräsentation. 
Ein weiteres Highlight passierte 1930, als 
Physiker Albert Einstein via Live-Radio 
ein Grußwort zur Eröffnung sendete. Als 

„unvergessene Sternstunde“ wird auch 
Willy Brandts Knopfdruck zum Start des 
Farbfernseh-Zeitalters in Deutschland im 
Jahr 1967 bezeichnet: Das Farbbild star-
tete aufgrund eines Fehlers, bevor Willy 
Brandt überhaupt auf den Knopf drückte.

Bis 1939 wurde die IFA jährlich veran-
staltet. Von 1940 bis 1949 fand sie auf-
grund des Zweiten Weltkrieges und seiner 

Folgen nicht statt. 1950 kam es dann zur 
17. Funkausstellung, allerdings nicht in 
Berlin, sondern in Düsseldorf, und es wur-
de ein Zwei-Jahres-Rhythmus eingeführt, 
der bis 2005 beibehalten wurde. Seit 2006 
findet die Messe wieder jährlich statt. Ei-
nes der Highlights auf dieser 46. IFA war 
übrigens ein Flachbildschirm mit einer 
Diagonale von 3,81 Metern. 2008 wurden 
schließlich erstmals Haushalts- und Kü-
chengeräte für die Ausstellung zugelassen. 

DAMALS WIE HEUTE

Auf der IFA präsentieren – damals wie 
heute - die führenden internationalen 
Hersteller die neuesten Trends und Pro-
dukte der Weltöffentlichkeit. „Unzählige 
Produktpremieren haben die Geschichte 
der IFA maßgeblich geprägt“, blickt gfu 
zurück. Aber nicht nur das, auch Stars und 
Entertainment gehören mittlerweile zur 
IFA dazu. Und genau dieser „einzigartige 
Mix“ ist es, „diese Mischung aus Innovati-
onen, Stars, Entertainment und Produkt-
neuheiten, die den Handel, die Industrie, 
Medien und Publikum jedes Jahr in seinen 
Bann zieht“, sagt der Veranstalter. 

Die IFA verzeichnete auch heuer wieder 
eine ungebremst hohe Nachfrage seitens 
der Aussteller. Sie war, laut gfu, mit ins-
gesamt 1.538 Ausstellern (+3%) „bereits 
zum fünften Mal in Folge ausgebucht“, 
was dazu führte, dass die Ausstellungsflä-
che gegenüber 2013 um 3% auf 149.500 
m² vergrößert wurde. Neben den Hallen-
flächen wurden dieses Jahr weitere Flächen 
auf dem Freigelände sowie temporäre Hal-
len besetzt – auch der CityCube Berlin, 
der heuer erstmals zum Einsatz kam. 

Laut den Veranstaltern wurden nie zu-
vor in der 90-jährigen Geschichte der 
IFA so viele Produkt-Weltneuheiten vor-
gestellt wie heuer: „Globale Trends wie 
Vernetzung, Wearables sowie noch wei-
ter verbesserte Bild- und Tonqualität im 
digitalen TV- und HiFi-Bereich haben 
neue Dimensionen erreicht.“ Dement-
sprechend groß war auch das das globale 
Medieninteresse, das laut gfu zeigt, wie 

bedeutend die IFA mittlerweile ist. Mehr 
als 2.600 internationale Medienvertreter 
aus aller Welt berichteten über die IFA 
2014. Darunter die weltweit bekanntes-
ten und auflagenstärksten Publikationen 
wie z.B. The Wall Street Journal und New 
York Times aus den USA, The Nikkei 
(Japan), Le Monde (Frankreich), El País 
(Spanien) und The Guardian (UK). Auch 
zahlreiche internationale Sendeanstal-
ten bekundeten Interesse - ob Euronews 
(Frankreich), BBC (UK) oder die ame-
rikanischen Sender CNBC/ NBC und 
Bloomberg. 

Auch Handel und Konsumenten re-
agierten „außerordentlich positiv“ auf die 
hohe Anzahl an Produktpremieren: Die 
IFA 2014 generierte in den sechs Messe-
tagen ein Ordervolumen von rund 4,25 
Milliarden Euro, ein starkes Nachmesse-
geschäft wird erwartet. 

MARKTENTWICKLUNG

Die Entwicklung der an der IFA betei-
ligten Märkte Consumer Electronics und 
Elektro-Hausgeräte verläuft ja eher „dif-
ferenziert“, wie gfu so schön sagt: „Glo-
bal wird für den CE-Markt ein leicht 
rückläufiger Umsatz (-3%) auf hohem 
Niveau von 737 Milliarden Euro erwar-
tet. Für den Markt der Elektrohausgeräte 
wird ein weltweites Wachstum für das 
Gesamtjahr 2014 nach einem positiven 
ersten Halbjahr prognostiziert.“ Man 
darf also gespannt sein! Die nächste IFA 
findet übrigens von 4. bis 9. September 
2015 statt.

90 JAHRE IFA - 90 JAHRE INNOVATION

1924-2014: Die IFA damals & heute
1924 fand die allererste IFA statt. Heute gilt sie als bedeutendste globale Messe für Consumer und Home Electro-
nics und als bedeutsamstes Ereignis im Vorfeld des für Handel und Industrie so wichtigen Weihnachtsgeschäftes. 
„Seit 90 Jahren fasziniert die IFA Industrie, Handel, Medien und Publikum gleichermaßen“, freut sich die gfu. 
Erfreut zeigt sich der Veranstalter auch ob des diesjährigen Messe-Fazits: plus 3% bei den Ausstellern, plus 3% 
bei der Fläche, mehr als 240.000 Besucher und ein Ordervolumen von 4,25 Milliarden Euro.  

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

Damals 1930: Albert Einstein sandte via Live-
Radio ein Grußwort zur Eröffnung der  
7. Großen Deutschen Funkausstellung.

IFA DAMALS 
1924 fand die erste IFA statt. 242 Aussteller 
zeigten auf 3.300 m2 Fläche ihre Produkte, 
wie z.B. den ersten Röhren-Radioapparat. 

HEUTE
gilt die IFA als bedeutendste globale Messe 
für Consumer- & Home Electronics. 1.538 
Aussteller zeigten auf 149.500 m² Fläche „so 
viele Neuheiten wie nie zuvor“, sagt gfu. 

AM PUNKT

Heute 2014: Mehr als 240.000 Menschen 
kommen zur IFA nach Berlin.
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A ls im FEEI Mitte September die 
Zahlen und Entwicklungen der 

Elektro-Konsumgüterbranche im 1.HJ  
2014 präsentiert wurden, traten die Fo-
rensprecher gut gelaunt auf. Die IFA war 
vorbei, die Futura stand vor der Tür und 
die Aussicht auf Innovationen, die wieder 
frischen Wind in die Branche bringen, 
war rosig. Vor allem hat sich die Nach-
frage nach Elektrogeräten im Konsumgü-
termarkt „spürbar erholt“, wie FEEI GF 
stv. Manfred Müllner einleitend festhielt: 

„Die Umsätze in den Bereichen Consu-
mer Electronics, große Haus- und Klein-
geräte belaufen sich im 1.HJ auf 941 Mio. 
Euro, das entspricht einem leichten Plus 
von 0,7%.“ 

UE MIT SCHWUNG

Erfreulicherweise hat sich - nach ei-
nem schwachen Vorjahr - vor allem die 
UE im 1. HJ 2014 wieder ein wenig er-
fangen: „Insgesamt wurde UE im Wert 
von 312,83 Mio. Euro umgesetzt. Wir 
verzeichneten also nur ein leichtes Minus 
von -1,9%“, so Forensprecher Christian 
Blumberger. Bei den Stück ist die Zahl 
hinter dem Minus noch ein wenig grö-
ßer: „Wir verbuchten -3,1%, was 1,49 
Mio. verkauften Stück entspricht.“ 

Vor allem die Nachfrage nach TVs ist 
bemerkenswerterweise wieder gestiegen: 

„Gegenüber allen Prognosen – es wurde 
ein Minus von 10% vorausgesagt – er-
reichten wir mit Ende Juni +2% bei den 
Stück. Die TV-Umsätze sind im 1.HJ mit 
223,1 Mio. Euro (-1%) annähernd gleich 

geblieben. Betrachtet man 
allerdings allein den Zeit-
raum Mai/Juni, verzeich-
neten wir bei TV +11% 
im Umsatz und +15% bei 
den Stück. Die WM hat 
entscheidend dazu beigetra-
gen“, freut sich Blumberger.  
Die WM habe überhaupt 
die ganze UE beflügelt, was 
unterm Strich zu einem 
Plus von 7% im Zeitraum 
Mai/Juni  führte. Die TV-
Nachfrage ist übrigens auch 
im Juli weiter positiv ge-
blieben, „weswegen wir uns 
Ende Juli auf demselben 
Niveau wie 2013 bewegten, 
was in einem gesättigten 
Markt wie dem TV-Segment eine sehr 
erfreuliche Tatsache ist“, so Blumberger.   

„SPEZIELLE GESCHICHTE“

Die Weißware ist, laut Forensprecher 
Alfred Janovsky, eine spezielle Geschichte, 
„da sie den größten Brocken im Handel 
ausmacht. Dementsprechend wichtig 
ist hier eine stabile Entwicklung.“ Bei 
den großen Hausgeräten gab es im 1. 
HJ wieder ein zartes Plus von +1% bei 
Wert und Stück und es zeichnet sich ein 
klarer Trend ab: „Traditionelle Bereiche 
wie Waschen stagnieren, sind wertmäßig 
sogar leicht rückläufig. Damit haben wir 
aber gerechnet“, so Janovsky. Der Bereich 
Kochen, der ja sehr emotional geladen sei, 
bringe hingegen schöne Zuwächse, „wo-
durch das Minus im Bereich Waschen 
aufgefangen werden kann.“ Allen voran 
boomt das Dampfgaren mit einem Plus 
von 13%, gefolgt von Kochfeldern (+7%) 
und Weinkühlern (+5%) bzw. Kühlge-
räten (+3%) – „das sind die Trendgeber 
bzw. auch Mengenbringer“, so der Foren-
sprecher. 

„DIE DYNAMISCHEN“

Das Wachstum bei den Kleingeräten 
erfolgt, wie Pollak sagt, recht un-
spektakulär. „Dadurch, dass es nie 

große Rückschläge gegeben hat, stehen 
die Kleingeräte kaum im Mittelpunkt. 
Und weil es sich hier ja um sehr viele 
verschiedene Produktgruppen handelt, 
fällt es einzelnen Bereichen schwer, her-
auszustechen und in den Fokus der Öf-
fentlichkeit zu rücken.“ Sehr erfreut ist 
Pollak, „dass wir es nach einer Reihe von 
Jahren mit guter Entwicklung nun wieder 
geschafft haben, mit 176,23 Millionen 
Euro Umsatz im 1. HJ 5% zuzulegen.“ 
Per Ende Juli erreichten die Kleingeräte 
sogar ein Wachstum von 7% – „das ist 
das größte Wachstum der letzten Jahre“, 
so Pollak. Aufgeteilt nach Produktgrup-
pen stellen sich die Zuwächse wie folgt 
dar: Küchengeräte +7%, Körperpflege 
+6% und Haushaltsgeräte, also alles, was 
mit Reinigen zu tun hat, +1%. 

Alle drei Forensprecher sind auf Grund 
der  neuen Geräteinnovationen positiv 
gestimmt. UHD, Curved, OLED und 
Android haben laut Blumberger „bei TV 
eine neue Ära eingeleitet“. Ein nachhalti-
ger, moderner Lifestyle bzw. Gesundheit 
und Fitness sind hingegen die Trends 
bei Groß- sowie Kleingeräten – und na-
türlich das Thema Connectivity: „Die 
Zukunft ist flexibel und vernetzt“, sa-
gen Janovsky und Pollak, die sich da-
durch neue Impulse für die Branche  
erhoffen.

ELEKTRONIK KONSUMGÜTERBRANCHE IM 1. HJ 2014: LAGE, ENTWICKLUNG, AUSBLICK

„Alles solide“
Angesichts des harten Wettbewerbs, des teils massiven Preisverfalls und der nicht enden wollenden Wirt-
schaftskrise gibt man sich in unserer Branche heutzutage schon mit kleinen Brötchen zufrieden: Nahezu dank-
bar ist man für „ein leichtes“ Minus von nur 2%, beinahe euphorisch ob einem Plus von 1%. Insgesamt spre-
chen der FEEI und seine Branchensprecher von einer „soliden Entwicklung“ der Elektro-Konsumgüterbranche 
im ersten Halbjahr 2014 - und zwar in allen drei Segmenten UE, große Haus- und (vor allem) Kleingeräte. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: FEEI/APA-Fotoservice/Roßboth | INFO: www.feei.at

Die Entwicklung unserer Branche im 1.HJ 2014 zaubert den 
Branchensprechern endlich wieder ein Lächeln ins Gesicht. 

V.l.: Peter Pollak (Forum Kleingeräte), Alfred Janovsky 
(Forum Hausgeräte), Manfred Müllner (GF stv. FEEI) und 

Christian Blumberger (Forum CE).

ELEKTRO-BRANCHE 1.HJ 2014
Umsatz insgesamt (UE, Weißware, Kleinge-
räte): 941 Mio. Euro - entspricht +0,7%. 

ENTWICKLUNG 1.HJ NACH BRANCHEN
UE: 312,83 Mio. Euro Umsatz, -1,9%. Stück: 
-3,1%. Gestiegene Nachfrage nach Flat TVs. 
Weißware: 335,76 Mio. Euro Umsatz, 
+1,3%. Stück: +0,9%. Kleingeräte: 176,23 
Mio. Euro Umsatz, +4,7%. Stück: +0,5%. 

AM PUNKT

HINTERGRUND

 | 9A/2014 21





Transparenz war eines der Worte, das immer wieder bei 
der Vorstellung der neuen Tarifstruktur von T-Mobile fiel. 
Der Kunde solle auf einen Blick wissen, wie viel er wofür 
zahlt. Sprich, wie viel sein Smartphone wirklich wert sei. 
Erklärt wurde dies mit der latenten Unzufriedenheit der 
Kunden mit der Tarifgestaltung der Netzbetreiber. Nach 
dieser Argumentation führe ein undurchsichtiges Tarif-
schema, in dem das monatliche Grundentgelt mit der Rate 
fürs Handset vermischt werde, zu einer Verunsicherung 
des Kunden. Dies solle nun durch die Trennung von Ta-
rif und Smartphone der Vergangenheit angehören. Sobald 
das Handset abgezahlt sei, sinke auch die Belastung des  
Kunden.

Ob der Kunde das auch so sieht, bleibt abzuwarten. Betrei-
ber und Handel müssen gewissermaßen erst Erziehungs-
arbeit leisten und den Endkunden wieder den Wert eines 
Smartphones vermitteln. Schließlich kostet so ein kleines 
Highend-Smartphone – vollgestopft mit der jüngsten Über-
tragungstechnologie, Rechenpower, Speicher, Kamera und 
einem Hochleistungsdisplay – oft mehr als ein Fernseher. Da 
tut man sich schon psychologisch schwer, den Wert adäquat 
zu erfassen. 

Aber man muss auch die Gewohnheiten der Kunden ver-
ändern. Die bisherigen Tarife haben ja nicht nur mit ihrem 
plakativen geringen Preis bestochen. Sie kamen in gewisser 
Weise auch der Faulheit der Kunden entgegen. In der neuen 
Tarifwelt muss ich mir als Kunde erst einmal klar werden, 
was ich wie will. In einer Welt, in der die Kunden Indivi-
dualität, Unabhängigkeit und Transparenz einfordern, aber 
ihre Selbstbestimmung, Daten und Eigenverantwortung für 
einen kleinen Komfortgewinn sofort abgeben, ist das schon 
ein hoher Anspruch.

Für die Verkäufer am POS wächst die Anforderung. Sie müs-
sen viel mehr als in der Vergangenheit erst einmal feststellen, 
was sich die Kunden überhaupt wünschen, bevor sie entspre-
chend maßgeschneiderte Pakete zusammenstellen. Auch das 
erfordert Gewohnheit. Aber gerade gute Verkäufer sollten 
dies auch als Chance begreifen. Eines ist allerdings auch klar. 
Die Zeiten der automatisch sinkenden Handytarife ist fürs 
Erste einmal vorbei. Auch wenn in den kommenden Jahren 
virtuelle Netzbetreiber auf den Markt drängen. Die steigen-
den Anforderungen an die Mobilfunknetze (Stichwort Da-
ten) und die damit einhergehenden Kosten für die Betreiber 
(Stichwort LTE-Ausbau) lassen da kaum eine andere Ent-
wicklung zu. 

DOMINIK SCHEBACH

GEWOHNHEIT GEGEN 
TRANSPARENZ

MEHR FLÄCHE 

Drei startet mit LTE
Jetzt hat auch Drei den 

LTE-Betrieb für seine 
Kunden aufgenommen. 
Der Sendebetrieb starte-
te am 25. September in 
Wien sowie dem Um-
land. Das Sendegebiet 
erstreckt sich von St. 
Pölten bis weit über Gän-
serndorf im Osten, von 
Hollabrunn im Norden 
bis nach Eisenstadt und 
Neunkirchen im Süden. 
Bis Jahresende soll das 
LTE-Netz von Drei sämt-
liche größere Städte des Landes inklusive deren Umland und 
damit mehr als 50% der Bevölkerung erreichen. Im Laufe des 
Jahres 2015 sollen knapp 6.000 LTE-Sendestationen eine prak-
tisch flächendeckende 4G-Versorgung mit 98 Prozent Netz-
abdeckung ermöglichen. Dabei komme dem Mobilfunker vor 
allem sein dichtes Netz an Basisstationen aus der Übernahme 
von Orange zugute. 

“Was wurden wir nicht kritisiert, dass die Fusion mit Orange 
unser Netz beeinträchtigt und den Kunden geschadet hätte. 
Jetzt zeigt sich, was die Kunden von unserem mutigen Schritt 
wirklich haben werden: eine leistungsstarke, flächendeckende 
Internetversorgung zu leistbaren Preisen für ganz Österreich. 
Damit wird die viel beklagte digitale Kluft zwischen Stadt und 
Land endgültig beseitigt“, erklärte 3CEO Jan Trionow. Zudem 
erwarte sich der Netzbetreiber durch die Einführung von LTE 
eine Verbesserung des Empfangs auch für jene Kunden, die 4G 
nicht nutzen, da mit der Einführung des neuen Netzes auch die 
Belastung im 3G-Bereich sinkt. Angeboten wird LTE von Drei 
primär als Zusatzpaket. Daneben bietet Drei künftig mit Hallo 
Premium einen Smartphone-Tarif und mit Flat 30 sowie Flat 
150 zwei Datentarife an.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1419023

Eine flächendeckende Versorgung 
verspricht Drei bei LTE. 

EINBLICK

„Das ist kein leeres Lippen-
bekenntnis, sondern wird zur 
zentralen Positionierung von 
T-Mobile.“ 
SEITE 24

„Herausgekommen ist ein un-
vergleichliches Produkt, das ein 
komplett neues Geschäftsfeld 
erschließt.“
SEITE 26

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

EMPORIA

Manfred Tröscher
Manfred Tröscher (48) verstärkt seit 

September das Außendienstteam von 
Emporia Telecom in Tirol und Vorarl-
berg. Er verfügt über mehrjährige Er-
fahrung im Außendienst. Er will nicht 
nur den Verkauf von einfach zu bedie-
nenden Mobiltelefonen in Westöster-
reich vorantreiben, sondern auch den 
Bekanntheitsgrad der neuen Zubehör-
marke Axxtra der Linzer steigern. 
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E s ist eine tiefgreifende Umstellung 
im Tarifsystem. Seit dem Launch 

am 15. September hat sich der Schwer-
punkt radikal verschoben. Da Sprache 
und SMS de facto unbegrenzt in den 
Smartphone-Tarifen „My Mobile LTE“ 
inkludiert sind, differenzieren sich Ange-
bote nur noch über das inkludierte Da-
tenvolumen sowie die mögliche Down-
loadgeschwindigkeit. Sprich, Daten und 
nicht mehr Sprache und SMS bestimmen 

die Kosten im Mobilfunk. Gleichzeitig 
bricht T-Mobile mit der Tradition der 
Null-Euro-Handys und setzt auf totale 
Transparenz und Wahlmöglichkeit für 
die Kunden. Diese sollen sofort sehen, 
wie viel sie tatsächlich für ihr Smartphone 
bezahlen, andererseits soll es so genannte 
Schläferumsätze damit nicht mehr geben. 
Sobald das Endgerät abgezahlt ist, muss 
nur noch der eigentliche Tarif bezahlt 
werden. Diese Betonung von Transparenz 
und Flexibilität in der Tarifgestaltung hat 
T-Mobile mit einem Relaunch seiner 
Marke verbunden, bei dem auch die Posi-
tionierung nachgeschärft wurde.

„Wir haben mit dem Relaunch einige 
Dinge aufgegriffen, die nicht mehr zeit-
gemäß waren“, so CCO Thomas Kicker 
im Gespräch mit E&W. „Für die Kunden 
gab es keine Transparenz in der Tarifge-
staltung, deswegen waren viele latent un-
zufrieden. In Zukunft sollen die Kunden 
sofort sehen, wie viel sie wofür zahlen.“ 

Einzig beim Netz gibt es keine Kom-
promisse. Alle Tarife von T-Mobile für 
Smartphones, mobiles Breitband und 
Festnetzersatz werden mit LTE angebo-
ten. Dieses Thema will der Betreiber auch 
in Zukunft forcieren, wie Kicker versi-
cherte.

WIE-ICH-WILL-PRINZIP

T-Mobile erklärt die Neugestaltung 
des Tarifportfolios zum „Wie-ich-will-
Prinzip“. Die Kunden können unter dem 
neuen Schema nach Belieben z.B. billige 
Tarife mit teurer Hardware kombinie-
ren und umgekehrt. „Die zentrale Frage 
ist, was will der Kunde überhaupt? Wir 
haben deswegen radikal unseren Stand-
ort gewechselt und betrachten in Zu-
kunft alles aus Kundensicht“, so Kicker. 
„Das ist kein leeres Lippenbekenntnis, 
sondern wird zur zentralen Positionie-
rung von T-Mobile. Alles wird davon  
abgeleitet.“

In Zukunft dreht sich bei T-Mobile alles um das Wie-ich-will-Prinzip, wie CCO Thomas Kicker erklärte: „Die zentrale Frage ist, was will der 
Kunde überhaupt?“

NEUE TARIFE, NEUE POSITIONIERUNG, NEUE CI UND NEUES PEP

Alles neu bei T-Mobile 
Es blieb fast kein Stein auf dem anderen. T-Mobile hat Mitte September nicht nur sein Tarifsystem umgebaut, 
es wurde auch die Verknüpfung zwischen Hardware und Tarif aufgebrochen und die Marke neu gelauncht. 
Doch der Betreiber plant auch eine weitere Veränderung in seinem Partnerprogramm. Der Betreiber schürft 
nach Gold und Silber.  

 via STORYLINK: 1419024 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.t-mobile.at

© Dominik Schebach

POSITIONIERUNG
Mit dem „Wie-ich-will-Prinzip“ stellt T-
Mobile Transparenz und Flexibilität für den 
Kunden in den Mittelpunkt. Das wird auch 
gleich in den neuen Tarifen umgesetzt.

GOLD UND SILBER 
Weiterentwicklung des Partnerprogramms 
PEP soll auch das Kundenservice in die Be-
wertung der Partner mit einbeziehen.  

AM PUNKT
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Diese neue Positionierung in Richtung 
Transparenz sowie Flexibilität für den 
Kunden wurde in den vergangenen neun 
Monaten entwickelt. Dabei waren nicht 
nur viele hundert Mitarbeiter im Haus 
beschäftigt, T-Mobile holte sich auch 
Unterstützung von der namhaften öster-
reichischen Agentur Jung von Matt.  

NEUER AUFTRITT

Transportiert wird diese neue Positio-
nierung nicht nur an jedem POS, son-
dern auch mit einer massiven Medien-
kampagne. Auch die Corporate Identity 
von T-Mobile Österreich wurde dazu ver-
ändert. Dabei erhielt 
der Betreiber von seiner 
Mutter, der Deutschen 
Telekom, weitgehend 
freie Hand. Dement-
sprechend wurde das 
neue Erscheinungsbild 
ausschließlich in Ös-
terreich für Österreich 
entwickelt. Herausge-
kommen ist ein neuer Auftritt streng in 
Schwarz/Weiß gehalten, mit farblichen 
Akzenten in Magenta, der sich durch die 
gesamte Werbung, die Werbespots, aber 
auch den neu gestalteten Internetauftritt 
zieht. 

Beim Internetauftritt wurde der Inhalt 
der Seite vom Konzept her vor allem ein-
mal auf das Wesentliche reduziert. Anstatt 
mit einer Vielzahl von Informationen den 
Kunden zu überfordern, wird erstmals in 
der Telekom-Branche ein Avatar die Kun-
den bei ihrer Suche nach Informationen 
unterstützen. Damit Tinka rund um die 
Uhr kompetente Betreuung bieten kann, 
wurde „sie“ mit den Antworten zu meh-
reren tausend Fragen gefüttert. Und sollte 
der Avatar einmal nicht weiter wissen, so 
sind hinter der Anwendung immer noch 
ein Service-Chat sowie das Customer-
Care-Center angebunden. 

KOMPLEX

 Mit der großen Freiheit für die Kun-
den geht allerdings auch eine größere 
Komplexität am POS einher. Damit die 
Anforderungen an die Verkäufer nicht 
zu groß werden, hat T-Mobile daher die 
Wahlmöglichkeiten bei der Bezahlung 
auf drei Varianten reduziert. So bietet 
T-Mobile drei Modelle für den Kauf der 
Hardware an: sofortigen Kauf, ein An-
zahlungsmodell sowie ein reines Teilzah-
lungsmodell.

Ein Kernelement der neuen Transpa-
renz-Strategie ist auch, dass dabei Be-
standskunden mit den Neukunden gleich 

gestellt werden, womit T-Mobile gleich 
mit einer weiteren „Tradition“ des Mark-
tes bricht: der Bevorzugung von Neu-
kunden.

JUHU!

Große Hoffnungen setzt man bei T-
Mobile auch auf die Möglichkeit, dass 
Kunden künftig bereits jährlich ein 
Upgrade des Smartphones vornehmen 
können. Die Option JUHU! oder bes-
ser „Jährlich unkompliziert Handy up-
graden“, macht es möglich. Kombiniert 
ist dies mit einer Möglichkeit zum Rück-
kauf funktionstüchtiger Gebrauchthan-

dys und Tablets. In 
Zusammenarbeit mit 
Teqcycle, einem inter-
nationalen und zerti-
fizierten Partner der 
Deutschen Telekom, 
wird ähnlich wie bei 
Gebrauchtautos ein An-
kaufswert geboten, der 
auf das neue Gerät ein-

zahlt. „Das ist unsere erste starke Ansage. 
Da inszenieren wir die Ansage ,alle 12 
Monate Smartphone eintauschen’ über 
alle Berührungspunkte mit dem Kunden 
– den Shops genauso wie den Handel. 
Wenn wir schon alles neu machen, dann 
wollen wir das auch über alle Kanäle ab-
spielen“, so Kicker.

GOLD UND SILBER 

Neben diesen Veränderungen bei der 
Tarifgestaltung geht T-Mobile auch 
daran, sein „Partnerentwicklungspro-
gramm“, kurz PEP, den veränderten 
Marktbedingungen anzupassen. Denn ei-
nerseits sinkt in Österreich die Anzahl der  
Vertragsabschlüsse, andererseits werden 
die Anforderungen der Kunden immer 
höher. Diese aufgehende Schere macht 
eine Neubewertung der Leistungen des 
Fachhandels notwendig, wie auch Jens 
Radszuweit, Vice President Retail Sales 
erklärte: „Da mussten wir uns ein Modell 
überlegen, wie unsere Partner in Zukunft 
bestehen können. Wir wollen deswegen 
auch das Kundenservice in die Bewer-
tung mit einbeziehen. Das wird ein Mei-
lenstein auf dem österreichischen Markt. 
Das macht bisher noch niemand.“

Dazu will T-Mobile in Zukunft seinen 
Partnern auch die Pflege der Stamm-
kundenbasis abgelten. Ein Bereich, der 
in dem schrumpfenden Markt immer 
wichtiger wird. Wie genau das gesche-
hen soll, da hält sich Radszuweit noch 
bedeckt. Eine Vorschau gibt allerdings 
die geplante Aufteilung der so genannten 
„Core Partner“ in zwei neue Kategorien. 

Die Einteilung der Partner soll sich da-
bei an den Endkunden-POS der Partner 
im Fachhandel orientieren. Das gilt auch 
für die Geschäfte der Businesspartner, 
die sozusagen gesondert bewertet werden  
sollen. 

NEUAUFTEILUNG

Die Silber-Partner werden sich in ers-
ter Linie aus den bisherigen Top-Partnern 
rekrutieren. Nach den Plänen des Mo-
bilfunkers sollen diese vor allem die Ver-
sorgung der Kunden mit T-Mobile- und 
Telering-Produkten in der Fläche sicher-
stellen. Gleichzeitig will der Betreiber 
aber auch hier schon die Qualität in der 
Betreuung stärker hervorkehren. 

Die bisherigen Premium-Partner sollen 
in Zukunft die Masse der Gold-Partner 
von T-Mobile stellen. Hier will der Mo-
bilfunker höhere Qualitätskriterien beim 
POS-Auftritt, der Kundenbetreuung und 
der Schulung der Verkäufer anlegen. Dazu 
soll auch das Qualitätsmanagement weiter 
ausgedehnt werden. Gleichzeitig erwartet 
sich T-Mobile von diesen Partnern aber 
auch größere Anstrengungen beim Marke-
ting sowie eine höhere Bereitschaft, auch 
einmal etwas Neues auszuprobieren. Mit-
telfristig sollen diese Partner einen großen 
Anteil der Services, die bisher im Shop er-
ledigt wurden, übernehmen können und 
so zum lokalen Ansprechpartner der Pri-
vatkunden werden. 

Das neue System soll laut Radszuweit 
im kommenden Jahr greifen. Die Partner 
in der Distributionsbetreuung sowie die 
Platin-Premium-Partner sind von dem 
neu aufgesetzten Programm nicht betrof-
fen. Für sie ändert sich nichts. 

Wir haben deswegen radikal 
den Standort gewechselt und 

betrachten in Zukunft alles 
aus Kundensicht. Das ist kein 

leeres Lippenbekenntnis, 
sondern wird zur zentralen 

Positionierung von T-Mobile. 

 Thomas Kicker

Vice President Retail Sales Jens Radszuweit  
stellte am 22. September die neue Partner-

struktur vor.
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A 1 VL und begeisterter Jäger Martin 
Schmutz war der Ideengeber. Er 

hatte bereits vor fünf Jahren mit diver-
sen Kameras in seinem Jagdrevier expe-
rimentiert, um die Futterstellen aus der 
Ferne zu beobachten. „Ich habe Familie 
und bin berufstätig. Ich kann nicht je-
den Tag ins Revier. Dennoch möchte 
ich an dem Geschehen im Revier An-
teil nehmen“, beschreibt Schmutz seine  
Motivation. 

Doch alle bisher angebotenen Kameras 
konnten die Anforderungen nicht erfül-
len. Vor eineinhalb Jahren wurde schließ-
lich im Gespräch mit Martin Neugebau-
er, GF von A1 Business-Partner TNS, 
das Projekt des Reviermanagers geboren. 
„Kameras zur Überwachung eines Wohn-
hauses oder Fabrik kennt ein jeder. Doch 
im Jagdrevier herrschen besondere Be-
dingungen, übers Jahr kann die Tempe-
ratur zwischen -25 Grad und +30 Grad 
schwanken, es gibt keine Stromversor-
gung und mit der Netzanbindung sieht es 
auch schlecht aus“, so Neugebauer. „Mit 
dem Reviermanager haben wir die Pro-
bleme gelöst. Der Jagdpächter kann die 
Futterstellen in seinem Revier überprüfen 
und das Wild laufend beobachten, ohne 
ständig vor Ort sein zu müssen - und das 
Schöne ist, wir können das Ganze per 
App steuern“, erklärte Neugebauer. 

SYSTEMLÖSUNG FÜR  
EXTREME BEDINGUNGEN

Der Reviermanager ist eine fertige Sys-
temlösung. Da ist zum einen die Kamera, 

die vom TNS-Hardwarepartner Avus 
geliefert wird und vom Wiener A1 Busi-
ness-Partner für den Außeneinsatz konfi-
guriert und endgefertigt wird. Die Kame-
ra verfügt über einen Bewegungssensor 
und schießt (zum Stromsparen) Einzel-
bilder, sobald sich das Wild vor der Linse  
zeigt. 

Die Bilder in Farbe oder bei Nacht 
mittels Infrarot werden einerseits auf der 
Speicherkarte der Kamera abgelegt und 
andererseits ins Netz hochgeladen. Die-
se zweite Ebene bildet die M2M-Lösung 
der Telekom Austria. Denn der Revier-
manager wird samt SIM-Karte geliefert 
und kann praktisch sofort in Betrieb ge-
nommen werden. Hier stand die Über-
tragungssicherheit im Vordergrund, wes-
wegen auch bewusst das GPRS-Netz für 
die Übertragung gewählt wurde. Gleich-
zeitig entwickelte das M2M-Team der 
Telekom ein bisher einzigartiges Verrech-
nungsmodell. Nachdem sich die Übertra-
gung per MMS aus Kostengründen nicht 
bewährt hatte, wurde das Datenvolumen 
für die ersten zwölf Monate als Flatra-
te in den Kaufpreis des Reviermanagers  
integriert. 

Die dritte Ebene bildet die App am 
Smartphone bzw. das Bedienungsfens-
ter im PC-Browser. Hier lassen sich die 
Bilder in der Cloud verwalten. Die App 
wurde von A1 in Zusammenarbeit mit 
Neugebauer in Österreich entwickelt und 
gibt es für Android sowie iOS – weswe-
gen Schmutz beim Reviermanager auch 
von einer österreichischen Entwicklung 
mit österreichischer Bedienungsanleitung 
spricht. 

EINFACHE AKTIVIERUNG

Für die erste Aktivierung registriert  
sich der Benutzer und aktiviert sein per-
sönliches Reviermanager-Konto. Dazu 
muss er auch die Kamera-ID und Ak-
tivierungscode der Kamera in der App 
eingeben. Für die Position der Kamera 
wird die GPS-Angabe des Smartphones 
übernommen. Sobald dies erledigt wur-
de, erhält z.B der Jagdpächter jedes Mal, 
wenn sich z.B. Wild bei der Futtergrip-
pe zeigt, ein Bild auf sein Smartphone, 
angereichert durch Zusatzinformationen 
wie Zeit oder Wetter und Batteriestand. 
Zusätzlich kann der Benutzer auch ak-
tiv ein Bild via App auslösen. Außerdem 

Die Väter des Projekts: TNS GF Martin Neugebauer, Phat Huynh Managing Director Telekom 
Austria M2M und A1 VL Martin Schmutz bei der ersten Vorstellung des Reviermanagers.

DER REVIERMANAGER - MIT M2M IM AUSSENEINSATZ

Ansitz am Smartphone
Kameras zur Fernüberwachung gibt es viele. Doch der harte Einsatz im Jagdrevier stellt besondere Anforde-
rungen an Gerät und Übertragungstechnologie. A1 Business Partner Martin Neugebauer hat nun gemeinsam 
mit der A1 ein maßgeschneidertes Paket entwickelt. Dem Fachhandel wurde der Reviermanager erstmals auf 
der Futura von Distributionspartner TFK präsentiert. 

 via STORYLINK: 1419026 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, AVUS | INFO: www.reviermanager.at

© Dominik Schebach

GEMEINSCHAFTSPROJEKT
Bei der Entwicklung des Reviermanagers 
arbeitet A1 Business Partner Martin Neuge-
bauer mit  A1 zusammen. 

M2M
Damit zeigten sie auch das Potenzial für 
M2M-Lösungen im privaten Bereich.   

EXTREME BEDINGUNGEN
machten innovative Lösungen notwendig.

AM PUNKT
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lassen sich über die Anwendung mehrere 
Kameras verwalten und mehrere Benut-
zer anlegen, Bilder teilen und schließlich 
auch die Bilder organisieren. Angesichts 
dieser Funktionen in der App bietet 
sich der Reviermanager auch für andere 
Einsatzgebiete im Privatbereich, wie die 
Überwachung von Baustellen und Schot-
tergruben oder abgestellter Fahrzeuge, an.

SCHWIERIGE   
ENTWICKLUNG 

Bis das fertige Produkt allerdings bei 
einer Veranstaltung im kleinen Kreis in 
Gumpoldskirchen präsentiert werden 
konnte, mussten Neugebauer und das 
M2M-Team der A1 allerdings einiges an 
Entwicklungsarbeit leisten. „Anfänglich 
verfügte die Kamera über eine Vielzahl an 
Funktionen, die jedoch nur die Laufzeit 
der Batterie verkürzten und für einige Tes-
ter die Bedienung übermäßig erschwer-
ten. Das war auch ein Lernprozess“, so 
Neugebauer. Im Endeffekt wurden die 
Funktionen und Einstellungsmöglichkei-
ten auf das Wesentliche reduziert, womit 
die Kamera von der Batterie her nicht nur 
„ehrliche“ vier bis fünf Wochen durchhält, 
sondern für die nicht immer technikaffine 
Benutzergruppe leichter zu bedienen ist. 

Dass der Entwicklungsprozess manch-
mal auch ein wenig holprig war, bestä-
tigte auch A1 VL Martin Schmutz: „Das 
war ein schwieriges Projekt in einer guten 
Partnerschaft. Da waren auch viele Emo-
tionen dabei. Wir mussten definieren, 
was die Kamera können soll, die richtige 
Hardware finden und schließlich umset-
zen. Das hat lange gedauert, bis alles so 
war, wie wir uns das vorgestellt hatten. 
Aber herausgekommen ist ein unver-
gleichbares Produkt, das ein komplett 
neues Geschäftsfeld erschließt. Diese Ka-
mera ist sofort und überall einsetzbar, bei 
der Jagd oder bei der Überwachung von 
abgelegenen Baustellen. Und mit dem 
fixen Preis gibt es keine bösen Überra-
schungen für den Benutzer.“

SCHARF KALKULIERT 

Für A1 ist der Reviermanager auch ein 
Beispiel, wie M2M-Anwendungen in den 
privaten oder KMU-Bereich hineinwach-
sen können. Gleichzeitig zeigt sich, dass 
diese Anwendungen für den Endkunden 
nicht teuer sein müssen. A1 und Martin 
Neugebauer bieten den Reviermanager zu 
einem UVP von 299 Euro an. In diesem 
Paket sind bereits die Kamera, das Daten-
volumen für ein Jahr und die Software 

dabei. Will der Benutzer in einem Jahr 
ein Datenpaket nachkaufen, so wird dies 
voraussichtlich zwischen 59 und 79 Euro 
kosten. 

Vertrieben wird der Reviermanager im 
Telekom-FH über TFK, im Jagdfachhan-
del über die Firma Kettner. Zusätzlich 
zur Kamera wird es auch Zubehör wie 
ein vandalensicheres Metallgehäuse ge-
ben. Als Testimonial berichtet übrigens 
A1 VL Martin Schmutz selbst aus seinem  
Revier. 

1/2 
Satzspiegel

Der Reviermanager: Eine M2M-Lösung für 
extreme Bedingungen zur sofortigen 

Verwendung. 
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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



S ehr breit war dieses Jahr die Phalanx 
der Neuigkeiten: So zeigte Samsung 

das Galaxy Note 4 und das Galaxy Note 
Edge, Sony präsentierte seine Xperia Z3 
Familie, HTC zauberte auf der Messe mit 
dem Desire 820 (siehe Seite 37) ein viel-
versprechendes Mittelklasse-Modell aus 
dem Hut und  Microsoft Mobile Devices 

– auch bekannt unter Nokia – ließ gleich 
drei Smartphones vom Stapel. Die Häu-
fung der Newcomer zeigt, dass die Her-
steller die IFA inzwischen als das dritte 
Highlight im Mobilfunkjahr fix einpla-
nen. Ein Umstand, der nur für die Messe 
spricht.  

DAS ZUBEHÖR   
WIRD SMART

Gleichzeitig gilt: Ein Smartphone 
kommt selten alleine. Viele der Her-
steller haben zu den Smartphones auch 
gleich ein umfassendes Zubehörpro-
gramm in Berlin gezeigt, das immer 
smarter wird. Wearable Devices traten 
gehäuft auf der IFA auf. Sony Mobile 
Communications legte die wasserdich-
te SmartWatch 3 sowie das SmartBand 
Talk vor. Die SmartWatch 3 ist die erste 
SmartWatch von Sony Mobile, die auf 
Android läuft. Selbst ohne Verbindung 
zum Smartphone ist diese ein nützlicher 
Begleiter: So kann die Uhr als Music-
Player dienen und dank GPS-Empfän-
ger, Beschleunigungsmesser, Kompass 
und Schrittzähler auch die Livelog-App  
unterstützen. 

Das SmartBand Talk verfügt über Mi-
krofon und Lautsprecher. Damit 
kann der Benutzer Anrufe am Band 

entgegennehmen oder sein Smartpho-
ne über die Spracheingabe steuern. Das 
e-paper Display gibt Anruferinforma-
tionen oder Details aus dem Lifelog  
wieder. 

VIRTUAL REALITY

Auch Samsung hat in Berlin seine neue 
Smartwatch Gear S gezeigt. Gegenüber 
dem Vorjahr wurde das neue Modell 
nicht nur schlanker, die Smartwatch Gear 
S verfügt jetzt auch über ein gebogenes 
Display, womit sich die Uhr besser dem 
Handgelenk anpasst. Außerdem verfügt 
das Gerät über eine eigene SIM-Karte 
und Mobilfunkmodul. In der Konzep-
tion von Samsung soll die Smartwatch 
allerdings nicht das Smartphone ersetzen, 
sondern dient eher als dessen Stellvertre-
ter, wenn das Gerät einmal zu Hause oder 
in der Tasche bleiben muss. 

Ein vielversprechender Ansatz ist die 
Samsung Galaxy VR, die ein Samsung 
Galaxy Note 4 in ein Virtual Reality 
System verwandelt. Es ist nicht die erste 
Virtual Reality-Brille, die auf den Markt 
kommt. Es ist auch nicht die erste VR-
Brille, die ein Smartphone als Bildschirm 
verwendet. Allerdings ist das Note 4, so-
bald es in die Datenbrille eingesetzt wur-
de, für viele Anwendungen leistungsfähig 
genug, um mobilen Content zu konsu-
mieren oder ein entsprechendes Spiel zu 
spielen. Die gemeinsam mit dem VR-
Spezialisten Oculus entwickelte Daten-
brille benötigt damit keine störenden Ka-
bel und kann ortsunabhängig eingesetzt 
werden. Wann die Samsung Gear VR 
nach Österreich kommt, steht allerdings 
noch nicht fest. 

VERNETZUNG 

Endgültig im Haushalt angekommen 
ist der Trend zur Vernetzung. Egal ob der 
Fernseher oder die große Weißware, alles 
lässt sich bereits über eine App am Smart-
phone oder Tablet steuern. Und da die 
Steuerung auf  bekannter Plattform und 
Technologie erfolgt, besteht jetzt auch die 
Chance, dass die Kunden endlich auf den 
Trend aufspringen.

DIE TELEKOM-TRENDS VON DER IFA

Neue Leitmesse für die Telekom
Neben der CES für Nordamerika und dem Mobile World Congress in Barcelona hat sich die IFA als drittes 
Highlight im Jahreskalender der Telekom etabliert. Immer mehr Hersteller nutzen den Auftritt in Berlin, um 
ihre neuesten Smartphones sowie Zubehör vorzustellen. 

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

Virtual Reality für fast jeden Nutzer verheißt 
Samsung mit seiner Galaxy Gear VR. 

Samsung 

STARTRAMPE 
IFA entwickelt sich zum dritten Fixpunkt im 
Telekom-Jahr. 

INTELLIGENTES ZUBEHÖR 
Virtual Reality und Smart Watches erwei-
tern die Funktionen der Smartphones.  

VERNETZUNG 
Das Heim wird von Smartphone und Tablet 
gesteuert. 

AM PUNKT

Immer mehr Hersteller nutzen die IFA als 
Startrampe. 

Die wasserdichte SmartWatch 3 ergänzt das 
Smartphone beim Sporteinsatz. 

© Sony
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SalesNews: Thomas Kicker, was kann man sich unter der 
Neuausrichtung vorstellen?

Thomas Kicker: In der Vergangenheit gab es einige 
 Reibungspunkte zwischen uns als Netzbetreiber und den 
 Kunden. Einerseits waren wir unglücklich, weil in Österreich 
extrem hohe Qualität zu extrem günstigen Preisen geliefert 
wird. Andererseits war der Kunde unglücklich, weil er glaubt, 
dass eigentlich alles noch billiger sein muss. Und der Han-
del stand in der Mitte und hat all diese Reibereien ertragen 
 müssen. T-Mobile hat deswegen den Blickwinkel geändert. 
Wir gehen ab sofort bei allem, was wir tun, vom Standpunkt 
des End kunden aus. Das ist kein leeres Lippenbekenntnis.  
Das ist  ein erster Schritt für eine neue Positionierung. 

SalesNews: Jeder Marktteilnehmer sagt, dass er vom  
Kunden ausgeht. Worin liegt der Unterschied zur bisherigen 
Strategie?  

Thomas Kicker: Die zentrale Frage ist, was will der Kunde 
überhaupt? Da hat jeder Kunde seine eigene Antwort.  

RADIKAL NEU
Nach neun Monaten intensiver Vorbereitung war es am 15. September so weit. T-Mobile räumt mit 
überkommenen Branchenregeln auf. Es geht um nichts weniger als einen Relaunch des Unterneh-
mens. CCO Thomas Kicker schildert, was diese Neupositionierung für T-Mobile Österreich  bedeutet. 

Im Endeffekt läuft es bei jedem auf einen Satz hinaus:  
„,Wie ich will‘. – ,Ich möchte zahlen, wie ich will‘;  
,Ich möchte zahlen, wofür ich will‘; oder ,Ich möchte  
meine Optionen zusammenstellen, wie ich will‘.“  

Diese Individualisierung ist der Grundgedanke,  
von dem wir in Zukunft alles ableiten. Dieses  
„Wie-ich-will-Prinzip“ ist unsere zentrale Positio - 
nierung, und man wird es an allen Kontaktpunkten  
mit den Kunden sehen.

„Im Endeffekt läuft es bei jedem  
Kunden auf einen Satz hinaus:  
,Wie ich will‘.“

Thomas Kicker , CCO T-Mobile
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Das geht so weit, dass wir das Prinzip zur Individualität auf 
die eigenen Shop-Mitarbeiter übertragen. Anstelle von Unifor-
men werden unsere Shop-Mitarbeiter sich innerhalb von Style-
Guides einkleiden können. Jeder sollte seinen Style ausleben. 

Im Business-Bereich wird unser neuer Ansatz unter dem  
Motto „Arbeiten, wie ich will“ stehen. Allerdings haben wir da 
unmittelbar keine neuen Produkte geplant, da unsere Partner 
derzeit sehr gut mit dem bestehenden Sortiment unterwegs sind. 

SalesNews: Was bedeutet das „Wie ich will-Prinzip“  
aber im täglichen Leben für den Endkunden?

Thomas Kicker: Der erste wichtige Punkt ist z.B. die 
 Transparenz in der Tarifgestaltung. Die war bisher ungenü-
gend und warf für den Kunden nur neue Fragen auf. Damit 
führte sie letztendlich nur zu einer latenten Unzufriedenheit. 
Des wegen lösen wir die bisherige Vermischung von Hardware 
und Tarif auf. Die Kunden wissen so, was sie wofür zahlen, 
und können sich entsprechend entscheiden. Wollen sie einen 
billigen Tarif mit einem teuren Smartphone kombinieren oder 
umgekehrt. Damit ist verbunden, dass wir es den Kunden 
freistellen, wie und in welchem Zeitraum sie für ihre Hardware 
bezahlen wollen. 

Schließlich lösen wir das Dilemma mit den Erneuerungs-
Zyklen der Hardware. Die passen schon lange nicht mehr mit 
den bestehenden 24-Monats-Verträgen zusammen. Viele Kun-
den wollen bereits nach einem Jahr ihr Smartphone erneuern. 
Das wollen wir ihnen mit JUHU! oder „Jährlich unkompliziert 
Handy upgraden“ ermöglichen. Und das in dem besten Pro-
zess, auch international, den ich bisher gesehen habe. JUHU! 
ist unsere erste starke Ansage. Die werden wir auch über 
alle Berührungspunkte mit dem Kunden inszenieren – in den 
Shops wie im Handel. Denn wenn wir schon alles neu ma-
chen, dann wollen wir das auch über alle Kanäle abspielen. 

SalesNews: In der Vergangenheit tat sich T-Mobile  
mit der Positionierung immer ein wenig schwer. Was ist  
diesmal anders?

Thomas Kicker: Die Neupositionierung ist das Ergebnis 
harter Arbeit von mehreren hundert Mitarbeitern. Jetzt  
besteht hier eine wirkliche Aufbruchsstimmung. Das ist  
das Wichtigste. 

In den vergangenen Jahren sind wir in der Wahrnehmung 
der Kunden immer ein wenig vor und zurück geschwommen. 
Jetzt haben wir einen klaren Weg. Wir haben diese Positionie-
rung rund um das „Wie-ich-will-Prinzip“ zusammen mit einer 
neuen Agentur, Jung von Matt, in Österreich für Österreich 
entwickelt. Klar, wir mussten uns innerhalb der Richtlinien der 
Deutschen Telekom bewegen. Aber wir konnten eigene Wege 
gehen, und diese Chance haben wir genutzt. Dem Marken-
kern blieben wir aber treu, denn auf den sind wir sehr stolz. 
Doch abgesehen vom T und der Farbe Magenta haben wir 
fast alles angegriffen.  

SalesNews: Das heißt, dass T-Mobile nicht nur die Positio-
nierung ändert, das Unternehmen präsentiert sich auch neu.

Thomas Kicker: Im Endeffekt machen wir einen kom-
pletten Relaunch der Marke T-Mobile in Österreich. Wir haben 
dazu auch die gesamte Corporate Identity verändert. T-Mobile 
präsentiert sich jetzt immer in Schwarz und Weiß. Nur das 
Magenta bleibt als Farbakzent. Das äußert sich auch in der 
Bildsprache. Die Fotografie ist absolut premium, modern und 
stylisch – und durchaus ein wenig kratzig. Genauso wie unse-
re neuen TV-Spots. Das ganze Erscheinungsbild unterstützt 
unseren Premium-Anspruch.

Das geht einher mit einer neuen Webseite, mit einem ganz 
reduzierten Erscheinungsbild und einem Avatar für Kunden-
betreuung. Aber auch in der neuen Shopgestaltung zieht sich 
diese Linie durch. Wir sehen diese neue CI, dieses freche 
 Auftreten als Revolution. Wir wollen uns nicht dem Konfor-
mismus hingeben. Stattdessen wollen wir die Angreifer sein 
und uns ganz stark aus unserer Kundenorientierung heraus 
positionieren. 

SalesNews: Wie soll diese Neupositionierung den Kunden 
vermittelt werden?  

Thomas Kicker: Für die Kunden haben wir mehrere  
großartige Spots produziert, um dieses „Wie-ich-will-Prinzip“ 
zu vermitteln. Wir starten mit einem Positionierungsfilm und 
kommen dann mit einem Produkt. Das erste Produkt, mit 
dem wir kommen, ist JUHU! – Jährlich unkompliziert Handy 
 upgraden. Was natürlich perfekt zum Relaunch passt.  

Aber auch am POS geht es darum, dem Kunden neue 
 Geschichten zu erzählen und diese auch zu leben. Daher ist 
es wichtig, dass der Handel auch versteht, was hinter dieser 
neuen Positionierung steckt. Das ist ein gesamtheitliches 
Bild: Das gilt für unsere Produkte, das gilt aber auch dafür, 
wie wir mit unseren Kunden umgehen. Das gilt für jeden  
Shop-Mitarbeiter, für jeden Service-Mitarbeiter und entspre-
chend auch für jeden Partner. Wir müssen versuchen, wirklich 
jeden Kunden in seiner Individualität mit unserem Angebot 
wahrzunehmen, aber auch wie wir miteinander umgehen,    
soll sich dort widerspiegeln. Das ist ganz wichtig. 

SalesNews: Werbung ist das eine. Aber wie sorgt man  
dafür, dass diese Positionierung auch haften bleibt?

Thomas Kicker: Unser CEO Andreas Bierwirth wird die 
Positionierung auch mit einem Manifest starten – mit einem 
Versprechen: Wir wissen, dass nicht alles in Ordnung ist.  
Wir müssen Dinge ändern. Deswegen erheben wir das  
„Wie-ich-will-Prinzip“ zu unserer Maxime. Das ist ein Anfang. 
Da ist nicht sofort alles perfekt, das wissen wir. Aber es ist  
ein  starker erster Auftritt. 

„Die Kunden wissen so, was sie wofür 
bezahlen, und können sich entspre-
chend entscheiden.“ 

Thomas Kicker, CCO T-Mobile
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Der Kunde soll wissen, wie viel er wofür bezahlt und sich 
möglichst frei entscheiden können, wie er seine Hardware er-
wirbt. Das ist nicht einfach die Einführung eines Teilzahlungs-
modells, sondern ein Philosophie-Wechsel, wie CCO Thomas 
Kicker erklärt: „Das neue ,Wie-ich-will-Prinzip‘ ist ab sofort die 
Basis für jeden neuen T-Mobile-Tarif. Es bedeutet ,bezahlen, 
wofür ich will‘, indem wir die Rechnung für den Mobilfunktarif 
von der für das Smartphone oder Tablet trennen. So sieht 
man jederzeit genau, was man wofür bezahlt. Und zum ande-
ren bedeutet es ,bezahlen, wie ich will‘. Man kann selbst ent-
scheiden, wie man sein Endgerät bezahlen will, sofort oder 
in Teilzahlung – mit oder ohne Anzahlung. Ist das Gerät ab-
bezahlt, wird die monatliche Rechnung automatisch billiger. 

Schläferumsätze, bei denen die Hardware über den Abzah-
lungszeitraum hinaus verrechnet wird, gibt es in Zukunft nicht 
mehr. Und weil wir von unserem Angebot überzeugt sind, gibt 
es alle Smartphones und Tablets entsperrt.“

Diese Transparenz schlägt sich auch in der Preisauszeich-
nung nieder. Die enthält in Zukunft nicht nur Angaben zum 
monatlichen Tarifentgelt, sondern auch die Raten für die 
 Teilzahlung. 

RICHTIGE BALANCE
Aber es geht auch um die richtige Balance zwischen größt-

möglicher Flexibilität und einem möglichst einfachen Tarifmo-
dell, das auch am POS leicht zu handhaben ist. T-Mobile löst 
diesen Widerspruch mit seinen neuen „My Mobile LTE“-Tari-
fen für Smartphones, den „My Net2Go LTE“-Tarifen für Tablets 
und mobiles Internet sowie seinen „My HomeNet LTE“-Tarifen 
für Festnetzersatz auf. Diese drei Tarife stehen in Anspielung 
auf das inkludierte Datenvolumen und die Übertragungsge-
schwindigkeit jeweils in drei Varianten zur Verfügung: Light, 
Turbo und Extreme – LTE eben.

DAS WIE-ICH-WILL-PRINZIP  
IN DER PRAXIS
Die Ansprüche sind hoch. Mit dem „Wie-ich-will-Prinzip“ will T-Mobile für Transparenz und Flexibi-
lität sorgen. Die Kunden sollen einerseits wissen, wofür sie bezahlen, andererseits sollen sie auch 
die größtmögliche Freiheit haben und sich ihre Kombination aus Handset und Tarif nach ihren 
 Wünschen und Bedürfnissen zusammenstellen können. Schließlich will T-Mobile mit der neuen 
 Tarifwelt auch seine große Stärke – sein leistungsfähiges LTE-Netz – voll zur Geltung bringen.

„Schläferumsätze gibt es in Zukunft 
nicht mehr.“           

Thomas Kicker, CCO T-Mobile 
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Das bedeutet auch für die Smartphone-Tarife, dass Spra-
che und SMS bereits in der Basisleistung integriert sind. Denn 
Sprache und SMS verlieren mehr und mehr an Bedeutung, 
während die Bedeutung der Datenübertragung für die End-
kunden immer mehr zunimmt. Dementsprechend wird die 
Leistung bei der Datenübertragung und das eigene LTE-Netz 
auch bei den Tarifen in den Vordergrund gestellt. „Wir wollen 
das Thema LTE besetzen. Deswegen bieten wir auch keinen 
Tarif mehr ohne LTE an“, so Thomas Kicker. „Bei der LTE-
Netzqualität gibt es auch keine Kompromisse. Die bereits be-
stehende Versorgungsdichte in den Ballungszentren oder die 
Sicherheit der Datenübertragung sind für uns von höchster 
Bedeutung, und dort erfüllen wir die höchsten Ansprüche.“

HANDY UPGRADEN
Vollkommen neu am Markt ist die Möglichkeit, bereits 

nach einem Jahr auf ein neues Handy upzugraden. „Jährlich 
unkompliziert Handy upgraden“ – kurz JUHU! – soll es mög-
lich machen. Dahinter liegt ein Rückkauf- und Eintauschmo-
dell, das zusammen mit dem Partner der Deutschen Telekom 
Teqcycle Solutions umgesetzt wird. Wenn der Kunde sein 
gebrauchtes Gerät eintauschen will, dann wird der Wert des 
Mobiltelefons ermittelt und von der Teilzahlung abgezogen. 
Der neue Vertrag beginnt erneut bei 24 Monaten. Das JUHU!-
Zusatzpaket kann jederzeit zum Tarif dazugebucht werden. 
Bei Kunden, die bis zum 31. Dezember 2014 einen Vertrag  
mit den Tarifen „My Mobile LTE Turbo“, „Extreme“ oder   
„My Net2Go Extreme“ abschließen, ist JUHU! für die gesamte 
Vertragslaufzeit inkludiert.

Die zurückgekauften Geräte werden von Teqcycle Soluti-
ons aufbereitet und auf dem internationalen Gebrauchtmarkt 
weiterverkauft oder recycelt. Das Unternehmen wendet dabei 
höchste Sicherheitsstandards bei der Datenlöschung an und 
ist für den Rücknahmeprozess sowie als Entsorgungsbetrieb  
zertifiziert.

GLEICHSTELLUNG
Ein wichtiger Punkt in der Neugestaltung des Tarifmodels 

ist auch die Gleichstellung von Bestandskunden mit Neukun-
den. Hier bricht T-Mobile mit der gängigen Praxis der Tele-
kom-Branche, durch besonders attraktive Angebote vor allem 
Neukunden anzuziehen. Die oft langjährige Loyalität der Be-
standskunden wird in Zukunft stärker als bisher honoriert. 

Bei T-Mobile werden treue Bestandskunden nach Ablauf 
ihres Vertrages ab sofort mit denselben Bestpreisen bedient 
wie neue Kunden. Die Kunden können sich dabei zwischen 
monatlich kündbaren Mobilfunktarifen oder einem Treuera-
batt von drei Euro im Monat bei einer zweijährigen Vertrags-
bindung entscheiden.

DREI MAL DREI 

SalesNews | 5

T-Mobile vereinfacht seine Tarifwelt und setzt in allen Katego-
rien konsequent auf LTE. 

„My Mobile LTE“: Alle Smartphone-Tarife nutzen das beste 
verfügbare Netz inklusive LTE, zudem sind in diesen Tarifen 
Sprachminuten und SMS unlimitiert inkludiert. „My Mobile Light“ 
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treme“ enthalten. Auch hier gilt: Bei einer 24-Monatsbindung ist 
in all diesen Tarifen ein Treuebonus von 3 Euro/Monat enthalten. 
Alle Tarife sind auch ohne Bindung erhältlich.
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PEP NEU!

Transaktionen alleine als Grundlagen der Bewertung der eigenen Partner sind in dem sich ver
ändernden TelekomMarkt zu wenig. TMobile will deswegen in Zukunft viel mehr den Servicege
danken betonen und baut dementsprechend sein Partnerentwicklungsprogramm aus. Auffälligstes 
Zeichen ist die Etablierung von zwei neuen Händlerkategorien: den Silber und den Goldpartnern. 

Die ersten Schritte mit PEP tätigte T-Mobile bereits 2010. 
2012 wurde das System erstmals überarbeitet. Damals wur-
den unter anderem auch viele der Händler als Top-Partner 
in die  Direktbetreuung des Betreibers übernommen. Damit 
gab  T-Mobile nicht nur ein klares Bekenntnis zur Bedeutung 
des Fachhandels als Vertriebskanal ab, es wurde auch der 
 Grundstein für eine intensivere Zusammenarbeit im Sinne   
einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Fachhandels-
partner gelegt.

„Da hat unser Partnerentwicklungsprogramm seinem Namen 
alle Ehre gemacht. Für den überwiegenden Anteil der Top-Part-
ner hat sich die Betreuung sehr gut ausgewirkt. Bei ihnen ist es 
zu einer positiven Entwicklung gekommen. Da ging es nicht nur 
um Transaktionen, sondern auch um Faktoren wie die Qualität in 
der Betreuung der Endkunden oder auch die Schulung der Ver-
käufer, sodass die Partner die heutigen Anforderungen erfüllen 
können“, so Thomas Zierz, zuständig für Partnerentwicklung  
bei T-Mobile.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN
Doch der Markt steht nicht still. Einerseits geht in Österreich 

die Anzahl der Transaktionen zurück und viele Telekom-Fach-
händler orientieren sich neu, andererseits steigen der Service-
bedarf und die Erwartungshaltung der Endkunden. T-Mobile/
tele.ring will deswegen die wichtigen und loyalen Partner stärken 
und gemeinsam weiterentwickeln. Es geht darum, die Kunden-
zufriedenheit zu stärken, den aktiven Verkauf von Zusatzdiensten 
zu unterstützen sowie neue Kundensegmente anzusprechen. 
Beispiele dafür wären Business-Lösungen für Kleinstunterneh-
men oder die Vernetzung des Heimbereichs durch Home Net. 

Deswegen setzt T-Mobile/tele.ring nun die nächste Stufe von 
PEP um. Am 22. September hat T-Mobile/tele.ring die neue Struk-
tur vorgestellt. Die Top-Partner und Premium-Partner werden sich 
in Zukunft in Gold- und Silber-Partner aufteilen. Nicht betroffen 
von der Veränderung sind die Händler in der Distributionsbetreu-
ung sowie die Platin-Premium-Partner . Zum Jahreswechsel soll 
dann die Umstellung auf die neuen Partnerkategorien erfolgen.  

FLÄCHE IST SILBER    
SERVICE IST GOLD 

Starke Partner beim PEP-Kick-off: 
Am 22. September in Saalfelden 

konnten die Core-Partner mehr 
über die Evolution von PEP erfahren. 
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MEILENSTEIN 
Damit einher geht eine kleine Revolution für den österreichi-

schen Telekommarkt. T-Mobile geht mit der Umstellung vom 
bisherigen Transaktionsmodell weg und bezieht die Kunden-
basis des Händlers stärker in die Bewertung seiner Partner ein. 
„In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Markt und die 
Handelslandschaft extrem stark verändert. Da mussten wir uns 
ein Modell überlegen, wie unsere Partner in Zukunft bestehen 
können – und ich muss sagen, eigentlich haben wir das sehr 
gern getan“, so Jens Radszuweit, Vice President Retail Sales. 
„Wir werden die Kundenbasis der Händler in die Bewertung ein-
beziehen. Damit sind wir einzigartig am Markt und setzen einen 
Meilenstein in der österreichischen Telekom-Branche.“

Es geht mit anderen Worten darum, den Partner in der Ent-
wicklung, Servicierung und Bindung seiner Kundenbasis zu 
unterstützen. Geht es um die Pflege der Stammkundenbasis, 
dann sind die Kontakte und das Service des Fachhandels unver-
zichtbar, und das soll sich nach dem Willen von T-Mobile auch 
im neuen PEP widerspiegeln.

SILBER UND GOLD
Das beginnt bereits mit den Silber-Partnern, die vor allem aus 

den bisherigen Top-Partnern hervorgehen werden. Für Radszu-
weit sind diese Partner mit ihrer großen Kundenbasis eine sehr 
wichtige Kategorie, um die Marktpräsenz von T-Mobile und tele.
ring in ganz Österreich sicherzustellen. Bereits in dieser neuen 
Kategorie will T-Mobile aber auch den Qualitätsgedanken in der 
Endkundenbetreuung stärker als bisher betonen. 

Eine sehr hohe Betreuungsqualität, der gediegene Auftritt 
am POS und gut geschulte Verkäufer entsprechend der Qua-

litätskriterien von T-Mobile, aber auch innovative Ansätze im 
Marketing, eine noch engere Bindung an T-Mobile sowie eine 
ständige Bereitschaft, auch einmal etwas Neues auszuprobie-
ren, soll dagegen die Gold-Partner auszeichnen. Das mittelfristi-
ge Ziel sei, dass diese Partner auch jene Serviceleistungen für 
den Endkunden erbringen, die bisher vor allem in den eigenen 
Shops abgewickelt wurden. Diese Partner könnten durchaus 
auch exklusiv sein, eine Voraussetzung solle dies allerdings nicht 
sein. Klar sei allerdings, dass sich mit der Implementierung des 
neuen PEP auch die Ausrichtung der Gold-Partner ändere.

„Reine Verkaufsstellen und eine Bewertung alleine nach 
Transaktionen wird es dann nicht mehr geben. Das hat den 
 positiven Effekt, dass ein idealer Gold-Partner dann wirklich der 
lokale Ansprechpartner vor Ort ist, der nicht nur Erstanmeldun-
gen für T-Mobile- und tele.ring-Produkte durchführt, sondern 
auch einen exzellenten Service garantieren kann – zusätzlich zu 
der eigenen Shop-Kette. Wenn der Service in der Fläche wirkt, 
dann können wir die Partner auch davon profitieren lassen“, 
schildert Radszuweit seine Zukunftsvision. 

PARTNERSCHAFT
Neben der Qualität am POS seien aber auch gegenseitige 

Loyalität und das partnerschaftliche Verhältnis wichtige Baustei-
ne bei der Umsetzung des neuen Konzepts. Schließlich kann 
so ein ehrgeiziges Programm nicht einseitig verordnet werden, 

sondern müsste gemeinsam von Partnern und  
Netzbetreiber langfristig entwickelt und vorangetrieben  
werden. 

Zur Umsetzung gehört aber auch die bestmögliche Betreu-
ung durch den Außendienst, wie Radszuweit betonte: „Da hilft 
es uns, dass unsere Sales-Mitarbeiter schon sehr lange an Bord 
sind und die Partner, deren Bedürfnisse und den Markt exzellent 
kennen. Und durch die Bündelung des Teams im Frühjahr unter 
Dietmar Hametner als Handelsvertriebsleiter Österreich haben 
wir hier nochmals einen Push bekommen.“ 

Generell würden sich die Außendienstmitarbeiter dabei 
immer mehr zu „Partnermanagern“ ändern, die die Händler in 
ihrer Weiterentwicklung unterstützen. So beraten sie Partner bei 

der Werbeplanung, zum Auftritt am POS oder unterstützen mit 
Tipps & Tricks beim aktiven Verkauf und der Vermarktung der 
 T-Mobile/tele.ring Produktpalette, wie auch Dietmar Hametner 
bestätigt: „Handel im Wandel bedeutet auch eine geänderte 
 Rolle in der Partnerbetreuung. Nur Transaktionen zu steuern 
wird in Zukunft zu wenig sein. Qualität, Service und daraus 
 resultierende Kundenzufriedenheit werden immer wichtiger.   
Der Außendienst hat sich bei T-Mobile zum Partnermanager 
 entwickelt, der Chancen und Möglichkeiten für den Partner 
 aufzeigt und diesen bei der Umsetzung aktiv unterstützt. Das 
 aktive Vorantreiben dieser Themen bei unseren wichtigen 
 Partnern ist für mich auch ein großer Unterschied zu unseren 
Marktbegleitern.“

Nach Ansicht von Hametner hat T-Mobile/tele.ring hier   
einen nicht zu unterschätzenden Vorteil durch die Zu-
sammenfassung des gesamten Endkundenbereichs unter  
einer Führung. „Damit haben wir die perfekte Ausgangs - 
position, um unsere Partner vom Shop-Know-how profitieren  
zu lassen.“ 

Handelsvertriebsleiter Dietmar Hametner, PEP-Verantwortlicher Thomas Zierz und 
Jens Radszuweit, Vice President Retail Sales, sprachen mit SalesNews über den

nächsten Entwicklungsschritt des Partnerentwicklungsprogramms.
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PARTNER STEUERUNG – Team Süd 

„Mit 46 Jahren Telekom-Vetriebserfahrung im Team Süd ist 
uns die Motivation unserer Vertriebspartner und deren Verkäufer 
schon in ‚Fleisch und Blut‘ übergegangen. Nach dem Motto  
‚Einsatz wird belohnt‘ helfen hier auch Programme wie Top- 
Sellers oder regions bezogene Gewinnspiele, um  unsere 
 Produkte, aber  auch die Endgeräte der Hersteller an die Kunden  
zu bringen. Das Ziel sollte dabei aber immer sein, die mit dem 
Vertriebs partner  definierten Ziele im Auge zu  behalten und  
Maßnahmen zu entwickeln, um sie auch zu erreichen.“

Team Süd: Bernhard Zechner, Peter Samselnig,  
Manfred Hofer (nicht im Bild)

KUNDEN ZUFRIEDENHEIT – Team West 

„Durch die neue Retail-Struktur ist es uns möglich, das Beste 
aus den 2 Welten indirekter und direkter Vertrieb  zu ver einen. 
Beispielsweise findet die ICCA-Kundenzufriedenheitsanalyse, 
die ursprünglich in den Shops eingesetzt wurde, jetzt auch bei 
unseren indirekten Partnern großen Anklang. Best Practice-
Beispiele zeigen deutlich, dass das Qualitäts streben unserer 
Partner von Erfolg gekrönt ist. Dies spiegelt  sich in der Kunden-
zufriedenheit und natürlich auch in den Verkaufszahlen. Das 
Monitoring und die Förderung des Qualitätsbewusst seins ist 
zentraler Bestandteil unserer Partnermanager-Rolle.“

Team West: Andreas Niedermayer und Helga Schlinke

POS-AUFTRITT – Team Nord 

„Gemeinsam mit den Premium-Partnern unterstützen wir in 
der Gestaltung und Optimierung seines Standortes. Die Waren-
präsentation, Shopgestaltung und Ausbildung der Mitarbeiter 
soll auf Basis der Retail-Strategie von T-Mobile umgesetzt wer-
den. Auf richtige und ausreichende Warenpräsentation wird ge-
nauso viel Wert gelegt wie auf ein übersichtliches und sauberes 
Erscheinungsbild des Geschäftes. Der T-Mobile-Mitarbeiter gibt 
praktische Tipps und zeigt Best-Practice-Beispiele auf. Somit  
findet der Kunde ein Geschäft vor, wo die Funktionalität mit  
einem offenen sauberen Erscheinungsbild im Einklang steht.  
Erste Erfolge dieser in der Branche beispiellosen Zusammen-
arbeit spiegelt sich im Feedback der Kunden.“

Team Nord: Mario Kotek, Michael Fuchshuber,  
Josef Grillnberger

ZUSATZVERKAUF – Team Ost

„Der aktive Verkauf von Optionen und Zusatzdiensten ist 
 genauso wichtig wie das Nutzen von neuen Kundenpotentialen. 
Z.B.: Lösungen für Klein- und Einzel unter nehmer, die Vernetzung 
mit Home Net oder spezielle Offers für ethnische Gruppen.  
Wir liefern den Mitarbeitern die nötigen Verkaufsargumente  
oder stimmen mit den Partnern Werbeaktivitäten ab, um diese  
Kundengruppen gezielt anzusprechen. Die richtigen Angebote 
steigern einerseits die Kundenbindung und Zufriedenheit,  
andererseits bieten sie die Möglichkeit  des Zusatzverdienstes  
in einem heiß umkämpften Marktumfeld.“

Team Ost: Miroslav Kotus, Wolfgang Felber

NACHGEFRAGT:
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D ie Bedeutung der IFA für HTC be-
ruht zum Teil auf ihrer Breite, wie 

André Lönne, Executive Director DACH 
betonte: „Wir sehen das Smartphone 
nicht als klassisches Telefon, sondern als 
Drehscheibe für alles, was mit mobilen 
Anwendungen zu tun hat – von Enter-
tainment bis zur mobilen Kommunikati-
on. Deswegen war die IFA schon immer 
eine wichtige Plattform für uns, und wir 
nutzen die Messe auch, um neue Produk-
te anzukündigen. Das ist eine Leitmesse, 
die weit über Deutschland abstrahlt.“

STÄRKER IN    
DER MITTELKLASSE

Dieses Jahr hat HTC das Modell Desi-
re 820 direkt auf der IFA vorgestellt. Der 
Hersteller setzt damit seine zu Jahresbe-
ginn angekündigte Strategie, sich auch 

im Portfolio breiter aufzustellen, konse-
quent fort. Damit die Desire-Familie aber 
auch die notwendige Zugkraft entwick-
le, wandern nun immer mehr Elemente 
vom Flaggschiff HTC One M8 ins mitt-
lere und Einsteiger-Segment, wie Lönne 
erklärte: „Wir wollen mit dem Desire 
820 die Experience der One-Familie wie 
BoomSound oder Kamera-Funktionen 
auch im Desire-Segment verfügbar ma-
chen.“ Ein  weiteres gutes Beispiel sei 
dazu die Frontkamera, die wegen des 
Trends zum „Selfie“ immer leistungsfä-
higer werde. Ein anderes Beispiel für die 
Leistungssteigerung im Mittelklasseseg-
ment sei der verbaute Prozessor (siehe 
Kasten). Schließlich soll das HTC Desire 
820 auch den Trend zu größeren Displays 
abdecken. 

Neben der starken technischen Aus-
stattung wolle HTC aber auch das De-
sign nicht vernachlässigen, wie Lönne be-
tonte. Schließlich sei das Design eine der 
traditionellen Stärken von HTC. Dem-
entsprechend verwendet HTC bei dem 
neuen Modell auch eine innovative Pro-
duktionstechnik, um die farblichen Ak-
zente des Geräts mit verschiedenfarbigen 

Polycarbonaten zu erzeugen und trotz-
dem ein fugenloses Gehäuse zu erzielen.

INVESTIEREN

Mit den neuen Vertretern der Desire-
Familie sieht Lönne HTC nun gut für 
den österreichischen Markt gerüstet: 

„Wir glauben, dass das Desire 820 sehr 
gut zum preissensitiven österreichischen 
Markt passt. Und auch auf das zuvor vor-
gestellte Desire 510 mit seinem sehr gu-
ten Preis/Leistungsverhältnis setzen wir 
große Hoffnungen“, so Lönne. „Denn 
die nun verfügbare Technologie macht 
jetzt sehr leistungsfähige Smartphones 
im mittleren und im Einstiegsbereich 
möglich.“ Unbestreitbar sei allerdings, 
dass auf dem österreichischen Markt aus 
Sicht von HTC der Konkurrenzkampf 
besonders groß sei. Trotzdem bleibe der 
Markt für den Hersteller sehr interessant. 
Deswegen werde der Produzent auch wei-
terhin in den österreichischen Markt und 
die heimische Händlerlandschaft inves-
tieren, wie der Executive Director DACH 
betonte. So werden Incentives wie Euro-
pa League of Sales auch im Herbst statt-
finden. 

HTC: EIN ZWEITER STREICH ZUR IFA 

Mehr Power in der Mittelklasse
Für HTC wird die IFA zu einer immer wichtigeren Plattform, um ihre Smartphones vorzustellen. So launchte 
der Hersteller direkt auf der Messe sein neues Mittelklasse-Modell HTC Desire 820. In Berlin sprachen wir mit 
André Lönne, Executive Director DACH von HTC, über die weitere Stoßrichtung des Produzenten ins mittlere 
Preissegment. 

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

HTC Executive Director DACH André Lönne: 
„Für seine traditionelle Designstärke setzt 

HTC auf innovative Produktionstechniken.“

© Dominik Schebach

Highend-Features in der Mittelklasse 
ist das Rezept, mit dem HTC in kriti-
schen Märkten wie Österreich punkten 
will. Das Desire 820 kann dazu nicht 
nur mit einem 5,5 Zoll-Display auf-
warten, sondern verfügt auch über LTE 
sowie – zukunftssicher – den neuesten 
64bit Octa-Core-Prozessor und HTC 
BoomSound. Das markante zweifärbige 
Design wird durch eine neue Fertigungs-
technologie ermöglicht, indem die un-
terschiedlich gefärbten Polycarbonate in 
die Form „eingeschossen“ werden. Als 
Tribut an den Selfie-Trend wurde zudem 
die Frontkamera auf 8 Megapixel aufge-
bohrt. Die 13 Megapixel-Hauptkamera 
erhielt eine lichtstarke f/2.2-Blende für 
Aufnahmen unter schwierigen Lichtbe-
dingungen.  

D a s 
H T C 
Desire 820 
unterstützt 
zudem das 
HTC Dot 
Vi ew-Co-
ver, sodass 
auch bei 
g e s c h l o s -
senem Cover jederzeit Zugriff auf die 
wichtigsten Telefonfunktionen möglich 
ist: So können Nutzer zum Beispiel 
Anrufe annehmen, Nachrichten lesen 
oder sie mit einer einfachen Wischbe-
wegung archivieren. Das HTC Desire 
820 soll zum Jahresende in Europa ver-
fügbar sein. Laut HTC beträgt der UVP  
329 Euro. 

HTC 820
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oder stimmen mit den Partnern Werbeaktivitäten ab, um diese  
Kundengruppen gezielt anzusprechen. Die richtigen Angebote 
steigern einerseits die Kundenbindung und Zufriedenheit,  
andererseits bieten sie die Möglichkeit  des Zusatzverdienstes  
in einem heiß umkämpften Marktumfeld.“

Team Ost: Miroslav Kotus, Wolfgang Felber

NACHGEFRAGT:

Salesnews_4KORR K neu.indd   8 26.09.14   13:59
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V iele KMU scheitern bei der Um-
setzung ihrer innovativen Ideen an 

den Kosten der Hardware. Diese Hürde 
soll nun mit TZENA deutlich gesenkt 
werden, wie auch Ribic betonte: „Immer 
wieder verhandelten wir mit KMU we-
gen innovativer Projekte, die allerdings 
an der Finanzierung der Hardware schei-
terten. Nach Rückmeldungen aus dem 
Markt haben wir dann die Idee geboren, 
den Kunden ein Gesamtpaket bei der 
Hardware mit Miete anzubieten.“

SORGLOSPAKET

Seit 1. September wird TZENA über 
alle Kanäle der Athena Holding, sprich 
den eigenen Handyshops und Franchi-
separtnern sowie als Projektgeschäft  im 
Businessbereich die Business Solution 
vertrieben. TZENA selbst steht dabei 
für das Mietgeschäft und ist als eigene 
GmbH unter dem Dach der Athena Hol-
ding organisiert. 

Das Hauptargument für die Geräte-
miete sei, dass dem Kunden alle Fragen 
rund um die Telekom-Hardware abge-
nommen werden, wie auch Pera Jovicki 
erklärte. Der ehemalige Leiter des A1 Key 
Accounts Wien hat in Ribics Athena Hol-
ding nun die Leitung des B2B-Segments 
über und ist für die Umsetzung von 
TZENA verantwortlich: „Bei TZENA 
werden alle Stärken der Athena Holding 
genutzt: Wir finanzieren für den Kunden 
die Hardware, besorgen die Geräte über 
die Distribution und versichern diese 
über unseren Partner Assona, installieren 
bei Bedarf die benötigten Anwendungen, 

liefern das Zubehör, und sollte einmal ein 
Gerät defekt sein, dann reparieren wir es 
auch im Haus bei unserer Schwesterfirma 
Service4Handy. Der Kunde zahlt einfach 
eine monatliche Benutzungsgebühr und 
muss sich ansonsten um nichts küm-
mern.“ 

FIX UND FERTIG   
ODER INDIVIDUELL

Zielgruppe des neuen Modells sind 
ganz klar KMU. Für solche Unterneh-
men ist das Modell aus zwei Gründen be-
sonders interessant. Zum einen ersparen 
sie sich vorneweg die Finanzierungskos-
ten für die Hardware. Wenn ein Unter-
nehmen seine gesamte AD-Mannschaft 
mit Tablets ausstatten will, können 
schnell ein paar tausend Euro zusam-
menkommen. Zum anderen können die 
Unternehmen die Benutzungsgebühren 
sofort steuerlich geltend machen und 
müssen den Kaufpreis eines Geräts nicht 
über mehrere Jahre abschreiben. Aber 
auch größere Unternehmen, die speziel-
le Telekom-Projekte planen, will Jovicki 
erreichen. 

In den 20 Shops unter dem Dach von 
Handyshop.at wird TZENA über ein 
vordefiniertes Standardportfolio mit den 
beliebtesten Tablets und Smartphones 
von Marken wie Samsung, Sony oder 
Nokia angeboten. Damit können die 
Shop-Mitarbeiter interessierten KMU 
quasi aus dem Stand ein Angebot ma-
chen. „Diese Angebote sind schon scharf 
definiert“, so Jovicki. „Will der Kunde 
im Shop allerdings ein bestimmtes Gerät 
– z.B. ein besonders robustes Outdoor-
Smartphone – dann berechnen wir das 
Angebot innerhalb von 24 Stunden. Der 
Kunde soll schnell zu seinem Gerät kom-
men.“ Individuelle Lösungen werden an-
sonsten aber vor allem im Direktvertrieb 
über die B2B-Schiene der Athena, die 
Business Solution, angeboten. 

Wichtig sei, dass TZENA nicht an eine 
gewisse Mindestgröße gebunden ist. Das 
eigens entwickelte Softwaresystem sei 
laut Jovicki so flexibel, dass Business-
Kunden das TZENA-Angebot ab der 
Miete von einem Smartphone oder Ta-
blet nutzen können. Die Vertragslauf-
zeit kann individuell festgelegt werden, 

WIE ROBERT RIBIC DEN BUSINESSMARKT AUFROLLEN WILL

(Ver)Mieten statt (ver)kaufen
Die Telekombranche mag unter Druck sein. Doch mit neuen innovativen Produkten lässt sich noch immer ein 
zusätzliches Wachstumspotenzial erschließen. Ein Beispiel dafür ist „TZENA“, der jüngste Streich von Robert 
Ribic. Dahinter verbirgt sich ein Modell der Hardware-Miete für Smartphones und Tablets, mit dem der Steirer 
auf den KMU-Markt zielt.  

 via STORYLINK: 1419038 TEXT: Dominik Schebach | FOTO:Athena | INFO: www.tzena.at

Athena-GF Robert Ribic will mit seinem 
Mietmodell für Telekom-Hardware den 

KMU-Markt aufrollen.

© Athena

MIETE
Kunde muss sein Gerät nicht kaufen, son-
dern er mietet ein individuell zurechtge-
schnittenes Gesamtpaket aus Gerät, Soft-
ware, Service.

KMU
TZENA zielt auf den KMU-Markt. Für diese 
Kunden ist das Modell auch steuerlich inte-
ressant. 

AM PUNKT

Pera Jovicki ist verantwortlich für die strate-
gische Weiterentwicklung des Konzepts und 

betreut Großkunden für TZENA.
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MICROSOFT

Die Letzten ihrer Art?

Auf der IFA hat Microsoft Mobile De-
vices drei Smartphones vorgestellt. 
Das Lumia 830, das Lumia 735 und 
das Lumia 730 sind – wenn man kol-
portierten Medienberichten glaubt 
– wohl die letzten Smartphones, die 
noch mit dem Nokia Brand ausgeliefert  
werden. 

Das Lumia 830 ergänzt das Angebot 
von Microsoft im High-end. Das Gerät 
verfügt über eine PureView-Kamera mit 

10 MP, Zeiss Optik und optischen Bild-
stabilisator. Auf den Markt kommt das 
Lumia 830 nicht nur mit Windows Pho-
ne 8.1, sondern auch mit der Software 
Lumia Denim, welche die Kamerafunkti-
onen des Smartphones weiter verbessern 
soll. Wireless Charging ist in dem Modell 
ebenfalls integriert. 

Das Lumia 730 Dual-SIM und das Lu-
mia 735 wurden von Microsoft für 
Skype und Selfies optimiert. Die bei-
den Smartphones erhielten dazu eine 
Weitwinkel-Frontkamera mit einer 
Auflösung von 5MP und werden mit 
einem dreimonatigen Welt-Package-
Testabonnement für Skype ausgeliefert. 
Außerdem können Anrufe mit nur einem 
Tippen zu Skype-Videoanrufen erweitert  
werden.

Lieferbar ab 4. Quartal  
UVP Lumia 830: 330 Euro (vor Steuern)
UVP Lumia 735: 219 Euro (vor Steuern) 

SAMSUNG 

Note mit Kante 

Zwei interessante Smartphones hat 
Samsung in Berlin präsentiert. Das 
Samsung Galaxy Note 4 sowie das 
Samsung Galaxy Edge. Vor allem das 
Note Edge fällt durch sein Design auf, 

hat doch Samsung das Display über die 
Kante des Geräts gezogen. Allerdings 
wird der so entstandene Streifen als eige-
ner Schirm angespielt und bietet damit 
einen schnellen Zugang zu häufig ge-
nutzten Apps, Erinnerungen und Funk-
tionen. Diese können mit einfachem 
Fingerwischen auch bei geschlossenem 
Cover genutzt werden. 

Den bereits bekannten Designlinien der 
Note-Familie folgt dagegen das Galaxy 
Note 4. Dieses leistungsfähige Smartpho-
ne wurde von Samsung mit einem 5,7 
Quad HD (2560 x 1440) Super Amoled 
Display ausgestattet, das zudem eine 
schnellere Reaktionszeit (ein Millionstel 
einer Sekunde) aufweist. Der größere 
Bildschirm eignet sich dank Multi Win-
dow Feature besonders für Multitasking. 
Weitere Features für den Arbeitseinsatz 
sind „Fast Charging“ und der „Ultra Po-
wer Saving Mode“. 

Die Hauptka-
mera erreicht 
eine Auf-
lösung von 
16 MP und 
verfügt über 
einen „Smart 
Optical Sta-
bilizer“, der 
auch bei 
s c h l e c h t e m 
Licht und 
langen Ver-
schlusszeiten 
scharfe Fotos 
ermöglichen soll. Das GALAXY Note 
4 ist mit mehreren Mikrofonen und ei-
nem weiterentwickelten Lautsprecher 
ausgestattet, um Telefongespräche auch 
in lauter Umgebung ungestört ablaufen 
zu lassen. Zusätzlich wurde ein Voice-
Recorder integriert, mit dem acht unter-
schiedliche Stimmen gleichzeitig aufge-
nommen werden können. Die Aussagen 
einzelner Personen können im Nachhi-
nein einzeln abgespielt werden. Der ver-
besserte S Pen kommt im Schreibverhal-
ten nun einer herkömmlichen Füllfeder  
näher. 

Zeitpunkt und Preise wurden noch nicht 
kommuniziert. 

beträgt aber in der Regel 24 oder 36 
Monate. Nach Ablauf der Vertragsdau-
er kann der Kunde das Gerät zurück-
geben, für den Restwert kaufen oder 
zu einer verringerten Gebühr weiter  
mieten.

OPTIONAL MIT VERTRAG

In gewisser Weise nutzt TZENA da-
mit den Trend im Business-Segment 
zu SIM-Only. Bei vielen Unterneh-
men sind schon professionelle Einkäu-
fer für die Beschaffung der Hardware 
verantwortlich. Über die Verbindungs-
leistung, sprich SIM-Karte, wird in 
solchen Unternehmen oft extra mit 
dem Netzbetreiber der Wahl verhan-
delt. Für diese Betriebe ist natürlich 
ein Gesamtpaket, das alle Fragen rund 
um die Hardware bis zur Wiederver-
wertung der Altgeräte abdeckt, recht 
attraktiv. 

Sollte der Kunde aber zusätzlich 
eine SIM-Karte für seine Smartpho-
nes oder Tablets wünschen, dann 
könne diese natürlich auch geliefert 
werden. In diesem Fall hat der Kun-
de die Wahl zwischen 5 und 10 GB 
Datenvolumen im Monat. Derzeit 
kommen die SIM-Karten von T-Mo-
bile. Prinzipiell könnte der Kunde aber 
auch einen anderen Betreiber wählen, 
wenn z.B. das Versorgungsgebiet dafür 
spricht. Entscheidet sich der Kunde 
für ein Modell mit SIM-Karte, dann 
ist auch der Tarif für die Nutzung in 
Österreich in der monatlichen Gebühr  
enthalten. 

NEUER MARKT

Für Ribic und Jovicki ist das Modell 
deswegen so interessant, weil sie da-
mit neue Kunden ansprechen und 
Projekte ermöglichen, die vorher 
einfach nicht zustande gekommen  
wären. 

„Wir wollen mit dieser Dienstleis-
tung und Projekten gesund wachsen“, 
erklärte dann auch Ribic. Deswegen 
erfolgt der Aufbau des Mietgeschäfts 
auch Schritt für Schritt. Die Ent-
wicklung des Systems innerhalb der 
Athena läuft bereits seit Jahresbeginn.  
Jetzt nach dem Launch geht es um die 
weitere Perfektionierung des Systems. 
Sobald TZENA absolut stabil läuft, 
können sich Ribic und Jovicki vorstel-
len, damit auch in die Breite zu gehen 
und die Mietlösung dann Partnern im 
Fachhandel anzubieten. Dies werde 
allerdings frühestens Anfang 2015 der 
Fall sein.

©Microsoft
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Woran erkennt man eine
Expert Elektrofachhändlerin?Expert Elektrofachhändlerin?Expert Elektrofachhändlerin?

Heidi Tisch
Expert TISCH
in Feld am See

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

Am richtigen Riecher?

Am Durchblick?

Am ständigen Kribbeln?

Am Herz für Technik?

Am Klartext, den sie spricht?

Wer sich in den vergangenen Wochen an den Messeschau-
plätzen Berlin und/oder Salzburg getummelt hat, ist neben 
Unmengen an neuen Produkten und Geräten sowie einer 
unglaublichen Dichte an Informationen auch mit etwas 
weit weniger Greifbarem, aber deshalb nicht minder Realen 
konfrontiert worden: Aufbruchsstimmung. Diese offenbarte 
sich gruppenabhängig auf unterschiedliche Weise: In mehr 
als der gewohnten, nahezu schon euphorischen Begeisterung 
der Endkunden für die Ausstellungsstücke und Präsentati-
onen auf der IFA. In der durchaus noch besonnenen, aber 
sich tendenziell ins Positive kehrende Herangehensweise des 
Handels. Und ganz besonders in den Signalen der Industrie, 
bei der es zwar in der Natur der Sache liegt, die Emotionen 
für die wichtigste Zeit des Jahres zu befeuern, aber wo noch 
etwas weit über das Weihnachtsgeschäft Hinausreichendes 
mitschwingt. 

Kurzum, die Stimmung war sowohl auf der IFA als auch der 
Futura gut bis sehr gut, und im Kern liegt jeder Begründung 
dafür – auf die eine oder andere Art und Weise – eine Ge-
meinsamkeit zugrunde: Der Bezug zu smarten Geräten in 
einer zusehends vernetzten Welt. Und im Gegensatz zu den 
beiden anderen Gruppen sind es die Hersteller, die das – no 
na – mit Sicherheit wissen und sich bereits händereibend auf 
die nahe Zukunft einstellen. Eine Zukunft, die allen aktuel-
len Widrigkeiten des Marktes zum Trotz ein Umsatzvolumen 
im dreistelligen Milliardenbereich verspricht – und damit 
recht leicht ein Lächeln entlockt. Die Rede ist vom Internet 
of Things oder dem Internet of Everything, das sich durch so 
banale Einzelprodukte wie vernetzte TVs und Waschmaschi-
nen oder auch Smartphones und neuerdings Wearables den 
Weg in unsere Köpfe bahnt – entweder direkt oder über den 
nicht minder lukrativen Umweg des Smart Home. So oder 
so, wir durften und dürfen Zeugen von genialem technologi-
schen Marketing werden, das unbemerkt und unterschwellig 
wirkt – denn obwohl allerseits noch davon die Rede ist, dass 
wir erst am Anfang der Entwicklung stünden, sind wir tat-
sächlich schon mittendrin.  

Denn die Richtung ist eingeschlagen und die Hebel um-
gelegt – es gibt kein Zurück mehr. Außer ein – dringend 
angeratenes – kleines Stück für all jene, die auf den beiden 
Messen bloß Fernseher, Kühlschränke und Handys gesehen 
haben: Diese Kategorien sind genauso dabei, sich aufzulösen, 
wie die Vorstellung, dass man als Händler vom Verkauf der 
reinen Hardware  in absehbarer Zeit noch (gut) leben könnte. 
Die Zeichen der Zeit sprechen zwar mitunter in Rätseln – 
aber stets in erkenn- und lösbaren. 

WOLFGANG SCHALKO

ZEICHEN DER ZEIT

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

ORF MACHT TV-EMPFANG EINFACHER

Neue SAT-Guidelines
Zur zukünftigen Spezifikation für Satelliten-Empfangsgeräte 

(CA-Module und Receiver) hat der ORF kürzlich die neue Ver-
sion 3.4 der „HDTV - IRD GUIDELINES AUSTRIA“ veröf-
fentlicht. Ab 15. März 2015 werden TÜV-Zertifizierungen nur 
noch gemäß dieser Richtlinien durchgeführt. Das Empfangsge-
rät muss zukünftig über eine vorinstallierte Kanalliste verfügen, 
die folgenden Kriterien entspricht: 
1. ORFeins und ORF 2 auf den Plätzen 1 und 2 (jeweils in HD; 
für ORF 2 entweder mit einer Auswahlmöglichkeit für das jewei-
lige Bundesland oder ORF 2 Wien HD)  
2. ORF III HD unter den ersten 15 und ORF Sport Plus HD 
unter den ersten 20 Plätzen   
3. ORF Regionalprogramme in HD sowie Hitradio Ö3 und 
ORF2E unter 100 oder am Ende der Kanalliste  
4. Keine Programme, deren Empfang eine über die ORF-Digital 
Basisfreischaltung hinausgehende individuelle Freischaltung erfor-
dert, unter den ersten 100 Programmplätzen 
Optional kann das Empfangsgerät über weitere 
vorinstallierte Kanallisten verfügen, die nur die 
Punkte 1 bis 3 und nicht den Punkt 4 erfüllen 
müssen. Ist das Empfangsgerät Internet-taug-
lich, müssen HbbTV-Applikationen abrufbar 
und gemäß Standard verarbeitet werden.   

  bietet mehr Information via  
STORYLINK: 1419040

CONTENT FÜR ALLE DEVICES UND IN 4K 

Netflix gestartet
Seit Mitte September sind die Dienste des Internet-Fernsehan-

bieters Netflix auch in Österreich verfügbar. Für Abopreise von 
monatlich 7,99 - 11,99 Euro (erster Monat gratis) können Serien 
und Filme gestreamt werden. Interessant macht Netflix derzeit, 
dass neben Inhalten in HD-Bildqualität mit Dolby Digital Plus 
5.1. auch bereits Titel in Ultra-HD 4K angeboten werden.

GROTHUSEN
Grothusen sucht für das 
Stammhaus in Wien Au-
hof zur sofortigen Einstel-
lung für österreichweite 
Vertriebstätigkeit eine/n 
dynamische/n Vertriebs-
mitarbeiter/in im Außen-
dienst für Kopfhörer und 
Headsets. Geboten wird 
ein Monatsbruttogehalt 
(14x) von EUR 2.200,- (+ 
ev. Überzahlung), Fir-
menwagen, Aus- und 
Weiterbildungsmöglich-
keiten. Bewerbungen per 
Mail an: robert.moser@
grothusenav.com.

www.grothusenav.com

JOBBÖRSE

TECHNISAT
Die TechniSat-Gruppe 
sucht zum sofortigen  
Eintritt eine/n Mit-
arbeiter/-in für den 
Verkauf von Produkten 
aus dem Bereich Un-
terhaltungselektronik /
Informations technologie 
im Außendienst (Ge-
winnung, Beratung 
und Betreuung von 
Geschäftskunden). Be-
werbungsunte r lagen 
inkl. nächstmöglichem 
Eintrittstermin und Ge-
haltsvorstellungen an: 
bewerbung@technisat.de. 

www.technisat.de

JOBBÖRSE

MULTIMEDIA

40  | 9A/2014



BOSE
Spitzenklang    
in allen Lagen

Mit dem CineMate 15 Home Cinema 
Speaker System (u.re.) und dem Solo 15 
TV Sound System stellt Bose zwei Home 
Entertainment-Produkte vor, die Spitzen-
klang und einfachste Bedienbarkeit kom-
binieren. Sie lassen sich in kürzester Zeit 
einrichten und liefern besseren Sound für 
jedes TV-Erlebnis – wobei jeweils die US-
patentierte TrueSpace-Technologie zum 
Einsatz kommt und beide Lösungen mit 
einer neuen Universal-Fernbedienung 
ausgeliefert werden. Das Solo 15 System 
(UVP 449,95 Euro) ist der leistungsstärks-
te TV-Lautsprecher von Bose für eine Plat-
zierung unter dem Fernseher (Diagonalen 
bis 50“). Es verfügt über fünf Treiber und 
bietet Center-Kanal-Abbildung, die für 
eine verbesserte Wiedergabe von Dialogen 
sorgt. Das CineMate 15 Home Cinema 
System (UVP 649,95 Euro), bestehend 

aus einer kompakten Soundbar und einem 
Acoustimass Bassmodul, ist die einfachste 
Heimkinolösung von Bose. Das System 
wird mit nur einem Kabel an den TV an-
geschlossen und hat vier exklusive Laut-
sprecher-Chassis in neuer Konfiguration.

Bose baut zudem seine SoundLink-Pro-
duktfamilie im Bereich mobiler Audiolö-
sungen aus und ergänzt sie durch die 
SoundLink Bluetooth On-Ear Headpho-
nes (UVP 249,95 Euro) – die ersten On-
Ear Bluetooth Kopfhörer von Bose – sowie 
den SoundLink Colour Bluetooth Speaker 
(o.re.), den preiswertesten SoundLink 
Speaker von Bose. Optisch besticht der äu-
ßerst kompakte und 570 g leichte Sound-
Link Colour Bluetooth Speaker durch das 
komplett neue SoundLink-Design und ist 
in Schwarz, Weiß, Blau, Rot und Mint-
grün für 139,95 Euro (UVP) erhältlich. 

SKY
In Österreich im Plus
Sky Österreich konnte in der ersten  
Jahreshälfte 2014 den Aufwärtstrend 
fortsetzen und die Zahl der Abonnen-
ten um 7,5% auf 327.000 steigern. „Wir  
sind in der Mitte Österreichs ange-
kommen”, so GF Kai Mitterlechner, der 
sich über einen Umsatz von 144 Mio. 
Euro (plus 13 Mio. Euro) freuen durf-
te. Mitterlechner zeigte sich optimis-
tisch, dass die positive Entwicklung noch  
länger anhalten werde – wofür man  
im Kern auf drei Dinge setzt: erstens die 
Absicherung über das inhaltliche Ange-
bot bei Filmen, Serien und Live-Sport, 
zweitens ein Vorantreiben des Themas 
Innovation sowie drittens eine konti- 
nuierliche Verbesserung der Servicequa-
lität. Dem Markteintritt von Netflix 
blickt er gelassen entgegen: „Unser Ge-
schäftsmodell ist in Summe nicht ko-
pierbar”, erläuterte der GF. „Wir freuen  
uns prinzipiell über jeden Marktteil-
nehmer, der Kunden dafür öffnet,  
sich mit Alternativen zur klassi-
schen Mediennutzung auseinander 
zu setzen. Wer am Ende des Tages ge-
nauer hinschaut, wird sich für uns  
entscheiden.”

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1419135 u. 1419246

Woran erkennt man eine
Expert Elektrofachhändlerin?Expert Elektrofachhändlerin?Expert Elektrofachhändlerin?

Heidi Tisch
Expert TISCH
in Feld am See

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

Am richtigen Riecher?

Am Durchblick?

Am ständigen Kribbeln?

Am Herz für Technik?

Am Klartext, den sie spricht?
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N irgendwo zeigt sich die Innovati-
onskraft der Hersteller deutlicher 

als im TV-Bereich. Auf die Frage, was die 
IFA in dieser Hinsicht Neues zu bieten 
hatte, würde der Enthusiast wohl „un-
glaublich viel” antworten, der Unkenru-
fer hingegen „eigentlich gar nichts”. Auf 
gewisse Art und Weise hätten sogar beide 
Recht, denn wer unter „neu” etwas noch 
nie Dagewesenes versteht, wurde in Ber-
lin weitestgehend enttäuscht. Wer darun-
ter allerdings etwas in dieser Form noch 
nie Dagewesenes versteht, fand in den 
Messehallen äußerst fruchtbaren Boden 
vor. „Evolution” lautet das Zauberwort, 
auf das sich heuer fast alle Neuheiten der 
Leitmesse stützten – in sehr facettenrei-
chen und detailverliebten Ausprägungen. 
Diese Formel gilt übrigens auch für den 
Audio-Bereich sowie alle übrigen „fern-
sehnahen” Produktgattungen. 

OLED, CURVED & 4K 

4K ist State-of-the-Art, das zeigte die 
IFA ganz deutlich. Im Konzert der „Gro-
ßen” spielt kein einziger TV-Hersteller 
mehr ohne UHD-Gerät. Doch nicht nur 
das macht 4K zum ultimativen Display-
Trend, sondern auch eine ganze Reihe 
weiterer Aspekte: Erstens wird die daran 
anknüpfende Content-Frage wiederum 
mit entsprechenden Trends im Bereich 
Kameras & Camcorder sowie der rapide 
wachsenden Bedeutung von Streaming-
Diensten, VoD-Plattformen sowie Rund-
funk-Standards beantwortet. Zweitens 
führt 4K zu völlig neuen Möglichkei-
ten bei der „Wohnzimmer-Konzeption” 
(durch das platzsparende Verhältnis von 
Sitzabstand und Bilddiagonale) sowie 
bei der Nutzung des TV-Schirms (z.B. 
Split-Screen mit 4xFull-HD). Und drit-
tens stellen alle aufstrebenden Marken 
(vornehmlich aus Fernost, zumeist Chi-
na) mit ihren Line-ups unter Beweis, dass 
die Messlatte bei 4K liegt, um am Markt  
heute und in Zukunft ernst genommen 
zu werden. 

In einer Liga mit bereits deutlich weni-
ger Playern liefern sich – fast schon tra-
ditionell – die beiden koreanischen Kon-
zerne LG und Samsung ein Match um 
die Technologie- bzw. Innovationsfüh-
rerschaft. Lässt man die Unternehmen 

der „2. Reihe” außen vor, so spitzt sich 
alles auf das Duell „Curved vs. OLED” 
zu. Während Marktführer Samsung seine 
geschwungenen Displays nicht nur mas-
siv progagiert, sondern auch kräftig in 
deren Produktion investiert, forciert der 
Rivale in ähnlichem Maße die Weiterent-
wicklung seiner OLED-Schirme. Was zu-
nächst wie eine eher irrelevante und von 
vielen mit „Geschmackssache” abgetane 
Frage erscheinen mag, könnte sich schon 
in Bälde zu einem marktbestimmenden 
Trend auswachsen. Denn während man 
sich in der Vergangenheit stets bei den 
gleichen Technologien mit Superlativen 
übertrumpfte, kommt es nun zum Kräf-
temessen verschiedener Ansätze – wobei 
zur Relativierung des Ganzen aber nicht 
außer Acht gelassen werden sollte, dass 
sowohl Samsung als auch LG quasi „al-
les” kann, d.h. LED, OLED, Curved, 
Flat, Bendable, Full-HD und Ultra-HD 
in sämtlichen nur erdenklichen Kombi-
nationen.   

FRAGEN DES INNENLEBENS 

Trotz der augenscheinlichen Domi-
nanz der beiden koreanischen Innovati-
onstreiber blieben noch mehr als ausrei-
chende Differenzierungsmöglichkeiten 
für den alles andere als zu verachten-
den Rest der Branche. Unter dem Be-
griff „Smart-TV” – nach wie vor DER 

Die Koreaner gaben einmal mehr die Trends vor: neben 4K Ultra-HD einerseits OLED-TVs (LG), andererseits Curved-TVs (Samsung).

DIE CE-TRENDS DER IFA

Zwischen Form und Technik
Größer, schneller, schärfer, gebogen und kabellos – mit diesen fünf Adjektiven ist im Grunde alles gesagt, was 
die IFA an UE-Innovationen heuer zu bieten hatte. Wie gesagt, im Grunde, denn die Vielfalt und das wirklich 
Neue lag einmal mehr im Detail. Und an Details ließen die Hersteller wie gewohnt keinen Mangel aufkommen 
– weder die Großen noch die Kleinen, weder bei Bild noch bei Ton. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Messe Berlin, S. Bruckbauer, W. Schalko | INFO: www.ifa-berlin.de

IM TV-BEREICH
lauten die großen Trends Ultra HD (4K), Cur-
ved und OLED. 

IM AUDIO-BEREICH
geben Headphones, mobile Speaker und 
Multiroom-Systeme den Ton an.  

STREAMING UND WIRELESS
sind die wichtigsten Aspekte beim nach wie 
vor zentralen Thema Vernetzung. 
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zentrale Aspekt eines jeden zeitgemäßen 
Fernsehers, fanden sich heuer noch mehr 
Features und Funktionen subsumiert als 
schon bisher. Was LG mit dem Slogan 
„Simple is the new Smart” sehr plakativ 
auf den Punkt brachte, bedurfte bei an-
deren Herstellern eines näheren Blicks – 
aber USPs hat jeder der Granden in der 
einen oder anderen Form vorzuweisen. 

Philips beispielsweise setzt bei seinen 
neuen Fernsehern auf das Android-Be-
triebssystem (in Kombination mit 4K). 
Das Betriebssystem garantiert die tech-
nologische Nähe zu allen Google-Anwen-
dungen, sodass nicht nur der Fernseher 
selbst schnelle Anwendungsverarbeitung 
verspricht, sondern sich auch der User  
durch die vom Smartphone gewohnte 
Oberfläche rasch zurechtfindet – entspre-
chend sind zahlreiche Google-Apps vor-
installiert. Mit Ambilight bietet Philips 
ein weiteres Alleinstellungsmerkmal – als 
Zukunftsvision in einer weiterentwickel-
ten Variante vorgestellt, die die Lichtef-
fekte des Bildschirms auf die dahinter 
liegende Wand projiziert und damit die 
Bildgröße scheinbar erweitert. Panasonic 
wiederum rückte die Ausstattung seiner 
Viera-Fernsehgeräte mit SAT>IP Server 
& Client in den Mittelpunkt: Mit die-
ser Technologie lassen sich TV-Signale 
sehr einfach und komfortabel über alle 
IP-Netzwerke (wie LAN, WLAN, Pow-
erline) im Haus verteilen und abgreifen. 
Besonders die deutschen TV-Marken 
– Loewe, Metz und TechniSat – stellten 
unter Beweis, dass das nur allzugerne 
tot- bzw. kleingeredete klassische Fern-
sehen sehr wohl noch zeitgemäß sein 
kann, sofern die richtige Technik im TV 

steckt. Mit der neuen Tuner-Generation 
lassen sich mittlerweile Dinge wie ein 
Programm ansehen, ein zweites aufneh-
men und ein drittes streamen, realisieren 
– gleichzeitig, versteht sich. 

Quasi im gleichen Zuge verdeutlichen 
smarte Funktion wie Programm-Empfeh-
lungen auf Basis der konsumierten Inhal-
te oder gar automatische Aufnahmen von 
Content, der gefallen könnte, wie sich die 
TV-Nutzung wandelt. Denn die Quelle 
dieser Inhalte spielt für die Funktionen 
des Geräts keine Rolle. Nur ein Thema 
wurde – obwohl bei allen „smarten” An-
wendungen omnipräsent – wie schon in 
der Vergangenheit tunlichst ausgeblen-
det: die Datensicherheit. Die Auskünfte 
beschränkten sich zumeist darauf, dass 
beim jeweiligen Unternehmen „selbstver-
ständlich sensibel” mit den Nutzerdaten 
umgegangen werde und diese „natürlich 
völlig sicher” seien. 

SPANNENDE AUSSICHTEN 

Am Beginn der Messe bietet traditio-
nell ein hochkarätiger Redner Ein- und 
Ausblicke in aktuelle Technologien und 
zukünftige Trends. Die Opening-Keynote 
zum Auftakt der heurigen IFA, gehalten 
von Samsung-Präsident Boo-Keun Yoon, 
stellte eine Kernaussage in den Mittel-
punkt: Das Zuhause der Zukunft ist 
keine Vision mehr. Die vier Megatrends 
Konnektivität, Urbanisation, Überalte-
rung sowie neue Risiken durch Krank-
heiten und Klimawechsel würden die 
Welt verändern und neue Anforderungen 
an ein beschützendes, flexibles und ver-
antwortungsvolles Wohnumfeld geben. 
Diese Entwicklung werde in drei Etappen 
vonstatten gehen, prognostizierte Yoon: 

Das „Show Me-Home” stellt den Bewoh-
nern beispielsweise Energieverbrauchs- 
und Gesundheitsdaten zur Verfügung, 
das „Know Me-Home” kennt deren Ge-
wohnheiten und schaltet unter anderem 
zur Aufstehzeit Licht- und Kaffeemaschi-
ne an. Und das „Tell Me-Home” analy-
siert die Bedürfnisse der Menschen und 
macht ihnen Vorschläge zur Verbesserung 
der Alltagsabläufe. „Diese Zukunft ist 
nicht etwas, das in weiter Ferne liegt“, 
betonte Yoon. „Erinnern Sie sich, wie 
schnell innerhalb weniger Jahre Smart-
phones und Tablets unser Leben verän-
dert haben.“ Es werde allerdings kein 
standardisiertes Daheim mehr geben, 
sondern Millionen von individuellen 
Haushalten, die sich am Lebensstil ihrer 
Bewohner orientieren. „Es sind Sie, die 
es gestalten“, sagte der Samsung-Chef. 
Die entsprechende Technologie will das 
Unternehmen so entwickeln, dass sie mit 
den Produkten anderer Anbieter kom-
patibel ist und offen für Partnerschaften 
sein. Erst kürzlich hat der koreanische 
Konzern „Smart Things” übernommen, 
eine offene Plattform für das intelligente 
und vernetzte Zuhause. Wie man schätzt, 
ein äußerst lukratives Geschäftsfeld: Bis 
2018 werden laut Yoon weltweit rund 45 
Millionen Smart-Home-Systeme instal-
liert und das jährliche Marktvolumen auf 
100 Milliarden US-Dollar gestiegen sein.

Davon ließe sich etwas ableiten, das auf 
allen Ständen der TV-Hersteller unter-
schwellig spürbar war: Man arbeitet ganz 
massiv daran, den Fernseher in Zukunft 
nicht nur als Mittelpunkt des Wohnzim-
mers, sondern des gesamten Smart Homes 
zu etablieren – als jene Schalt- und Walt-
zentrale, wo sämtliche menschlichen und 
technischen Aspekte zusammenlaufen.

USPs von Philips TV-Geräten sind Ambilight 
sowie das Betriebssystem Android.

Multiroom war bei (fast) allen Audio-Aus-
stellern (hier: Harman) ein zentrales Thema. 

Headphones liegen weiterhin im Trend – v.a. 
hochwertige Modelle wie hier von Magnat. 
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das verbindet uns.

(HEIM-)VERNETZUNG   
& SECOND SCREEN 

Herstellerübergreifende Entwicklun-
gen präsentierte die Deutsche TV-Platt-
form auf ihrem Stand im Tec-Watch-
Forum: „Digital-Fernsehen wird klüger, 
schärfer und vernetzter” lauteten die drei 
übergeordneten Erkenntnisse. Und man 
hatte interessantes Zahlenmaterial parat, 
das durchaus auch Rückschlüsse auf Ös-
terreich zulässt: So stehen bereits über 62 
Millionen HDTV-Geräte in deutschen 
Haushalten. Die Zahl der Ultra HD-
tauglichen Modelle hat nach nur einem 
Jahr die 60.000er-Marke überschritten. 
Über 17 Millionen internetfähige TV-
Geräte gibt es seit Jahresmitte in Deutsch-
land. Davon unterstützen über zwölf 
Millionen auch den HbbTV-Standard. 
Zugleich nehme beim Medienkonsum 
die Vernetzung zwischen TV-Screen und 
anderen Bildschirmgeräten sowie die pa-
rallele Nutzung verschiedener Geräte zu.

Den Trend zu Steuerungsmöglichkei-
ten, Inhalte-Teilen bzw. Fernzugriff (inkl. 

Content-Konsum an jedem beliebigen 
Ort) über Mobile Devices wie Smartpho-
nes, Tablets oder auch Wearables griffen 
ebenfalls alle namhaften Hersteller auf 
und präsentierten ihre jeweiligen Um-
setzungen. Damit einher geht auch ein 
starkes Aufkommen von jenen kleinen 
Boxen und Sticks, die das Nachrüsten 
von Streaming- und Share-Funktionen 
des TV-Geräts ermöglichen. 

CAMS & CORDER

Es war einerseits dem Umstand der nur 
zwei Wochen nach der IFA auf dem Pro-
gramm stehenden photokina geschuldet, 
dass im Foto- und Camcorderbereich 
sowie den entsprechenden Zubehör-Seg-
menten weniger Neuheiten präsentiert 
wurden als zuletzt. Eines der wenigen 
Highlights stellte hier der neue 4K Profi-
Camcorder HC-X1000 von Panasonic 
dar. Andererseits sind viele Kameras heute 
keine Stand-Alone-Geräte mehr, sondern 
werden v.a. im Kompaktbereich zuneh-
mend durch die integrierten Varianten 
von Smartphone und Tablet ersetzt. Dort 

wo noch „echte” Kameras zum Einsatz 
kommen, werden Ausstattungsmerkmale 
wie WLAN oder Share-Funktionen im-
mer gängiger. 

Unabhängig davon sind Taschen, Co-
vers, Schutzhüllen und alle ähnlichen 
Möglichkeiten, um Schutz und Indivi-
dualisierung zu kombinieren, weiterhin 
total „in”.  

AUDIO IM AUF UND AB 

Während im Audio-Segment sowohl 
Heimkino-Anlagen und Blu-ray-Syste-
me zuletzt zur Talfahrt angesetzt haben, 
boomen Kopfhörer in allen Farben und 
Formen weiter. Auch hier ist ein klarer 
Trend zu kabellosen Varianten erkenn-
bar, zumeist in üppigen On-/Over-Ear 
Varianten mit Noise-Cancelling- und so-
gar Surround-Technologien in – für den 
Handel höchst erfreulichen – Preislagen 
ab 150-200 Euro aufwärts. Daneben set-
zen auch die kabellosen, mobilen Speaker 
ihren Höhenflug ungebrochen fort, wo-
bei hier integrierte Ladefunktionen via 
USB den Funktionsumfang sehr sinnvoll 
erweitern. 

Von allen Seiten ins Visier wurde indes 
Marktführer Sonos genommen, denn so-
fern nicht schon im Vorfeld geschehen, 
präsentierten die meisten renommierten 
UE-Hersteller und Audio-Spezialisten 
ihre eigenen Multiroom-Audio-Systeme 
spätestens auf der IFA. Von Samsung, 
LG, Panasonic, Harman Kardon und 
vielen mehr kamen durchaus ernst zu 
nehmende Kampfansagen – in Form 
von flexiblen, fast beliebig erweiterba-
ren Lösungen, die einfach direkt oder 
via App bedienbar sind und via spezi-
eller Adapter auch bereits vorhande-
ne Audio- und HiFi-Komponenten 
Netzwerk- bzw. Streaming-tauglich  
machen. 

Im Camcorder-Bereich sorgte Panasonic mit 
einem Profi-4K-Modell für ein Highlight. 

Neue Tuner-Technologie erlaubt das parallele „Verarbeiten” von drei 
Signalquellen – bei Loewe kombiniert mit schnellstem Umschalten. 

Diverse Anwendungs- und Nutzungsbeispiele zeigte die Deutsche 
TV-Plattform – sowohl bereits realisierte als auch zukünftige. 

Taschen boomen – wie z.B. dieses Modell von 
CaseLogic mit spezieller Kamera-Halterung.
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M ark Hüsges ist geschäftsführender 
Gesellschafter von Loewe-Inves-

tor Stargate Capital. In den vergangenen 
zehn Jahren hat er als geschäftsführender 
Gesellschafter mehrere mittelständische 
Unternehmen mit einem Gesamtumsatz 
von ca. 350 Mio. Euro restrukturiert und 
operativ geführt. Jetzt will er Loewe auf 
die Erfolgsstraße zurückführen.

Herr Hüsges, warum kauft man als 
erfolgreicher Unternehmer aus 
einer anderen Branche ein Un-
ternehmen wie Loewe?
Wir von Stargate Capital haben Loewe 
gekauft, weil nach unserer Überzeugung 
Loewe in seiner Nische mehr als eine 
Daseinsberechtigung hat. Loewe ist nach 
meiner Überzeugung ein notwendiger 
Bestandteil der Industrie. Themen wie 
Premium- und individuelle Lösungen 
werden zusammen mit der zunehmen-
den Vernetzung der UE immer wich-
tiger – und genau hier hat Loewe seine  
Stärken. 

Aber wie sind Sie auf das Unterneh-
men gekommen? Wie ist die Entschei-
dung gefallen, das mache ich jetzt?  
Ich kenne Loewe seit sehr vielen Jahren. 
Einerseits als Kunde, andererseits habe 
ich 1999 als Investmentbanker den Bör-
sengang der Loewe AG begleitet. So hatte 
ich eine sehr enge Verbindung zu dem 
Unternehmen. Im Rahmen der Restruk-
turierung der Gesellschaft sind wir in das 
Projekt eingestiegen. Das war ein längerer 
Prozess. Wir haben das Unternehmen ge-
prüft und uns dann entschieden, Loewe 
zu übernehmen. Wir bezeichnen unsere 

Sparte „Special Situations“, wo Unter-
nehmen in speziellen Situationen sind. 
Wenn wir sehen, dass eine Firma einen 
gesunden Kern, einen gesunden Brand 
und eine Daseinsberechtigung hat, dann 
ist es für uns interessant. Dass man dann 
im Management und produktseitig Ver-
änderungen vornimmt, ist vollkommen 
klar. Wir sind in einem besonders dyna-
mischen Umfeld. Aber da haben wir auch 
durch den neuen CTO, Michael Peter-
sen, einen absoluten Branchenexperten, 
der die Entwicklung des Unternehmens 
weitertreiben wird. Wir sind vom Po-
tenzial Loewes überzeugt, aber das muss 
auch auf den Boden gebracht werden 

Da stellt sich die Frage, wie das um-
gesetzt werden soll? Was hat sich 
strategisch geändert, dass nun 
Loewe erfolgreich sein kann? 
Wir haben eine komplett neue Wert-
schöpfungskette aufgebaut. Diese basiert 
einerseits auf unserer TV-Software, die 

die flexibelste der Industrie ist. Darauf 
aufbauend haben wir ein Netzwerk von 
Partnern, mit denen wir wichtige Dinge 
entwickeln. Ein wichtiger Partner ist hier 
Hisense. Mit diesen Partnerschaften kön-
nen wir die Skalennachteile ausgleichen, 
die wir als mittelständisches deutsches 
Unternehmen in einem von asiatischen 
Konzernen geprägten Markt haben. 

Ist dieser Vorteil ausreichend?
Ja. Wir sind damit z.B. in der Lage, neue 
Chipgenerationen zu entwickeln. Das 
wird für kleine Hersteller immer an-
spruchsvoller. Es gibt gemeinsame Platt-
formen bei Basiskomponenten. Aber das 
Ergebnis, das zum Schluss herauskommt, 
ist ein vollkommen anderes. Das sieht 
man auch hier auf der Messe. Loewe 
und Hisense sprechen andere Märkte an. 
Sie werden nichts an unseren Geräten 
sehen, das sie an Hisense erinnert. Das 
bleiben vollkommen unterschiedliche  
Produkte.

LOEWE-CEO MARK HÜSGES IM E&W-INTERIVEW

„Notwendiger Bestandteil“
Auf der IFA ist Loewe erstmals unter seinem neuen Geschäftsführer Mark Hüsges angetreten. Wir nutzten die 
Chance, um mit dem Quereinsteiger in die Welt der Unterhaltungsindustrie über die zukünftige Strategie von 
Loewe, das Verhältnis der Marke zum Fachhandel sowie die nächste IFA zu sprechen. 

 via STORYLINK: 1419046 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.loewe.tv

Laut CEO Mark Hüsges hat Loewe die Hausaufgaben gemacht, jetzt muss man das Potenzi-
al auf den Boden bringen. 

© Dominik Schebach

WERTSCHÖPFUNGSKETTE
Eine neu aufgesetzte Wertschöpfungskette 
und ein Netzwerk von Partnern sollen nach 
dem Plan von CEO Mark Hüsges den lang-
fristigen Erfolg von Loewe sichern. 

SYSTEMANBIETER
Dabei wandelt sich Loewe immer mehr zum 
Systemanbieter, der dem Kunden Gesamtlö-
sungen bietet. 
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Sie haben in Österreich ein sehr star-
kes Händlernetz. Was ist die Botschaft 
von Ihnen an die Partner. Was kön-
nen diese von Loewe erwarten? 
Nach der turbulenten Zeit muss man die 
Partner wieder abholen. Wir haben ein 
ganz klares Bekenntnis zum FH. Dort 
wollen wir zur alten Stärke zurück. Wir 
denken, dass der Fachhandel für uns ext-
rem wichtig ist. Das ist unser Kanal zum 
Kunden. Wir glauben aber auch, dass wir 
für den FH extrem wichtig sind, weil der 
EFH die Marke Loewe nicht durch eine 
andere ersetzen kann. Unter anderem 
auch deswegen, weil wir in der gesamten 
Prozesskette partnerschaftlich mit dem 
Fachhandel umgehen, sodass beide Seiten 
daran Spaß haben und Geld verdienen. 
Das ist in dieser Form nur mit Loewe 
möglich. 

Aber in Wirklichkeit geht es heute 
um viel mehr als um den Fernseher. 
Wie sehen Sie das? Wird Loewe in 
Zukunft zum Systemanbieter?  
Vollkommen richtig. Unser Ziel ist es, 
komplette Systeme anzubieten. Wir wol-
len Teil des Smart Homes, des intelligent 
vernetzten Hauses sein. Dazu gehören 
Aufstell-Lösungen, Lautsprecher, Verbin-
dungen zu anderen TV-Geräten im Haus, 
die den integrierten Festplattenrekorder 
nutzen können, usw. Das wächst immer 
mehr zusammen. Gerade mit den präsen-
tierten Neuheiten am Stand. Dabei sind 
wir offen für alle Smartphone-Betriebs-
systeme. Die Funktionen, die wir auf 
die neue Produktgeneration bzw. mittels 
Stick auch für schon verkaufte Produkte 
bringen, sind über iOS und Android-
Smartphones steuerbar. 

Software ist bei Ihnen das große 
Thema. Hat sich da der Schwer-
punkt verschoben? 
Software rückt immer mehr in den Vor-
dergrund. Das heißt nicht, dass wir bei 
der Hardware, beim Design, den Ma-
terialen oder der Anmutung Abstriche 
machen. Das sieht man auch an den 
ausgestellten Produkten am Stand. Aber 
Kernpunkt der Entwicklung ist der Be-
reich Software. Das bedeutet neue und 
faszinierende Funktionen, das bedeutet 
aber auch die einfache Bedienung des 
Geräts. Das wird immer wichtiger und 
ist eine zentrale Aufgabenstellung für uns.  

Loewe wächst wieder. Was kann 
man da in den kommen-
den Monaten erwarten? 
Es wird kein neues Entwicklungszentrum 
entstehen. Aber der Bereich Entwicklung 
steht im Fokus unseres Schaffens. Wir 
werden in Kronach die Fertigung wieder 
ausbauen. Die auf der IFA vorgestellten 

Produkte werden in Kronach gefertigt. 
Insofern stehen da die Zeichen wieder 
auf Wachstum.  

Der UE-Markt ist sehr dynamisch. 
Vernetzung ist ein großes The-
ma, aber das kann ja nicht alles 
sein. Welche Entwicklungen se-
hen Sie auf Loewe zukommen?
Vernetzung ist schon ein großer Treiber. 
Da geht es nicht darum, dass wir drei 
Geräte im Haus haben, die miteinander 
sprechen. Es geht darum, wo kommt 
der Content her. Da werden wir im TV-
Bereich die Entwicklung sehen, die wir 
schon im Audio-Bereich gesehen haben. 
Aber auch das traditionelle Fernsehen, 
die entspannte Abendbeschäftigung, sich 
einfach vor den Fernseher zu setzen, wird 
weiter Bestand haben. Laut Studien ist 
das immer noch die Hauptbeschäftigung 
der Deutschen am Abend. Form und 
Quelle des Contents wird sich vielleicht 
ändern. Aber das gemeinsame Fernsehen 
am Abend bleibt ein zentraler Bestandteil 
unseres Lebens. 

Wie stellen Sie sich unter diesen 
Bedingungen die nächsten zwölf 
Monate vor? Welche Ziele haben 
Sie sich vorgenommen, die Sie bis 
zur nächsten IFA erfüllen wollen?.
Wir werden uns bei der IFA 2015 hier 
wieder treffen. Dann werden wir Ihnen 
weitere System-Highlights vorstellen. 
Bis dahin wollen wir die hier präsen-
tierte Geräte-Generation in den Markt 
bringen. Über die nächsten High-
lights können wir zwar noch nichts 
sagen, aber nach der IFA ist vor der  
IFA.

Vertrieb – Sie arbeiten in Österreich 
sehr stark mit HB Austria zusam-
men. Was sind ihre Anforderun-
gen an einen Distributor? 
In den Märken, in denen wir mit Distri-
butoren arbeiten, ist es extrem wichtig, 
dass die Partnerschaft vertrauensvoll ist 
und perfekt funktioniert. Das muss eine 
hochgradig symbiotische Beziehung sein, 
und da werden wir alles daran setzen, dass 
in allen Distributionsmärkten die Bezie-
hung auch tatsächlich so funktioniert. 
Jeder Markt hat seine Spezifika – tech-
nisch wie vertriebsseitig – und da wollen 
wir für jeden Markt die richtige Lösung 
haben. Es gibt aber ein paar übergeordne-
te Themen, da müssen wir sicherstellen, 
dass unsere Loewe-Message konsistent 
weiter vorangetrieben wird. 

Wie soll diese Loewe Message am 
POS kommuniziert werden? In den 
vergangenen Jahren trieben Sie 
großen Aufwand mit Loewe Gale-
rien und Shop in Shop-Systemen? 
Im Fachhandel können wir unsere Bot-
schaft konsistent transportieren. Wir wol-
len, dass das gesamte Kauferlebnis den 
Standards entspricht, die unsere Kunden 
bei Loewe erwarten. Auch muss darge-
stellt werden, dass Loewe nicht teuer ist, 
sondern wertig. Der Kunde muss – wenn 
er Loewe kauft – mehr dafür bekommen, 
als er dafür bezahlen muss. Das muss 
am POS deutlich gemacht werden. Da 
es geht um den gesamten Prozess beim 
Einkauf, aber auch danach beim Service 
und immer mehr auch bei der Vernet-
zung. Der Kunde muss da im Fachhan-
del einen verlässlichen Ansprechpartner  
haben. 

Software ist der Kern der Entwicklung: Differenzierung , neue Funktionen und nicht zuletzt 
eine einfache Bedienung werden zu zentralen Aufgabenstellungen für Loewe. 
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A uf der mit mehreren tausend Qua-
dratmetern einmal mehr beein-

druckenden Stand- bzw. Hallenfläche 
konnten Georg Kink, Sales Manager CE 
Österreich, sowie der zum Key Account 
Manager CE für Großfläche und Ko-
operationen avancierte Michael Schillab 
den heimischen Händlern einige bemer-
kenswerte Neuheiten päsentieren. Be-
merkenswert allerdings weniger aufgrund 
technischer Superlativen (die aber natür-
lich vorhanden waren), sondern vielmehr 
durch völlig andere Werte: „Mit Zahlen 
und Daten allein geht‘s nicht, denn da-
von lässt sich der Konsument heute nicht 
mehr beeindrucken. Viel wichtiger – und 
daher auch unser Top-Thema – ist die 
Emotion”, betonte Kink.  

GRUNDSATZ-REDE 

Panasonic Europa CEO Laurent Aba-
die sprach im Rahmen der IFA über sich 
verändernde Fernsehgewohnheiten, dass 
das Fernsehen am Beginn einer neuen Ära 
stehe und wie Panasonic diesen Heraus-
forderungen begegnen werde. „Das Fern-
sehen, mit dem wir aufgewachsen sind, ist 
Vergangenheit. Die Zukunft ist Fernse-
hen, wann und wo der Zuschauer es will. 
Wir zeigen Ihnen dieses Fernsehen auf 
der IFA. Im Wohnzimmer der Zukunft 
wird der Fernseher zur Schaltzentrale im 
vernetzten Heim. Auf dem großen Screen 
im Wohnzimmer werden alle Nachrichten 
und Informationen übersichtlich zusam-
mengeführt – vom Posteingang über den 
Akkustand des Elektrofahrzeugs bis zur 
Restlaufzeit Ihrer Waschmaschine. Der 
Fernseher wird im Haushalt und im Leben 

der Menschen 
eine neue Rolle 
bekommen.“

Als Lösung für 
zeitliche Flexibili-
tät bietet Panaso-
nic daher Zugang 
zu allen wichtigen 
Video on De-
mand-Diensten, 
den Mediatheken 
aller großen Sen-
der und beson-
ders komfortable 
Aufnahmemög-
lichkeiten für das 
TV- Programm. 
Dem Wunsch 
nach mehr räum-
licher Flexibilität 
kommt Panasonic 
mit zwei Lösungs-
ansätzen nach: 
Einerseits das TV-
Signal mithilfe 
von Sat>IP ohne 
Verkabelung im kompletten Heimnetz 
zu verteilen sowie andererseits mit der 
Funktion „TV Anywhere“ vom Fernse-
her Live TV und Aufnahmen über das 
Internet auf Tablet und Smartphone zu 
streamen – auch außerhalb der eigenen 
vier Wände.  

MEHR MÖGLICHKEITEN 

4K, Smart-Funktionen und große 
Bilddiagonalen sind die wesentlichen  
Trends, auf die Panasonic baut – und 

dafür im High-End-Bereich mit neuer 
Referenz-Bildqualität und integriertem 
SAT>IP Server nachlegte. Über ihren 
eingebauten SAT>IP Server können die 
Reference-Geräte der neuen AXW904-
Serie (erhältlich in 65“ und 55“) sowie  
der 85“-Bildgigant 85XW944 das ein-
gehende SAT-Signal direkt per LAN, 
WLAN oder Powerline im Heimnetz-
werk verteilen (Anm.: Bei der im April 
2014 eingeführten ASW754 Serie soll 
ein Upgrade auf die SAT>IP Serverfunk-
tion ab November 2014 per Software-
Download möglich sein). „Der AXW904 
stellt die neue Bildreferenz im Panasonic-
Sortiment dar und übertrifft sogar den 
AXW804, der kürzlich immerhin als Sie-
ger aus einem großen TV-Vergleichstest 
mit über 40 Geräten hervorging“, erklär-
te Armando Romagnolo, Marketing Di-
rector bei Panasonic Deutschland. „Auf-
bauend auf den preisgekrönten Panasonic 
Bildtechnologien und dank des schnellen 
Quad Core Pro 5 Bildprozessors liefert er 
ein bislang auf LCD-TVs ungesehenes 
4K Erlebnis.”

Nicht mit Daten, sondern mit Emotion wollen Sales Manager CE 
Georg Kink (li.) und KAM CE Michael Schillab die Kunden ansprechen. 

Gelingen soll dies v.a. mit dem neuen UHD-TV-Flaggschiff AXW904, 
das neben SAT>IP Client & Server und Twin HD Triple Tuner mit 2xCI+
auch mit Top-Bildqualität und -Performance in 2D und 3D sowie Fea-
tures wie TV Anywhere, HbbTV, Apps und DLNA auftrumpfen kann. 

PANASONIC MIT INNOVATIVEN LÖSUNGEN FÜR BILD, TON UND BUSINESS

„Es geht um Emotion”
Unter dem Motto „A Better Life, A Better World“ präsentierte Panasonic in Berlin seine neuesten Produkte 
und Innovationen. Im TV-Bereich standen dabei neben der Weiterentwicklung der Bildqualität (4K) v.a. jene 
neuen Funktionen im Fokus, mit denen den sich verändernden Fernsehgewohnheiten begegnet werden kann. 

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

Sound und mehr liefert die – bereits seit Sommer erhältliche – Streaming-Lösung ALL (li.).   
Der Blu-ray Recorder BST940 beherrscht die intelligente Aufnahme via Keyword Recording.
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BEDEUTUNG FÜR B2B 

Neben reinen Consumer-Geräten stell-
te Panasonic auch smarte Hotel TV-Lö-
sungen für den B2B-Sektor vor und de-
monstrierte, wie die Hospitality-Branche 
v.a. von SAT>IP Lösungen profitiert. „Pa-
nasonic hat als erster TV-Gerätehersteller 
einen SAT>IP Client in seine Smart-TVs 
integriert. Im Konsumentenbereich ist die 
Möglichkeit, DVB-S- und DVB-T-Signa-
le flexibel über ein vorhandenes Netzwerk 
zu empfangen, begeistert aufgenommen 
worden. Jetzt präsentiert Panasonic inte-
ressante SAT>IP Lösungen inkl. DVB-C 
für das Anforderungsprofil der Hospitali-
ty-Branche“, so Dirk Schulze, Marketing 
Manager TV Panasonic Deutschland. 
„SAT>IP senkt den Installationsaufwand 
und bringt alle Voraussetzungen mit, um 
Hausinformationen und TV-Inhalte über 
eine Anbindung an vielen Endgeräten 
zur Verfügung zu stellen.“ Zahlreiche der  
TV-Neuheiten können als SAT>IP Client 
eingesetzt werden, und alle verfügen über 
einen Hotel-Modus. Sie sind mit den aktu-
ell zertifizierten SAT>IP Serverprodukten 
kompatibel und unterstützen den Unicast- 
wie auch den Multicast-Standard. „Damit 
erfüllen sie eine Hauptvoraussetzung für 
den Einsatz im Hospitality-Bereich, wo 
oft verschiedene Server den Content lie-
fern“, fasste Schulze zusammen. 

NEBEN DEM FERNSEHER 

Ein interessantes Feature hat Panasonic 
den neuen Blu-ray-Playern DMR-BCT/

BST940 (für Ka-
bel bzw. SAT) 
verpasst: Keyword 
Recording. Bei 
der neuen Auf-
nahmefunktion 
kann der Nutzer 
bis zu 16 Such-
begriffe nach Be-
lieben festlegen. 
Zudem lässt sich 
die Suche mit-
hilfe zahlreicher 
Filtermöglichkei-
ten weiter verfei-
nern. So kann der 
Suchbereich auf 
bestimmte Sen-
der oder spezielle Programmtypen wie 
„Sport“ oder „Film“ beschränkt werden. 
Ist die Suche programmiert, durchsucht 
der Blu-ray-Recorder täglich den elektro-
nischen Programmführer (EPG), in dem 
die Programminformationen der Sender 
elektronisch aufbereitet werden. Findet 
der Recorder eine Sendung, die zu den 
Suchkriterien passt, leitet das Gerät von 
selbst die Aufnahme auf die im Recorder 
integrierte Festplatte ein. Dabei kann von 
bis zu drei Sendern gleichzeitig aufgenom-
men werden. Für jeden der 16 möglichen 
Suchbegriffe legt der Blu-ray-Recorder 
einen eigenen Ordner an. Aufgenomme-
ne Sendungen lassen sich so einfach und 
unkompliziert verwalten – was für den 
Durchblick bei einem Speichervolumen 
von bis zu 1.370 Programmstunden auch 
dringend notwendig ist.

Nicht ganz neu – weil schon seit Som-
mer verfügbar –, aber dennoch nicht 
minder attraktiv, ist Panasonics Angebot 
beim Trendthema Audio-Streaming: das 
Multi-Room Audiosystem ALL, beste-
hend aus dem stationären Wireless-Laut-
sprecher SC-ALL8 mit 80 Watt (RMS) 
Ausgangsleistung, dem variabel aufstell-
baren SC-ALL3 mit 40 Watt (RMS) 
Ausgangsleistung sowie dem Netzwerk-
Connector SH-ALL1C (zur Integration 
vorhandener Musikanlagen). Der Aufbau 
eines kabelfreien Multi-Room-Systems 
ist denkbar einfach: Die einzelnen ALL-
Module werden direkt vom WLAN Rou-
ter erkannt. Einfach das WLAN Passwort 
eingeben – fertig. Neben gespeicherten 
Audiofiles kann dabei auch auf das Ange-
bot von Online-Musikdiensten zugegrif-
fen werden. 

Für Aufsehen – bzw. besser gesagt Auf-
horchen – sorgte Panasonic mit der An-
kündigung, die legendäre Audio-Marke 
Technics wieder auferstehen zu lassen. 
Nach einer Pause von sechs Jahren sollen 
ab Dezember 2014 wieder neue Technics- 
Produkte vorgestellt werden – zunächst 
in Europa, später auch weltweit. 

„Technics Definitive Sound“ lautet dabei 
das Produktkonzept, in das jahrzehnte-
lange Erfahrung und Know-how in der 
Entwicklung von Audio-Technologien 
einfließen. Als wichtigste Aufgabe sieht 
man es bei Technics an, einzigartige mu-
sikalische Erlebnisse zu ermöglichen, die 

den Zuhörer emotional 
berühren – was auch 
durch den neuen Tech-
nics-Slogan „Rediscover 
Music“ zum Ausdruck 
gebracht werden soll. 

Auf der IFA präsentier-
ten die Entwickler (s. 
Foto) die ersten beiden 
neuen Produktserien: 
das High-End Audio 

„Referenz“ System R1 und das High-End 
Audio „Premium“ System C700. Das 
Referenzklassen-Modell der R1-Serie (vo-
raussichtlicher Preis rund 40.000 Euro) 
besteht aus drei HiFi-Audiokomponen-
ten für ein Hörerlebnis mit Superlativan-
spruch: dem Leistungsverstärker SE-R1, 
dem Netzwerk-Kontrollverstärker SU-R1 
(beides s. Foto li.) und den Standlaut-
sprechern SB-R1. Das Premium-System 
C700 Series (Preis ca. 5.000 Euro) besteht 

aus vier HiFi-Komponenten für emotio-
nale Musikerlebnisse mit Stil: dem Stereo 
Vollverstärker SU-C700, dem Netzwerk 
Player ST-C700, dem CD Player SL-
C700 und den kompakten Koaxial Laut-
sprechern SB-C700. Mit dem neugestal-
teten Netzwerkplayer und Technologien, 
die auch in der Referenzklasse eingesetzt 
werden, bietet Technics kompromiss-
lose Klangqualität. Weitere Infos unter  
www.technics.com.

KULTMARKE „TECHNICS” KEHRT ZURÜCK

Für 4K-Aufnahmen hatte Panasonic auch das Richtige parat, etwa die 
Kompaktkamera Lumix FZ1000 oder den Profi-Camcorder HC-X1000.
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M it den heuer zahlenmäßig etwas 
geringer als zuletzt ausgefallenen 

Neuheiten machte Harman auf der IFA 
seine Schwerpunkte für die nächsten Wo-
chen und Monate umso klarer. An erster 
Stelle steht hier das Thema Headphones, 
wie Christian Aufmkolk, Head of Mar-
keting GSEC, betonte: „Der Markt für 
Kopfhörer ist kontinuierlich im zwei-
stelligen Bereich gewachsen, nun stabi-
lisiert er sich auf extrem hohen Niveau 
– in Summe ist er mittlerweile drei Mal 
so groß wie der Markt für Heimkino-, 
Blu-ray- und ähnliche Audio-Systeme.” 
Diese – wenngleich Deutschland ent-
stammenden – Zahlen verdeutlichen eine 
Entwicklung, die wohl auch hierzulande 
Gültigkeit besitzt: „Heute werden haupt-
sächlich Bildschirme verkauft, und diese 
wiederum hauptsächlich über den Preis, 
weshalb der Kunde beim Thema Sound 
gar nicht mehr ‚angefixt‘ wird”, so die 
einfache Erklärung Aufmkolks, der mo-
mentan allerdings weder Anzeichen noch 
große Chancen ortet, diesen Trend wie-
der umzukehren. Somit sei es auch nur 
ein schwacher Trost, dass Harman im Be-
reich Homecinema im Segment ab 800 
Euro rund ein Drittel Marktanteil habe 
und im Segment über 1.200 Euro mit 
rund zwei Drittel Marktanteil weiter die 
unangefochtene Nummer eins bleibe. 

WIRELESS FÜR ALLE(S) 

Anders als die klassischen Heimkino-
Systeme erfreut sich das – momentan 
von Sonos noch klar beherrschte – The-
ma Home-Wireless stark wachsender Be-
liebtheit. Diesen mittlerweile sehr ausge-
prägten Trend bedient Harman mit dem 
neuen High Definition-System harman/

kardon OMNI. 
Zum Start im 
November be-
steht die innova-
tive Streaming-
Lösung  aus den 
beiden kabellosen 
H D - L a u t s p re -
chern  Harman 
Kardon Omni 10 
(UVP 199 Euro) 
und Harman 
Kardon Omni 20 
(UVP 299 Euro) 
sowie dem Adap-
ter Harman Kar-
don Adapt (UVP 
129 Euro), der 
bestehende Ste-
reo- und Musikanlagen um die Drahtlos-
Funktionalität ergänzt. Alle Produkte der 
Omni-Reihe nutzen die Kabellostechno-
logien von Blackfire Research. Mittels 
Bluetooth-Schnittstelle und der Harman 
Kardon App lässt sich beliebige Musik 
nahtlos über das Smartphone sowie über 
Streaming-Dienste oder andere beliebte 
Anwendungen streamen.

Die Einrichtung und Steuerung des 
HD-Audiosystems erfolgt bequem, naht-
los und ohne zusätzliche Kabel über die 
Harman Kardon App und eine einfache 
WLAN-Verbindung. Zu den aktuellen 
Top-Funktionen zählt Follow Me Au-
dio, ein Feature, bei dem die Musik den 

Nutzer begleitet, während er von einem 
Raum in den nächsten geht. Der Befehl 
Speaker Control sorgt für einen perfek-
ten Start in jede Party: Wenn in mehreren 

Das neue Streaming-System OMNI unterstützt die Audioübertragung 
in HD-Qualität mit 24Bit/96kHz und ist (fast) beliebig erweiterbar. 

KOPFHÖRER IM MITTELPUNKT DES IFA-AUFTRITTS VON HARMAN

Das Ohr im Aug‘
Harman bleibt seiner bewährten Drei-Marken-Strategie treu und stellte auf der IFA ein noch pointierteres  
Konzept vor als das – ohnehin schon sehr fokussierte – bisherige. Heruntergebrochen auf harman/kardon, JBL 
und AKG konzentriert sich der Konzern auf die drei Wachstumsbereiche Bluetooth-Audio, Home-Wireless und 
ganz besonders Kopfhörer – wo man kürzlich auch eine höchst bemerkenswerte Akquisition tätigte. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Harman, W. Schalko | INFO: www.akg.com, www.jbl.com, www.harmankardon.com

HARMAN KONZENTRIERT SICH
in nächster Zeit auf die Bereiche Bluetooth-
Audio, Home-Wireless und Headphones. 

MIT „YURBUDS”
deckt man unter dem Dach von JBL die ra-
sant wachsende Sportnische ab. 

AM PUNKT

Zum Start werden die drei Produkte Adapt, 
Omni 10 und Omni 20 angeboten.

Hochwertig und exquisit präsentieren sich der Bluetooth-Speaker Harman Kardon Esquire 
mini und der Bluetooth-Kopfhörer Harman Kardon Soho Wireless – auch im trendigen Braun. 
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Räumen unterschiedliche Streams abge-
spielt werden, sorgt ein Knopfdruck für 
eine Übersicht der aktuellen Titel sowie 
Auswahlmöglichkeit. Dann genügt ein 
langer Tastendruck, um den Partymodus 
zu starten und in jedem Raum die gleiche 
Musik zu genießen. Die beiden Speaker-
Modelle lassen sich beliebig platzieren 
und können einzeln ebenso angesteuert 
werden wie zum kabellosen Stereo- oder 
Mehrkanal-System kombiniert (bis max. 
12). Zugleich denkt man bei Harman 
schon an die nächsten Schritte: Weitere 
Lautsprechermodelle (z.B. Aura) sollen 
voll „Omni-kompatibel” werden, Adapt 
soll noch einen optischen Ausgang er-
halten und Anfang 2015 auch noch eine 
Soundbar-Lösung nachfolgen. 

NEUES LABEL „YURBUDS” 

Gemeinhin gilt der Bereich Sport/Fit-
ness/Wearables als großer Hoffnungsträ-
ger der gesamten Multimedia-Industrie. 
Den Brückenschlag zu diesem – bis 2018 
jährlich schätzungsweise im zweistelligen 
Milliardenbereich liegenden – Markt be-
werkstelligt Harman mit der kürzlich er-
folgten Übernahme des US-Marktführers 
für Sportkopfhörer, „yurbuds”. Die Pro-
dukte zeichnen sich durch die Prämisse 
aus, stets komfortabel im Ohr zu sitzen 
und dabei perfekten Halt zu bieten. Der 
Clou an den von Sportlern für Sportler 
entwickelten In-Ears (Firmengründer ist 
ein Triathlet) ist die „Twist Lock”-Befes-
tigung, bei der die Kopfhörer für festen 
Halt quasi ins Ohr „hineingedreht” wer-
den, während das – aus der Medizintech-
nik stammende – spezielle Oberflächen-
material ebenso widerstandsfähig und 
langlebig wie formstabil und bequem ist. 

Unter der Bezeichnung „yurbuds pow-
ered by JBL” absolvierten die neuen 
Sport-ohrhörer ihre IFA-Premiere – erst-
mals mit dem bekannten JBL-Signature-
Sound. Präsentiert wurde eine Modellpa-
lette, die allen Ansprüchen der Fitness-, 
Outdoor- und Sportenthusiasten gerecht 
wird: Kabelgebundene wie auch kabellose 

Varianten in zwei 
Größenausfüh-
rungen  (für Frau-
en und Männer) 
und  attraktiven 
Preisklassen von 
19,99 bis 99,99 
Euro UVP. Die 
kabelgebundenen  
In-Ear-Modelle 
Inspire sowie die 
Behind-the-Ear-
Modelle Focus 
bestechen neben 
JBL-Klang und 
dem patentierten 
ergonomischen 
Design auch 
durch Quik Clik-Magnete, die die Ohr-
hörer ohne Kabelgewirr zusammenhaften 
lassen. Das kabellose Angebot umfasst die 
In-Ear-Modelle Leap Wireless und Leap 
Wireless for Women sowie das Behind-
the-Ear-Modell Liberty Wireless – dank 
intelligentem Akku für bis zu sechs Stun-
den Musikgenuss. Daneben wurde für 
den Outdoorbereich  ebenfalls ein eigenes 
Modell entwickelt, das sich durch Klang-
treue bis 3.500 m Seehöhe auszeichnet.

Unter der Marke JBL wird natürlich 
nicht nur die sportliche Nische abge-
deckt, sondern weiterhin die komplette 
Range vom Einstiegs-Kopfhörer für 12 
Euro bis zum High-end-Modell um 300 
Euro – d.h. ein echtes Vollsortiment, das 
mit etlichen Highlights, wie etwa styli-
schen Bluetooth Over-Ears mit Touch-
Bedienung, aufwarten kann. 

KLAR FOKUSSIERT 

Bei der Marke AKG bahnt sich eine – 
im wahrsten Sinne des Wortes – of-
fensichtliche Änderung an: Die für 
professionelle ebenso wie qualitativ hoch-
wertige Ansprüche ausgelegten Produkte 
der Kopfhörer-Schmiede bleiben in Sa-
chen Sound ihrer Ausrichtung auf Spitzen-
qualität selbstverständlich treu, allerdings 
bedient das Design zunehmend auch 

die Lifestyle-Schiene. Um das ersichtlich 
zu machen und für eine klare Trennung 
zu sorgen, wird die bislang auch für alle 
Consumer-Headphones verwendete Be-
zeichnung „K” zukünftig nur noch für 
die Professional-Serien eingesetzt, wäh-
rend die neu eingeführte Bezeichnung 
„Y” sämtliche Lifestyle-Produkte umfasst. 
Ergänzend wird ab Jahresende auch noch 
die Modellreihe „N” eingeführt. 

„Das Konzept ist schlüssig und unsere 
Marken tun sich trotz der Riesenauswahl 
nicht weh”, fasste Aufmkolk zusammen, 
der in diesem Segment große Ambitio-
nen hegt: „Als Gruppe liegt Harman in 
Deutschland auf Rang 3 bei Kopfhörern, 
aber unser Anspruch lautet hier ganz klar, 
mit allen Marken zusammen Nummer 1 
oder 2 zu werden.” Als Marke wird auch 
Harman Kardon dazu einen kleinen Bei-
trag mit dem höchst edlen Bluetooth-
Kopfhörer Soho Wireless liefern (dem 
einzigen neuen Modell 2014). Mehr darf 
man sich da vom kabellosen Lautsprecher- 
& Konferenzsystem Harman Kardon Es-
quire mini erwarten. Dieses bietet heraus-
ragenden Klang, kabelloses Streaming via 
Bluetooth, USB-Ladefunktion für Mobil-
geräte und zwei Mikrofone für Telefon-
konferenzen – zum Preis von 149 Euro 
(UVP). Dafür gab‘s auch den EISA Award 
als „Bestes Portables Audioprodukt“. 

Sitzen bequem und fallen nicht heraus – zu 
diesen Produkteigenschaften von yurbuds 

gesellt sich nun der Sound von JBL.

Bunt treibt‘s AKG mit den neuen Modellen, 
etwa der Y 50-Serie in vier Trendfarben.

Goßer Klang auf kleinstem Raum zeichnet 
die neuen Y23 In-Ear-Modelle von AKG aus. 

Vollsortimenter JBL deckt vom Einstieg bis 
zum Modell mit Touch-Control (Abb.) alles ab.
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Unlängst sah ich einen Beitrag über Schrebergärtner. Nor-
malerweise sehe ich mir so etwas ja nicht an, aber da siegte 
der Voyeur in mir. Kurz zusammengefasst ging es darum: 
Der Schrebergärtner braucht einen Feind. Entweder ist es 
der eine Genosse, der Nacktschnecken liebt, sie hegt, pflegt 
und gegenüber den anderen Schrebergärtnern, die den Tier-
chen nach dem Leben trachten, verteidigt. (Darüber hinaus 
hat der Schneckenliebhaber den Rasen auch nicht schreber-
gartenvorschriftskonform getrimmt und überhaupt ist er ko-
misch). Gibt es diesen Schneckenretter nicht, dann ist der 
Feind der große Baum außerhalb der Schrebergartengrenze, 
der zu viel Schatten wirft, aber nicht gefällt werden darf, weil 
er unter Naturschutz steht. Und gibt es auch den nicht, dann 
ist der Feind die Behörde, die den Riegel vorschiebt, weil die 
Schrebergärtner unerlaubt seit 25 Jahren den angrenzenden 
Gemeindegrund als Grünschnitthalde missbrauchen. Diese 
pochen übrigens auf Gewohnheitsrecht. 

 Der Mensch braucht laut Wissenschaftern einen Feind, 
gegen den er aggressive Impulse richten kann. Auch die 
Player in der Elektrobranche, und mir scheint, aktuell ist 
es für viele unter anderem die Futura. Gründe bzw. Motive 
für feindliches Verhalten gibt es, laut Literatur, mehrere: Da 
ist der Wunsch, nicht fassbare Gefahren zu konkretisieren. 
Die Suche nach Sündenböcken. Die Tendenz, an sich selbst 
abgelehnte Eigenschaften auf andere zu projizieren und die 
Entlastung von Schuldgefühlen. 

Eigentlich ist die Sache klar: Die nicht fassbare Gefahr ist 
in unserem Fall die beschissene, aussichtslos wirkende Situ-
ation, in der sich die Elektrobranche befindet. Als Sünden-
bock bietet sich aktuell die Futura sehr gut an. Aus Händle-
rsicht ist die Industrie daran schuld, dass die Messe nicht so  
gut läuft. Aus Industriesicht verhält es sich klarerweise umge-
kehrt. Weil man nämlich selbst nicht in der Lage ist, die Ver-
anstaltung für sich zu nutzen und das Beste daraus zu machen 
(also als Händler die Messe zu besuchen und für‘s eigene Ge-
schäft zu nutzen. Als Industrie Einladungen auszusprechen, 
Termine auszumachen, Pakete zu schnüren, die NUR auf der 
Messe gelten, um für regen Händlerbesuch zu sorgen), lastet 
man das selbst nicht wahrhaben wollende eigene Fehlverhal-
ten dem anderen an. Somit hat man keine Schuld!

Was man dagegen tun kann? Ich weiß es nicht. Ist eine 
neue Messe die Lösung? Oder muss sich nur jeder selbst an 
der Nase nehmen und ein wenig umdenken? Die Futura 
schlecht zu machen, tot zu reden und abzuwürgen, was für 
jeden einzelnen Teilnehmer teils existenzvernichtende Folgen 
haben könnte, ist  auf jeden Fall sicher nicht der richtige Weg! 

STEFANIE BRUCKBAUER

DER FEIND

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

ZUSAMMENARBEIT BEENDET

Siemens verkauft  
Anteile an Bosch

Seit Monaten wird ge-
munkelt und spekuliert. 
Nachdem Siemens-Chef Joe 
Kaeser ankündigte, sich aus 
dem Consumer- bzw. Haus-
geräte-Geschäft zurückzie-
hen zu wollen, ging das gro-
ße Raten los, wer denn wohl 
den Siemens-BSH-Anteil 
übernehmen werde. Nun 
ist es fix: Wie Siemens am 22. September 2014 mitteilte, hat 
der Aufsichtsrat den Weg für den Verkauf des 50%-Anteils an 
BSH an Joint Venture-Partner Bosch frei gemacht. Der Vor-
stand wurde beauftragt, eine entsprechende Vereinbarung mit 
der Robert Bosch GmbH abzuschließen. Der Kaufpreis beträgt 
3 Milliarden Euro. Vor der Transaktion erfolge eine zusätzliche 
Ausschüttung in Höhe von jeweils 250 Millionen Euro von 
BSH an Siemens und Bosch. Die Transaktion bedarf noch der 
Zustimmung der Kartellbehörden und wird voraussichtlich im 
ersten Kalenderhalbjahr 2015 abgeschlossen werden. 

Die BSH erzielte 2013 rund 10,5 Milliarden Euro Jahresum-
satz. Weitere ambitionierte Ziele wurden gesetzt: Bis 2025 
möchte das Unternehmen den Umsatz verdoppeln.

NACH EXPERT NUN HAAS 

Stromkosten am POS
Wie die Österreichische Energie-

agentur (Partnerin des EU-Projektes 
YAECI, im Zuge dessen die jährli-
chen Stromkosten von Haushaltsge-
räten am POS ausgewiesen werden) 
informiert, „bietet neben dem lang-
jährigen Topprodukte-Partner Expert 
nun auch Elektro Haas seinen Kun-
den volle Kostentransparenz bei den 
Betriebskosten von Haushaltsgerä-
ten.“ D.h., bei Elektro Haas sind ne-
ben dem Energielabel nun also auch Stromkosten-Etiketten bei 
Haushaltsgeräten zu finden. 

„Als Grundlage werden der jährliche Energieverbrauch laut 
Energielabel und der durchschnittliche nationale Strompreis he-
rangezogen“, erklären die Initiatoren. Dem Konsumenten sollen 
die Stromkosten-Etiketten bessere Kaufentscheidungen und fi-
nanzielle Einsparungen ermöglichen: „Denn ein effizientes Ge-
rät mit einem höheren Anschaffungspreis kann über einen län-
geren Betrachtungszeitraum durchaus niedrigere Gesamtkosten 
haben als ein vergleichbares weniger effizientes Produkt.“

Um 3 Mrd. Euro erwirbt Bosch die 
Siemens-Anteile an der BSH.

EINBLICK

„Es ist uns gelungen, etwas vor-
zustellen, das positiv überrascht 
- und durch das viele Händler nun 
wieder Licht am Horizont sehen.“
SEITE 60

„Wir betreuen nicht nur die Gro-
ßen - das ist Quatsch!“

SEITE 53

HAUSGERÄTE

52  | 9A/2014



T hierys Worte zum Thema Fachhan-
delstreue sind keine leeren, bereits 

im April dieses Jahres hat sie die öster-
reichische Organisation komplett umge-
stellt: „Ich wollte eine Organisation in-
nerhalb des DACH-Konstruktes, die sich 
aber zu 100% mit dem österreichischen 
Markt befasst“, sagte sie damals im Ge-
spräch mit E&W. Zuvor wurde noch vie-
les über Deutschland gesteuert, „was aber 
nicht immer sinnvoll ist, denn Dinge, die 
für den deutschen Markt gelten, funktio-
nieren in Österreich vielleicht gar nicht.“ 

Das Marketing wurde daraufhin ver-
größert und aufgeteilt, „um den Markt 
nach Kategorien zu analysieren“, so Thiery. 
Zwei Trademarketingmanager kümmern 
sich darüber hinaus nun zusätzlich um 
alles, was Handelsmarketing betrifft z.B. 
POS-Lösungen. Thierys Ziel lautete: „Je-
der Kanal, jede Gruppe und Altersklasse, 
jedes Bundesland sollte den jeweiligen 
Bedürfnissen gerecht individuell behan-
delt und betreut werden.“ 

Auch der Vertrieb 
wurde damals umge-
stellt: „Die Steuerung 
des Vertriebes ist nun 
dort, wo sie nötig ist. 
Es gibt jemanden, der die Arbeit der ADs 
in den Bezirken steuert und der an der 
Basis mit dem AD in der Handelsland-
schaft unterwegs ist“, erklärt die GF. 

DER NÄCHSTE SCHRITT

Nun erfolgt der nächste Schritt in Thie-
rys Vorhaben: „Wir werden in Q4 einen 
B2B-Webshop in Österreich starten. In 
Deutschland gibt es das schon seit April, 
und es ist gut angelaufen. Wir warteten 
etwaige Kinderkrankheiten ab und nun, 
wo Deutschland seine Learnings getan hat, 
starten wir auch in Österreich“, so die GF.  

Beim neuen B2B-Webshop handelt es 
sich um eine Plattform, „damit der ein-
zelne Fachhändler direkt mit Philips in 
Kontakt treten kann“, erklärt Thiery. „Wir 
wollen eine direkte Geschäftsbeziehung 

zum EFH – das streben wir an.“ Im Phi-
lips B2B-Webshop kann sich jeder Händ-
ler anmelden – „auch ganz kleine Händ-
ler!“, betont die GF und ergänzt: „Es gibt 
übrigens einige kleine EFH in Öster-
reich, die wirklich sehr erfolgreich sind 
mit Philips.“ Es kann alles direkt bestellt 
werden, ebenso Kleinstmengen, wobei 
Philips garantiert: „Absolut faire Kondi-
tionen, unabhängig von der Größe des 
Händlers und unabhängig vom Umsatz, 
den der jeweilige Händler bei uns macht. 
Wir betreuen nämlich nicht nur die gro-
ßen Händler – das ist Quatsch! Natürlich 
sind auch neue Händler, die bisher kei-
ne Geschäftsbeziehung zu Philips hatten, 
herzlich willkommen – egal ob stationär 
und oder online tätig“, so Thiery.  

AUF ZWEI BEINEN

Das Philips Vertriebskonzept steht 
nun auf zwei starken Säulen, wie die GF 
sagt: „Da ist auf der einen Seite die inten-
sive Direktbetreuung durch die wirklich 

große Philips Außen-
dienstmannschaft. Und 
nun gibt es eben auch 
den B2B-Webshop, mit 
dem wir die Händler 
einzeln ansprechen 

wollen, über den wir in Direktbeziehung 
treten möchten.“ Elektrofachhändler, die 
bisher nicht direkt von Philips betreut 
wurden, können - wenn sie wollen - über 
die neue Plattform auch eine Direktbe-
treuung anfordern. Die Geschäftsbezie-
hung kann aber auch über den Webshop 
gelebt werden – „wie es der einzelne 
Händler möchte“, sagt Thiery.

Über den B2B-Webshop kann, wie er-
wähnt, also direkt aus dem gesamten Phi-
lips-Portfolio bestellt werden. Den Status 
der Bestellung kann der Händler dabei  
jederzeit verfolgen. Auch die Auftragsver-
waltung ist über die Plattform möglich. 

„Wir stellen darüber hinaus POS-Materi-
alien zur Verfügung. Wir bieten eine Sor-
timentsberatung an, eine Verlinkung zum 
Zubehörverkauf, und wir liefern Argu-
mente, mit denen der EFH arbeiten kann.“ 

DIE STÄRKE DES EFH

„Die große Stärke des EFH ist ja die 
Beratung“, so Thiery. Und Philips möch-
te den EFH dabei unterstützen: „Mit 
POS Materialien, von denen wir auch 
neue entwickelt haben, mit Know-how 
und umfangreicher Betreuung. Der EFH 
soll die Produkte mit hoher Qualität ver-
markten. Wir wollen den EFH nicht al-
leine lassen, er soll eine Zukunft haben. 
Der EFH soll dem Verbraucher ein Er-
lebnis bieten können und sich nicht nur 
über den Preis definieren!“

Thiery hebt noch einmal hervor: „Es ist 
nicht unser Plan, irgendwann direkt an 
Konsumenten zu vertreiben. Wäre das 
unsere Intention, würden wir dann die-
sen Aufwand mit dem B2B-Webshop 
oder dem reinen Fachhandelskatalog, 
den es nun erstmals und ausschließlich in 
Österreich gibt, betreiben? Dafür gibt es 
Profis, und das sind eben die Fachhändler. 
Sie sind unser Sprachrohr!“

Den Philips B2B-Webshop finden Sie unter 
www.tradelink.philips.com.

PHILIPS NEUES FACHHANDELSKONZEPT

„Das ist unser Bekenntnis“
Nicole Thiery wird nicht müde zu betonen, dass der klassische Elektrofachhandel eine sehr wichtige Säule 
für Philips darstellt: „Wir haben ein klares Bekenntnis zum EFH“, so die GF Philips Austria Consumer Lifestyle 
gegenüber E&W. Bereits im April dieses Jahres stellte Thiery mit der Umstrukturierung der österreichischen 
Organisation die Weichen. Und nun erfolgt der nächste wichtige Schritt in Thierys neuem „Philips Fachhan-
delskonzept“: der B2B-Webshop.   

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

Wir betreuen nicht nur die 
Großen – das ist Quatsch!

Nicole Thiery

Nicole Thiery startet durch mit einem Fach-
handelskonzept: Über einen B2B-Webshop 

soll der einzelne Fachhändler direkt mit 
Philips in Kontakt treten können. 
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S chon vor einiger Zeit dachte man, der 
sparsame Einsatz von Strom, Wasser 

und Waschmittel hat den Zenit erreicht, 
und dennoch werden bei Waschmaschi-
nen von Generation zu Generation wei-
tere messbare Verbesserungen erreicht. 
Bei den jüngsten Geräten stehen zudem 
Hygiene und geringe Geräuschemission 
im Fokus. Antibakterielle Türdichtungen 
und Waschmittelschubladen, spezielle 
Schaumtechnologien, Bedampfung der 
Wäsche gegen Allergene, Programme für 
Allergiker und Babywäsche sowie viele 
weitere, vorinstallierte Programme für 
die optimale und effiziente Wäschepflege, 
auch bei niedrigen Waschtemperaturen, 
gehören fast schon zum Standard. Au-
tomatische Dosierung oder Dosieremp-
fehlungen für Waschmittel ergänzen den 
Komfort moderner Waschmaschinen, die 
auch mit immer höheren Beladungsvolu-
mina aufwarten. 

Viele Waschmaschinenmodelle verfü-
gen heute über Sensoren, die dafür 
sorgen, dass Beladungsmenge, Wasser-
verbrauch und erforderliche Spülgänge 
richtig ausgewählt werden. Der Verbrau-
cher muss zuvor lediglich den Verschmut-
zungsgrad der Wäsche einstellen. AEG 
hat darüber hinaus ein System entwickelt, 
das zunächst nur Wasser mit Waschmittel 
vermengt, um dieses dann gleichmäßig 
auf die trockene Wäsche zu sprühen, wo 
es unmittelbar und damit schneller wirkt. 
Neuerdings gibt es diese Technologie 
auch für Weichspüler, sprich für Trockner. 

IMMER SCHONENDER

Apropos Trockner: Hohe Energieeffizi-
enz ist auch bei Wäschetrocknern mitt-
lerweile Pflicht. Spitzenreiter ist dabei 
die Wärmepumpentechnologie. Spezielle 
Trommeln mit abgerundeten Löchern 
schonen heutzutage auch in Trocknern 
selbst zarteste Materialien. Funktionen 
zum Auffrischen und Lüften der Kleidung 
mit Dampf und Duftstoffen ergänzen 
darüber hinaus die Wäschepflege. Ange-
nehmer Nebeneffekt dieser Dampffunk-
tionen: Sie entknittern bereits getragene 

Wäsche. Übrigens: Auch die Kombinati-
on aus Waschmaschine und Wäschetrock-
ner – der Waschtrockner - wird immer 
beliebter. Von AEG gibt es diesen sogar 
schon mit Wärmepumpentechnologie. 

ECHT COOL

Auch bei den Kühlgeräten tut sich ei-
niges. Die Innenräume können wahlweise 
zum Kühlen oder Gefrieren genutzt wer-
den. Türen sind doppelt ausgeführt und 
getrennt zu öffnen, damit bei der Ent-
nahme, z.B. von Getränken, möglichst 
wenig warme Luft in das Geräteinnere 

gelangt und entsprechend weniger Ener-
gie zur Kühlung erforderlich ist. Apropos 
weniger Energie: Die neuen Modelle 
verfügen über Sensoren, die registrieren, 
wie oft die Kühlschranktür im Schnitt 
geöffnet wird und daraufhin Tempera-
turverteilung und die Kompressortätig-
keit entsprechend anpassen. Auch neue 
Materialien zur Dämmung verbessern 
die Energieeffizienz. Spezielle Systeme 
und Technologien steigern die Hygiene, 
beugen Gerüchen vor und machen Bak-
terien unschädlich, was auch zu merklich 
längerer Haltbarkeit der Lebensmittel 
führt. Zur möglichst langen Erhaltung 

Moderne Kochfelder sind höchst variabel. Sie passen sich der Topfgröße an und lassen sich 
in Zonen teilen bzw. zusammenschalten.  

TRENDS BEI GROSSEN HAUSGERÄTEN: THE HOT-COLD-DRY-CLEAN-CONNECTION

Vielseitigkeit serienmäßig
Vielseitigkeit, Effektivität, Nachhaltigkeit, smarte Funktionalität und natürlich ansprechendes Design - das 
sind die Trends bei großen Hausgeräten. Ob Herd, Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner oder Geschirr-
spüler: Sie erleichtern die Hausarbeit und machen sie komfortabler, sie bereichern das Leben und machen 
es bequemer, und all das führt zu Wohlbefinden - beim Verbraucher und letztendlich auch beim Händler ...

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

Design spielt auch bei Hausgeräten eine immer größere Rolle, wobei „die große Weiße“ 
nicht immer zwangsläufig weiß sein muss ...  
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der Frische kommen darüber hinaus neue 
Innenbeleuchtungen zum Einsatz, die 
Teile des Sonnenlichts simulieren. Zu-
dem lässt sich das Feuchtigkeitsniveau im 
Innenraum regeln oder aktiver Sauerstoff 
zuführen, um Obst und Gemüse länger 
frisch zu halten. 

Bei der Weißware spielt übrigens das 
Design eine zunehmend stärkere Rolle. 
Vor allem Farbe ist im Trend. Dement-
sprechend bieten immer mehr Hersteller 
ihre Geräte in diversen Farben an, vor al-
lem Kühlschränke, Waschmaschinen und 
Trockner. 

GLANZ UND GLORIA 

Die neuen Geschirrspüler entfernen 
mittels stärkerem Sprühdruck oder Be-
sprühen mit heißem Wasserdampf selbst 
hartnäckigen Schmutz - und zwar ohne 
vorheriges Einweichen und Schrubben. 
Dabei sinken die Werte für Wasser- und 
Energieverbrauch kontinuierlich. Dies 
wird beispielsweise auch durch die Ver-
sorgung mit warmem Wasser durch das 
energieeffiziente Zeolith-Trocknen und 
spezielle Gehäuseisolierungen unter-
stützt. Spezielle Sensoren, Sonderpro-
gramme, unterschiedlicher Wasserdruck 
für den oberen und unteren Korb, op-
timierte Sprüharme, die automatische 
Beladungserkennung sowie eigene Halte-
rungen für Geschirr und Gläser sorgen für 
schonende Behandlung bei gleichzeitig 
optimalen Reinigungs- und Trocknungs-
ergebnissen - in manchen Programmen 
sogar schon innerhalb einer Stunde. Eine 
höchst variable Innenausstattung schafft, 
wenn nötig, sogar für „unförmiges“, 
übergroßes oder einfach nur viel Geschirr 
Platz. Besondere Schalldämmungen und 
extra leise Motoren sorgen zudem für im-
mer geringere Geräuschentwicklung.

DIE PROFIS ZUHAUSE 

Am meisten tut sich im Bereich Ko-
chen, das ist aber auch verständlich, 
nachdem hier gerade ein absoluter Boom 
zu verzeichnen ist. Funktionen, die frü-
her nur Köchen in professionellen Be-
trieben vorbehalten waren, finden immer 
mehr Einzug in die heimischen Küchen. 
Auch Backöfen arbeiten schon mittels In-
duktionsprinzip, ein eigener Induktions-
einsatz mit integrierter Heizspirale setzt 
dabei die Energie zum Backen und Bra-
ten um. Viele Zubereitungsmöglichkei-
ten bietet die Methode des vakuumierten 
Dampfgarens, bei dem die Lebensmittel 
in Plastikbeuteln vakuumiert bei niedri-
gen Temperaturen schonend gegart wer-
den. Manche Geräte führen den Speisen 
während des Garens Feuchtigkeit zu, 

was zu noch besseren Kochergebnissen 
führt. Moderne Backöfen (auch mit im-
mer größerem Innenraumvolumen) sind 
in der Lage, gleichzeitig auf drei Ebenen 
mehrere Gerichte zuzubereiten, ohne die 
Aromen zu vermengen. Zur Reinigung 
genügen dank neuartig beschichteter 
Oberflächen klares Wasser oder Dampf 
ohne Reinigungsmittel oder große Hitze. 
Die Geräuschemission wird von Genera-
tion zu Generation verringert. Wird bei 
der Zubereitung kleiner Mengen nicht 
der komplette Garraum benötigt, erlaubt 
ein Garraumteiler die separate Nutzung 
des oberen oder unteren Bereichs, was 
deutliche Energieeinsparungen bringt. 
Ebenfalls zur Energieeffizienz tragen kür-
zere Aufheizzeiten bei. Neben einer Viel-
zahl von automatischen Back-, Brat- und 
Garprogrammen unterstützen auch hier 
Sensoren, beispielsweise für das Braten-
gewicht, sowie hinterlegte Datenbanken 
die optimale Einstellung des Herds und 
damit die perfekte Speisenzubereitung. 
Darüber hinaus speichert der Herd die 
eigenen Lieblingsrezepte.

Die modernen Kochfelder werden im-
mer flexibler. Sie passen sich jeder Größe 
von Kochgeschirr an, lassen sich je nach 
Bedarf in Zonen einteilen oder zu einem 
großen Ganzen zusammenschalten. Da-
bei überwachen (auch hier) Sensoren die 
Temperaturbereiche und verhindern so 
Überhitzung. Die Kochfelder sind intuitiv 
steuerbar, auch hier setzt sich die Touch-
Slider-Funktion immer mehr durch. Wo-
bei sogar die Reaktionsgeschwindigkeit 
der Sensortasten änderbar ist.

Der Dunstabzug – ob Kopffrei-Varian-
te oder T-Form - muss heute nicht mehr 
klassisch über dem Kochfeld oder an der 
Wand montiert werden. Er kann auch im 
Küchenschrank versenkbar sein, wobei er 
dann nur bei Bedarf aus der Arbeitsplatte 
hochfährt und kraftvoll Dünste absaugt. 
Es gibt bereits Modelle, die mit dem 
Kochfeld kommunizieren und die Geblä-
seleistung automatisch an die Einstellun-
gen am Kochfeld anpassen. Möchte der 
Verbraucher selbst regeln und einstellen, 
kann er dies mittels SliderTouch-Bedie-
nung tun. 

Es gibt noch so viel zu erzählen über 
die Trends und Entwicklungen bei den 
Hausgeräten, so haben wir z.B. noch 
gar nichts zum Thema Dampfgaren er-
wähnt. Dieses erfreut sich immer grö-
ßerer Beliebtheit, vor allem: Es herrscht 
nicht mehr dieses Gesundheits- und 
Schonkost-image vor, sondern Dampf-
garen steht immer mehr für Genuss und 
schmackhaftes Kochen. Insbesonders 
sogenannte Multidampfgarer - auch 

mit Sous Vide-Funktion - stehen hoch 
im Kurs. Generell werden immer mehr 
Kombi-Geräte angeboten.

Viele der Geräteneuheiten sind im obe-
ren Preissegment angesiedelt und bergen 
wahres Fachhandelspotential, da eini-
ge der neuen Features und innovativen 
Funktionen einer gründlichen Beratung 
und oft auch Vorführung bedürfen. Gibt 
es dann obendrauf noch ein selektives 
Fachhandelskonzept, wie es ja doch einige 
Hersteller anbieten, dann kann sich der 
motivierte Elektrofachhändler freuen...

Dunstabzugshauben werden immer mehr 
zum Design-Objekt.  

Moderne Kühlschränke sind zunehmend 
„Frischecenter“ und nicht mehr  

unbedingt weiß.   

Trockner verfügen über spezielle Trommeln, 
die selbst Seide schonen.   
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S taubsauger präsentieren sich aktu-
ell leistungsfähiger und gleichzeitig 

sparsamer im Energieverbrauch. Das 
müssen sie auch auf Grund des neuen 
Energielabels, das seit 1. September ver-
pflichtend gilt. Das „Energiepickerl“ war 
auf den diesjährigen Messen auch das do-
minierende Thema. Nachdem nur mehr 
Staubsauger mit einer maximalen Leis-
tung von 1600 Watt in Verkehr gebracht 
werden dürfen, mussten viele Hersteller 
ihr Sortiment „ausmisten“ bzw. überar-
beiten und präsentierten dementspre-
chend viele neue Modelle. 

Früher wurde Händler wie Konsument 
eingetrichtert: „Mehr Watt = mehr Leis-
tung = besser“. Nun gilt diese Formel 
laut Herstellern und EU allerdings nicht 
mehr, „denn auch Sauger mit weit weni-
ger als 2000 Watt können dieselbe Saug-
leistung erbringen wie ‚stärkere‘ Modelle.“ 
Es komme einzig auf die Qualität des 
Motors, eine innovative Luftströmungs-
konstruktion sowie optimal konstruierte 
Bodendüsen an. „Das muss Händler wie 
Konsument noch verinnerlichen und die 
Industrie muss aufklären“, so der einhel-
lige Tenor. 

Einen Vorteil hat das Energiepickerl 
für Staubsauger auf jeden Fall: Die ein-
zelnen Modelle können besser verglichen 
werden. Folgende Angaben müssen auf 
dem Label gemacht werden: Energieeffi-
zienzklasse, durchschnittlicher jährlicher 
Energieverbrauch, Staubemissionsklas-
se (also wie sauber die Ausblasluft ist), 

Geräuschemission (also wie laut das Ge-
rät ist), Teppich- sowie Hartbodenreini-
gungsklasse. Im letzten Punkt erreichen 
fast alle Modelle die beste EEK A - im 
Punkt Teppichreinigungsklasse hingegen 
die wenigsten. Diese bemisst, wie gründ-
lich der jeweilige Sauger Teppiche von 
Staub befreit und überwiegend findet 
sich hier ein C oder D. Das sticht natür-
lich ins Auge, das ja verwöhnt ist von den 
unzähligen ‚A‘s mit den vielen Plus und 
Minus-Prozent-Angaben, wie man es z.B. 
von den großen Hausgeräten kennt.

MEHR ALS SAUBER

Für noch mehr Sauberkeit und Hygie-
ne sorgen bei modernen Staubsaugern 
optimierte Bürsten sowie spezielle - meist 
HEPA - Filter. Diese schaffen es teilweise 
schon, nahezu 100% des Staubes aufzu-
fangen. Für echte Allergiker empfiehlt 
sich auch ein Sauger mit Wasserfilter. 
Was alle guten Filter können: Sie elimi-
nieren auch unangenehme Gerüche, die 
Abluft riecht also frisch.

Grundsätzlich werden Staubsauger im-
mer kompakter und wendiger, die Akti-
onsradien größer. Einen Boom erleben 
auch sogenannte „Sticks“, also Akku-
sauger mit Saugrohr, und zwar nicht als 
Zweitsauger (wie es bisher bei Akku-
geräten war), sondern als Hauptsauger.  

Das liegt vor allem an der massiv ver-
besserten Akkuleistung.

Massiv verbessert hat sich auch das An-
gebot bei Saugrobotern. Sie sind dank 
neuer Technologien, Sensoren, Steue-
rungssysteme immer ausdauernder, leis-
tungsfähiger und intelligenter. Ergänzt 
wird diese Produktgruppe übrigens durch 
sogenannte Wischroboter. 

Vor allem der Stick- und der Robotik-
Bereich sind ein interessantes Thema für 
den EFH. Beide Segmente sind noch sehr 
jung und die Haushaltsdurchdringung 
dementsprechend gering. Das sehen auch 
die Hersteller, von denen immer mehr in 
diese Segmente vorstoßen. So präsentier-
ten zwei Premiummarken unlängst ihre 
ersten Saugroboter, nämlich Miele und 
Dyson. Speziell in diesem Bereich wird es 
also spannend. Apropos: Die „Spannen“, 
die der EFH hier erzielen kann, sind au-
ßerordentlich erfreulich ...

TRENDS IN DER BODENPFLEGE: SO VIEL KRAFT BEI WENIG VERBRAUCH

Alle schauen auf‘s Pickerl
Kraftvoll, kompakt, flexibel in der Anwendung und bedienfreundlich – so sollte ein moderner Staubsauger 
sein. Ob der dabei mit Beutel, Wasserfilter oder Staubbox und Zyklonen funktioniert, ist Geschmacksache. 
Dieses Messejahr ist insofern spannend, da das Energielabel für Staubsauger verpflichtend eingeführt wurde. 
Viele Hersteller haben auf Grund dessen ihr Staubsauger-Sortiment neu aufgestellt - dementsprechend viele 
neue Modelle gibt es. Und auch bei den Saugrobotern gesellen sich immer mehr Anbieter dazu ...

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

Viele Hersteller haben ihr Staubsauger-Sorti-
ment neu aufgestellt. Das Motto lautet nun:  

Hohe Saugkraft bei niedrigem Verbrauch. 
Auch bei den Saugrobotern tut sich einiges: 

Immer mehr Anbieter drängen in den Markt. 
(Im Bild v.l.o: AEG, iRobot Roomba, Miele) 

TRENDS BEI STAUBSAUGERN
Das Energielabel wurde eingeführt. Das Mot-
to lautet nun: Hohe Saugkraft bei geringem 
Energieverbrauch. Sauger sollten leistungs-
fähig sein, kompakt, flexibel in der Anwen-
dung und leise. 

Es kommen immer mehr „Sticks“ (Akku-
sauger mit Saugrohr) mit sehr guter Akku-
leistung auf den Markt. Auch Saugroboter 
boomen - diese Geräte werden immer besser. 
Das Angebot wird zudem größer. 

AM PUNKT
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D ie Kleingeräte sind noch immer die 
Zugpferde in der Consumerelectro-

nic-Branche. Als einzige Sparte verzeich-
nen sie Jahr für Jahr deutliche Zuwäch-
se - vor allem dieses Jahr, genauer gesagt, 
im ersten Halbjahr 2014: Über alle 29 
Produktgruppen wurde ein Umsatzplus 
(kumuliert) von 5% auf 176,2 Millionen 
Euro erzielt. Es handelt sich dabei um das 
größte Wachstum der letzten Jahre in Ös-
terreich. Am stärksten behaupten sich da-
bei Kaffee und Bodenpflege. Zusammen 
machen sie rund die Hälfte des Marktes 
aus, aber dazu mehr an anderer Stelle.

Einen richtigen Boom erleben zur Zeit 
auch Küchengeräte wie Entsafter, Stand-
mixer und Küchenmaschinen. Impulse 
geben hierbei die Trends Kochen sowie 
Gesundheit und Fitness. Einige Küchen-
maschinen-Modelle können sich dabei 
schon auf eine Stufe mit Profigeräten stel-
len: Mehrere Geschwindigkeitsstufen, mas-
sive, hochwertige Materialien und mehr als 
1000 Watt Leistung tragen dazu bei, dass 
nahezu alle Zutaten mühelos verarbeitet 
werden können. Umfangreiches Zubehör 
bietet darüber hinaus viele Einsatzmög-
lichkeiten. Gut gefragt sind zur Zeit auch 
Smoothiemaker, vor allem jene Modelle, 
die mit mehr als einem Mixbehälter (in-
klusive Deckel) auf den Markt kommen. 
So kann der Smoothie nämlich direkt nach 
der Zubereitung mitgenommen werden. 

Bei der Speisenzubereitung stehen vor 
allem Heißluftfritteusen sowie Kontakt-
griller hoch im Kurs. Der moderne Grill 
verfügt dabei über ein automatisiertes 
Grillsystem. Das heißt, es gibt einerseits 
sechs verschiedene Programme für di-
verses Grillgut. Darüber hinaus werden 

Grillzyklen und Gartemperatur je nach 
Dicke und Menge der Zutaten automa-
tisch angepasst. Dafür greift der Grill auf 
Daten zu, die durch Sensoren ermittelt 
werden. Auf einer LED-Anzeige sehen 
Nutzer den Garzustand der Mahlzeit.  

GUT VERNETZT

 Immer mehr Hersteller bieten Optio-
nen zur Haushaltsführung über das 
Smartphone oder Tablet. Ob der Luftwä-
scher, der Babymonitor bzw. Fläschchen-
wärmer, die Kaffeemaschine, der Koch-
automat oder der Wasserkocher - vieles 
kommt in Kombination mit einer App 
auf den Markt. Ob alles davon wirklich 
sinnvoll und praktisch ist, sei dahinge-
stellt. Eine lustige Spielerei mit „Will-
haben-Potential“ ist es aber allemal. 

„Will-haben-Potential“ haben auch diver-
se Frühstück-Sets. Speziell bei dieser Pro-
duktgruppe spielt ja Design eine wichti-
ge Rolle und diesbezüglich haben einige 
Hersteller den Dreh raus: Ob gebürstetes 
Edelstahl, Glas, Elemente, die bei Betrieb 
bunt aufleuchten oder einfach nur schö-
nes Dekor auf Kunststoff - aktuell gibt 
es die Sets passend für jeden Geschmack 
und jede Kücheneinrichtung. Die - teils 
kabellosen - Wasserkocher verfügen da-
bei über Schnellkochfunktion, variable 

Temperatureinstellung (für Tee) und Ein-
tassenfunktion. Die Filterkaffeemaschinen 
sind mit verbesserten Brühsystemen, Selbst-
reinigungs- sowie Timerfunktionen ausge-
stattet. Toaster haben eine Countdown- so-
wie Zentrierfunktion, extra breite Schlitze 
und einen Bräunungsgradmesser. Abschalt-
funktion und Cool-Touch-Gehäuse sorgen 
für Sicherheit bei all diesen Geräten, gut 
lesbare LC-Displays für Bedienkomfort.

NICHT OHNE DAMPF

Moderne Bügeleisen tragen dazu bei, 
dass eine der unbeliebtesten Tätigkeiten 
im Haushalt ihr schlechtes Image nach 
und nach verliert. Dabei wird in kaum 
einem Haushalt noch ohne Dampf gebü-
gelt. Es hat ja auch einen großen Vorteil: 
Der Dampf sorgt nämlich dafür, dass die 
Fasern aufquellen und sich die Wäsche 
leichter bügeln lässt. Dank speziell be-
schichteter Bügelsohlen können selbst 
sensible Stoffe gebügelt werden. Einige 
Hersteller bieten darüber hinaus Techno-
logien an, die für die optimale Kombina-
tion aus Dampf und Temperatur sorgen. 
D.h., man kann alle Textilien mit einer 
einzigen Einstellung bügeln. Schnelle 
Einsatzbereitschaft, ein großer leicht zu 
befüllender Wassertank sowie Sicherheits-
konzepte, die für rechtzeitige Abschaltung 
sorgen, sind darüber hinaus gefragt.

TRENDS BEI KLEINGERÄTEN: SCHÖN, MULTIFUNKTIONAL UND SO SMART

Großer Auftritt für die Kleinen
Hochwertige Materialien und ein nettes, ansprechendes Design kombiniert mit vielfältigen, innovativen Funk-
tionen sowie komfortabler, einfacher Bedienung - das sind die Ansprüche, die Kleingeräte heute erfüllen 
müssen. Aber auch smarte Anwendungen sowie Vernetzung spielen eine immer größere Rolle, wie man auf 
den diesjährigen Herbstmessen beobachten konnte.  

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

Gesundheit im Trend - mit Kontaktgrill, Smoothiemaker und Heißluftfritteuse.

KLEINGERÄTE 
boomen, sie verzeichnen jährlich deutliche 
Zuwächse. Gefragt sind zur Zeit Küchenge-
räte wie Entsafter, Standmixer und Küchen-
maschinen. Vielfältige Funktionen, einfache 
Bedienung, hochwertige Materialien und 
schönes Design sind gefragt. Auch Vernet-
zung ist ein Trend.

AM PUNKT

Frühstück-Sets bzw. Speisenzubereitung im Trend: Hier spielen Design sowie  
Multifunktionalität eine große Rolle. Auch im Bereich Bügeln tut sich einiges. 
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O b Vollautomat, Kapsel- oder Pad-
Maschine - es zählen große Sorten-

vielfalt, umfangreiche Getränkeauswahl 
und hohe Qualität beim Ergebnis in der 
Tasse. Der Konsument von heute trinkt 
nicht mehr nur eine Art von Kaffee. Er 
möchte einen Cappuccino in der Früh, 
einen Espresso nach dem Mittagessen 
und einen Caffè Latte am Nachmittag - 
fast wie im Kaffeehaus, nur viel gemüt-
licher, weil in den eigenen vier Wänden.

QUAL DER WAHL

Damit auch Vollautomatenbesitzer wie 
die Kapselsystem-Benutzer nach Lust und 
Laune unterschiedliche Kaffeesorten ge-
nießen können, hat z.B. Melitta nun den 

„ersten Vollautomaten mit Einzelportionie-
rungsschacht für ganze Bohnen“ auf den 
Markt gebracht. Das Innovative ist: Löst 
man den Einzelportions-Messlöffel aus sei-
ner Verankerung, reagiert das System und 
aktiviert die Einzelportionsfunktion. Vor 
allem für Verbraucher, die gerne mal einen 
koffeinfreien Kaffee trinken möchten, ist 
dieses Feature eine praktische Alternative. 

Die meisten Vollautomaten verfügen 
heute über eine OneTouch-Funktion, 

manche sogar über eine OneTouch for 
two-Funktion für zwei Getränke gleich-
zeitig. Bis zu 24 vorprogrammierte Kaf-
feevarianten machen die Auswahl schwer. 
Reicht das jemandem nicht, kann er seine 
Vorlieben (Mahl- und Ausgabe-Menge, 
Temperatur, Vorbrühoption, etc.) auch 
individuell einstellen und mittels Memo-
ry-Funktion speichern. Manche Modelle 
bieten auch die Möglichkeit, mehrere 
Genießerprofile abzuspeichern. 

Edle Gehäuse, teils mit Edelstahl und 
Antifingerprint-Beschichtung, aromadich-
te Bohnenbehälter (manchmal auch zwei), 
Tassen- sowie Tastenbeleuchtung, Tassen-
heizung und Hochleistungsmahlwerke ge-
hören ebenso schon zur Ausstattung mo-
derner Vollautomaten wie Rotary Switch 
und farbige TFT-Displays. Miele hat darü-
ber hinaus die „dynamische Brühkammer“ 
entwickelt, die sich ausdehnt, sobald das 
Wasser einströmt, sodass sich Kaffeepulver 
und Wasser noch besser mischen. 

Ob mit Milchsystem - auch inklusive 
Feinschaumtechnologie - oder ohne, die 
Reinigung erfolgt bei den meisten Mo-
dellen automatisch. Den Milchbehälter 
gibt es integriert oder freistehend, aus 
Kunststoff oder Edelstahl, thermoisoliert 
oder nicht. 

Die Vollautomaten von heute kann 
man nahezu schon als intelligent bezeich-
nen: Über das Display wird kommuniziert, 
ob Wasser fehlt oder Kaffee, ob entkalkt 
werden muss, gereinigt, oder  ob eine 
Fehlfunktion vorliegt. Sensoren erkennen 
die Tassengröße, woraufhin der Auslauf 
in der Höhe angepasst wird. Manche 

Geräte sind auch mit aktiver Bohnen-
überwachung ausgestattet. Philips stellte 
darüber hinaus die Saeco GranBaristo 
Avanti vor, „den ersten vernetzten Voll-
automaten“. Dieser wird über Bluetooth 
mit dem Smartphone oder Tablet verbun-
den. Mittels entsprechender App kann 
der Benutzer eine von 18 Getränkesorten 
wählen, diverse Feineinstellungen können 
über eine tatsächlich benutzerfreundliche 
Oberfläche vorgenommen werden.   

KOMPAKT & BUNT

Bei Kapselmaschinen ist das Design ein 
wichtiger Punkt. Aktuell kommen die 
Geräte kompakt, in vielen verschiedenen 
Farben, mit oder ohne Milchsystem in den 
Handel. Die Aufheizzeiten werden immer 
kürzer, das Angebot an (aromadichten) 
Kaffeekapseln immer größer. Auch Tee fin-
det sich immer häufiger im Sortiment so-
wie aromatisierter Kaffee in laufend neuen 
Geschmacksrichtungen - laut Erhebungen 
mögen das erstaunlich viele. Energieeffizi-
enz ist mittlerweile auch bei Portionssys-
temen ein großes Thema. Teils ausgegklü-
gelte Energiesparkonzepte sorgen dabei  
für minimalen Verbrauch. Automatische 
Entkalkungsprogramme sowie integrierte 
Wasserfilter halten ebenso Einzug. 

TOTGEGLAUBT

Darüber hinaus erlebt der von vielen 
totgeglaubte Filterkaffee gerade ein Re-
vival, manch einer erhebt ihn sogar zum 
Kult. Dementsprechend viele Modelle 
kommen auf den Markt und einige da-
von machen, dank technischer Optimie-
rung, gar keinen so schlechten Kaffee.  

TRENDS BEI KAFFEE: JEDEM SEIN GESCHMACK

Heiße Vielfalt
Bei den Kleingeräten erfreut sich vor allem das Segment der Heißgetränkezubereitung großer Beliebtheit, dem-
entsprechend groß ist das Angebot an Kaffee-Vollautomaten, Portions-Systemen und auch Filtermaschinen. 
Neben Kaffee können zunehmend auch Tee und Schokolade zubereitet werden - was guten Anklang findet. 
Grundsätzlich legt der heimische Kaffeetrinker wert auf Geschmack, Aroma und eine rasche Darreichung. 

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

Die Vielfalt an Kaffee-Zubereitungssystemen ist enorm. Das Angebot umfasst alle Kundenbedürfnisse - ob Vollautomat, Einzelportionssystem 
oder Filtermaschine. (Im Bild v.li.: Bosch Tassimo Joy, Melitta Caffeo Varianza, Severin Piccola, cremesso Caffè Latte, Jura  Impressa A9)  

TRENDS BEI KAFFEE 
Kaffee ist eines der stärksten Kleingeräte-
segmente. Das Angebot an Vollautomaten, 
Portionssystemen und Filtermaschinen um-
fasst alle Kundenbedürfnisse. Ob mit oder 
ohne Milchsystem, Vollautomaten werden 
immer professioneller sowie „intelligenter“ 
und Kapselmaschinen immer „hübscher“.

AM PUNKT
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D ie VSM kam heuer nur mit der 
Marke Singer auf die IFA, da wurde 

aber das gesamte Sortiment gezeigt: Näh-
maschinen, Bügeleisen und Staubsauger 
- der jüngste Bereich bei Singer. 

Obwohl das Nähen boomt - „und zwar 
nicht nur in der Generation 50+, sondern 
auch bei den ganz Jungen“, wie der ös-
terreichische Marktverantwortliche Wolf-
gang Kapsamer sagt - sind Nähmaschinen 
nur ein Randprodukt im österreichischen 
klassischen Elektrofachhandel, worüber 
sich Kapsamer schon seine Gedanken 
macht: „Der EFH hinkt stark hinterher. 
Spar verkauft Singer sensationell. Bei Me-
dia/Saturn geht Singer online durch die 
Decke. Der EFH sieht dabei aber nur zu 
und tut nichts!“ Dabei würde die VSM 
den EFH wirklich unterstützen, wie auch 
Managing Director Wolfgang Endres 
bestätigt: „Die Geräte werden zu 100% 
von uns in Europa entwickelt. Wir bie-
ten großartige Spannen. Der EFH würde 
selektive Modelle bekommen. Wir stellen 
Promotoren zur Verfügung und halten 

laufend Schulungen ab. Darüber hinaus 
haben wir eine Marke zu bieten - Singer 
ist ja das Synonym schlechthin für Nähen. 
Wir stellen jegliches Material zur Verfü-
gung, das der Händler am POS benötigt. 
Wir wissen, wie es im Fachhandel läuft. 
Immerhin arbeiten wir seit 150 Jahren zu-
sammen. All das predigen wir laufend. Bis 
auf wenige Ausnahmen begreifen das die 
Händler aber einfach nicht.“

DAMALS & HEUTE

Wie Endres und Kapsamer erzählen, 
gab es Zeiten, in denen das Nähgeschäft 
im EFH „wirklich sensationell“ lief: 
„Dann war der Boom irgendwann zu 
Ende, setzte vor wenigen Jahren jedoch 
wieder ein. Der EFH zeigt heute allerdings 
kein Interesse mehr am Thema. Dabei hat 
doch jede Nähmaschine einen Stecker. Sie 
passt also wie die Kaffeemaschine und der 
Staubsauger ins Sortiment des EFH.“ 

Sollte sich ein Elektrofachhändler für 
das Thema Nähen mit Singer interessieren, 

jedoch keine Erfahrung damit haben, 
verspricht Kapsamer: „Wir bieten den 
Händlern fertige Konzepte, also kom-
plette Lösungen an. Wobei: Mehr als vier 
Modelle benötigt der Händler theoretisch 
nicht. Das heißt, mit einem Sortiment, 
bestehend aus vier Nähmaschinentypen, 
kann ein Händler alles abdecken. Damit 
könnte er von Null auf Hundert starten.“

 „Singer geht es in Österreich sehr gut 
- halt abgesehen vom EFH“, so Kapsamer 
abschließend, der übrigens nicht müde 
wird, durch die Handelslandschaft zu 
reisen und zu versuchen, die Elektrofach-
händler vom Nähen zu überzeugen.

SINGER: DIE PREDIGT DER VSM

„Nähen interessiert nicht“

Wolfgang Endres & Wolfgang Kapsamer vor 
dem neuen Singer Staubsauger-Sortiment. 
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D ie Österreich-Premiere der Marke 
Midea im Rahmen des Futura-

Auftritts von HB hat sich das Attribut 
„gelungen” redlich verdient. Nicht nur, 
weil sich die – als „Insel”  am Messestand 
platzierte – Midea-Welt optisch hervor-
tat, sondern gerade auch aufgrund des 
Echos, das WW-Leiter Erich Posch und 
sein Team erhielten. „Das Feedback war 
durchwegs spitze”, freute sich Posch, 
„Haptik, Optik und das Sortiment als 
solches konnten wirklich überzeugen.” 

Seitens HB erfolgt der Einstieg in Ös-
terreich mit einem Sortiment von mehr 
als 50 Geräten, das selbstverständlich in 
voller Breite und vorführbereit in Salz-
burg präsentiert wurde: Waschmaschi-
nen, Trockner, Kühl- und Gefriergerä-
te, Mikrowellen, Backöfen, Kochfelder, 
Herd-Sets sowie Geschirrspüler. „Auch 
in der Weißware kommt es zu großen 
Veränderungen, wie etwa sinkende Mar-
kenvielfalt und steigenden Druck aus 
dem Internet”, so der WW-Leiter weiter. 
„Mit Midea ist es uns gelungen, etwas 
vorzustellen, das positiv überrascht – und 
durch das viele Händler nun wieder Licht 
am Horizont sehen.” 

WER/WAS IST MIDEA? 

Das international tätige Unternehmen 
wurde 1968 in China gegründet und 

konnte mit der 
erstmals 1981 re-
gistrierten Han-
delsmarke „Mi-
dea“ sukzessive 
ein hochwertiges 
Image aufbauen. 
Heute erwirt-
schaften über 
130.000 Mitar-
beiter an welt-
weit 22 Produk-
tionsstätten ein 
Umsatzvolumen 
von mehr als 20 
Milliarden US-
Dollar. Als Zulie-
ferer und OEM-
Fertiger vieler 
namhafter Mar-
ken – darunter so 
gut wie alle sog. 
„A-Brands“ – ist 
Midea in Indust-
riekreisen bereits 
seit Längerem ein 
Begriff. 3% sei-
ner Einnahmen 
reinvestiert das 
Unternehmen in 
Forschung und 
Entwicklung, woraus neben neuen Tech-
nologien und Design-Innovationen auch 
zahlreiche Patente resultieren.  

Der Fokus der Marke Midea gilt „ge-
sundem Lifestyle, Effizienz und Quali-
tät” – entsprechend umfangreich ist nicht 
nur das Produktportfolio, sondern auch 
die Produktionskapazität. Midea fertigt 
rund 50% aller weltweit verkauften Mi-
krowellen (rund 40 Mio. Geräte), ist mit 
33 Mio. produzierten Stück Weltmarkt-
führer bei Klimageräten und kann auch 
bei Haushaltsgroßgeräten beeindrucken 
– z.B. mit 15 Mio. gefertigten Waschma-
schinen im Jahr, ebenso vielen Kühlgerä-
ten und 3 Mio. Geschirrspülern. Im quasi 
lückenlosen WW-Portfolio befinden sich 
zudem Herde, Kochfelder, Dunstab-
zugshauben, Staubsauger, Wasserkocher, 
Heizgeräte uvm. 

DAS SORTIMENT 

Im Bereich Waschen reicht das Sorti-
ment von der 6 kg- bis zur 14 kg-Ma-
schine, mit Energieeffizienzklassen bis 
A+++ sowie dazu passenden Trocknern 
mit Top-Ausstattung. Zu den Feature-
Highlights zählt die iAdd-Funktion (ab 
2015) – eine automatische Waschmittel-
dosierung.

    Im Bereich Kühlen gibt es Side by 
Side-Modelle (EEK: A+) mit und ohne 
Wasserspender, Eiswürfelbereiter und 
Barfach im Edelstahl-Design, Kühl-
Gefrier-Kombis mit EEK A+++ sowie 
French Door-Geräte mit riesigem Kühl-
raum und großen Gefrierladen, darüber 
hinaus eine breite Palette an Kühl- und 
Gefriergeräten, die bis zum kompakten 
50cm-Tischmodell reicht.

WW-Leiter Erich Posch entführte die Besucher in die Welt von Midea – 
die sich durch Top-Produkte und attraktive Konditionen auszeichnet. 

HB SORGT FÜR GELUNGENE ÖSTERREICH-PREMIERE VON MIDEA

Und sie staunten doch…
Das Rätselraten im Vorfeld der Futura, wer bzw. was die nur sehr kryptisch angedeutete neue Hausgeräte-
Marke im Portfolio von HB Austria sein könnte, hatte am Donnerstagmorgen ein ebenso erlösendes wie für 
viele auch überraschendes Ende. Mit dem hierzulande noch weitestgehend unbekannten Namen Midea hat-
ten nur die wenigsten gerechnet – weshalb das fulminante Echo WW-Leiter Erich Posch umso mehr freute. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.hb-europe.com

MIDEA
ist am Weltmarkt ein führender Hausgeräte-
Hersteller und in Österreich ab sofort exklu-
siv über HB Austria verfügbar. 

HB AUSTRIA
bietet auf alle Großgeräte sowie auch Mik-
rowellen fünf Jahre Garantie. 

DAS SORTIMENT 
umfasst zum Start über 50 Geräte aus den 
Bereichen Waschen, Kühlen, Kochen und 
Spülen. 

IM KERN DES VERTRIEBSKONZEPTS 
stehen die saubere und preisberuhigte Ver-
marktung ohne Mengendruck.  

AM PUNKT
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    Das Geschirrspüler-Line-up umfasst 
Tisch-, Stand-, teil- sowie vollintegrierte 
Geräte, beginnend bei 6 bis hin zu 14 
Standardgedecken und EEK A+ sowie 
A++ – bald auch A+++. Bemerkenswerte 
Funktionen stellen hier z.B. die variable 
Magic Besteckschublade, LED-Innenbe-
leuchtung, flexibel bzw. höhenverstellba-
re Korbausstattungen sowie diverse Auto-
matik-, Hygiene- und Extra-Programme 
dar.

    Besonders breit ist das Angebot im 
Bereich Kochen – mit Mikrowellenher-
den in allen Variationen und Größen, 
Single-Geräten oder kombiniert mit 
Grill, Heißluft und digitaler Steuerung. 
Zudem mit Edelstahl-Backöfen inklusi-
ve oder ohne Pyrolyse sowie überdurch-
schnittlich großem Innenraum, autarken 
Kochfeldern mit Zusatzzonen, einem 
Induktions-Variokochfeld sowie diversen 
Herd-Sets. Ein bemerkenswertes Gerät ist 
hier der 45 cm hohe Einbau-Kombiback-
ofen mit Mikrowelle, echter Dampfgar-
Funktion und – optional – auch mit der 
äußerst praktischen Wärmeschublade.

LICHT AM HORIZONT 

Wie Posch betont, handelt es sich bei 
Midea um qualitativ hochwertige Produk-
te, die von Europäern (mit-)entwickelt 

wurden und in denen jede Menge Er-
fahrung steckt. Natürlich sei in Sachen 
Imagebildung hierzulande jetzt noch ein 
enormes Pensum zu leisten, aber was der 
Fachhandel aus der Marke mache, habe 
er selbst in der Hand: „Wir haben eine 
Marke vorgestellt, wo der Händler qua-
si auf den Reset-Knopf drücken und die 
Zeit um 10-12 Jahre zurückdrehen kann: 
Es gibt keinen Druck, weil die Marke nur 
in Österreich präsent ist. Es handelt sich 
um ein innovatives, wertiges Produkt, 
wo das Preis/Leistungsverhältnis stimmt. 
Und wir offerieren ein Vollsortiment mit 
guten Spannen – inklusive Visionen für 
die Zukunft. Und all das sieht auch der 
Händler – bei den ersten Kurzentschlos-
senen möchte ich mich an dieser Stelle 
auch gleich bedanken”, führte Posch wei-
ter aus. Der sich auf Anhieb einstellende 
Erfolg kommt für ihn aber keineswegs 
aus heiterem Himmel: „Es zeigt sich 
ganz deutlich, dass der Fachhändler nicht 
mehr nur im Einstiegsbereich nach Al-
ternativen sucht – mit Midea bieten wir 
ihm im mittleren Preissegment eine sehr 
attraktive Marke mit überdurchschnittli-
cher Ausstattung.”  

SERVICE & SPECIALS 

Neben allen optischen und/oder tech-
nischen Merkmalen gibt es einen 

besonderen Aspekt, den das gesamte Sor-
timent – d.h. jedes einzelne Midea-Gerät 
– auszeichnet: 5 Jahre Österreich-Garan-
tie. Zur Abwicklung des Services wurde 
unter der Nummer 00800-61048000 
eine international kostenlose Hotline 
eingerichtet, wobei für die reibungslose 
Abwicklung die von Schaub Lorenz be-
kannte und bewährte Serviceorganisation 
garantiert. Einen wichtigen Punkt bildet 
dabei, dass sämtliche Entscheidungen 
bei Servicefragen in Österreich getroffen 
werden – und auch, dass die Ersatzteile 
in Österreich auf Lager gehalten werden. 

Der letzte Punkt liegt insofern auf der 
Hand, als dass HB für Midea ein eigenes 
Lager in Wien betreibt und die Liefe-
rung der Geräte daher in 24-48 Stunden 
erfolgt. Summa summarum zeigte sich 
Posch fest davon überzeugt, dass sich 
Midea in Österreich solide entwickeln 
wird: „Wir hegen keinen Anspruch auf 
die Nummer 1, 2 oder 3 am Markt, son-
dern wir wollen die Marke sauber aufset-
zen und ohne Zahlendruck vermarkten”. 
Dass Midea nicht exklusiv im EFH, 
sondern etwa auch im Möbelhandel an-
geboten wird, erachtet Posch nicht als 
problematisch: „Das Produkt ist ja nicht 
preisaggressiv – von daher ist es für man-
che Kanäle höchst interessant und für an-
dere entsprechend uninteressant.” 

In Berlin legte Midea einen sehr ansehnli-
chen Auftritt aufs Messeparkett. Beson-
ders den Spagat, sich als eigene Marke und 
auch als Auftragsfertiger bzw. Zulieferer 
zu präsentieren, schaffte man bravourös. 
Gezeigt wurde ein repäsentativer Auszug 
aus den Produkten und Kompetenzen. 
Außerdem gewährte das Unternehmen 
einen Blick auf die nächste Gerätegenera-
tion, die im Frühjahr 2015 auf den Markt 
kommen wird und sich z.B. im Bereich 
Waschen mit Smartphone-Bedienung 
und max. 17kg Füllmenge (!!) auszeichnet.

MIDEA AUF DER IFA
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G orenje tauscht mit 2015 quasi sein 
gesamtes Einbau- und Standgeräte- 

Sortiment aus dem Bereich Kochen aus 
- ob Herde, Backöfen oder Dunstabzugs-
hauben. Die neue Generation ist dabei in 
die drei Linien Essential, Advance und 
Superior geteilt, wobei letztere die Premi-
umschiene darstellt. Apropos Premium: 
Die Gorenje Designlinien Pininfarina, 
Ora-Ito, Retro- und Classico-Collection 
sind von dem Austausch nicht betroffen, 
die bleiben natürlich weiterhin bestehen.

„AUF HÖCHSTEM NIVEAU“

Die neuen, energieeffizienten Geräte 
zum Kochen und Backen der nächs-
ten Generation verbinden, wie Gorenje 
beschreibt, „Technikkomponenten auf 
höchstem Niveau mit ansprechender 
Optik und Haptik“. Alle Modelle punk-
ten, wie Gorenje verspricht, mit hoher 
Bedienfreundlichkeit und sind in Edel-
stahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung 
erhältlich. Die Superior Line verfügt 
darüber hinaus über optisch einheitlich 
gestaltete Bedienblenden, „die eine verti-
kale oder horizontale Kombination aller 
Geräte ermöglichen.“ Auch das Back-
ofenzubehör ist standardisiert und somit 
durchgängig austauschbar.

Die neuen Geräte sind mit teils gefin-
kelten Features ausgestattet. So erfolgt z.B. 
die Steuerung der neuen Backöfen und 
Herde mittels DirecTOUCH, einem, wie 
Gorenje sagt, völlig neuen, auf UseLogic- 
Technologie basierenden und zum Patent 
angemeldeten Elektronikmodul, um per 
Fingertipp alle Funktionen abzurufen. 
Beim Backofen funktioniert das wie folgt: 
Einfach nur das gewünschte Gericht, das 

per Symbol angezeigt wird, antippen und 
die Starttaste drücken. 

Die patentierte HomeMADE-Techno-
logie (kuppelförmige Decke und abge-
rundete Backofeninnenwände) sorgt in 
Kombination mit dem Gorenje Luft-
zirkulationssystem MultiFlow 360° im 
Backofen-innenraum für eine schnelle 
und äußerst gleichmäßige Hitzevertei-
lung. Alle Backofen- und Mikrowellen-
türen sind vierfach (Quadro UltraCool 
Door) bzw. dreifach verglast (UltraCool 
Door). Die Backofentüren lassen sich 
mittels GentleClose sanft und geräusch-
los schließen. Die neue, sehr wider-
standsfähige Emaillierung – genannt Su-
premeGrey – ist, wie der Hersteller sagt, 

„frei von Mikroporen und dadurch glatt, 
kratzfest und leicht zu reinigen“. Apropos 
leichte Reinigung: Dafür sorgt das neue 
Programm AquaClean, und zwar bei al-
len neuen Mikrowellen- und auch Back-
öfen, die nicht über Pyrolyse verfügen.  

 Gorenje hat übrigens einige neue Pro-
gramme in die nächste Generation inte-
griert, die wirklich sinnvoll sind. So z.B. 
schnelles Vorheizen in fünf Minuten 
auf 200° C oder eine Umschaltfunktion 
zwischen großem und kleinem Grillgut. 
Aber auch Slowbaking und eine Joghurt-
funktion wurden eingebaut - „zwei ab-
solute Trendthemen“, wie uns Gorenje 
Austria GF Sandra Lubej bestätigte. 

HOMECHEF & IQCOOK

Auch vom Design-Backofen Home-
CHEF - der 2014 übrigens mit einem Red 
Dot Award ausgezeichnet wurde - gibt es 
neue Modelle mit neuem Innenleben: „Es 
gibt Programme für gefrorene und auch 
für schnell zubereitete Gerichte. Darüber 
hinaus verfügt der HomeCHEF nun über 
eine Konservierungs- und eine Trockungs-
funktion“, beschreibt Lubej. Darüber hi-
naus hat das Gerät eine Einkaufsliste für 
diverse Rezepte verpasst bekommen.

Über neue Features verfügt nun auch 
das - mittlerweile mehrfach ausgezeichnete 

- Gorenje IQcook Induktions-Kochfeld. 
Nur noch einmal zur Erinnerung: Bei 
diesem Kochfeld sorgen darin eingebaute 
sowie zusätzlich am Kochgeschirr ange-
brachte IQ-Sensoren für eine automa-
tische Anpassung von Temperatur und 
Kochdauer bei gleichmäßigem Koch-
vorgang. Neben den bewährten, vorein-
gestellten Kochmodi IQsteam, IQboil, 
IQpro sowie dem Grillmodus IQgrill ver-
fügt das Induktions-Kochfeld nun auch 
noch über die Voreinstellung IQpoach 
zum „absolut schonenden und gleichmä-
ßigen Pochieren von Speisen unterhalb 
des Siedepunktes zwischen 71° C und 85° 
C“, erklärt Gorenje.    

Seitens Gorenje kommt also einiges 
Neues und vor allem Interessantes auf 
uns zu. Für Unterstützung des Handels 
wird natürlich gesorgt. 

UMBRUCH BEI GORENJE 

The next Generation
Gorenje legte dieses Jahr wieder einen beeindruckenden Auftritt auf der IFA hin: Auf mittlerweile rund 810 
Quadratmetern Standfläche wurden die aktuellen Neuheiten auf zwei Etagen eindrucksvoll in Szene gesetzt - 
so z.B. dabei das IQcook Induktions-Kochfeld, das überarbeitet und mit weiteren voreingestellten Kochmodi 
ausgestattet wurde. Im Scheinwerferlicht stand beim Gorenje IFA-Auftritt jedoch die neue Generation von 
Herden, Backöfen und Dunstabzugshauben, die 2015 auf den Markt kommen wird. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Gorenje | INFO: www.gorenje.at

Gorenje IFA-Schwerpunkte: Die neue  
Generation von Geräten zum Kochen und 

Backen sowie das überarbeitete IQcook 
Induktions-Kochfeld. 

GORENJE AUF DER IFA
810 m2 Ausstellungsfläche auf zwei Etagen. 

MESSESCHWERPUNKTE
Die neue Generation von Herden, Backöfen 
und Dunstabzugshauben. Das überarbei-
tete IQcook Induktions-Kochfeld - mit nun 
noch mehr voreingestellten Programmen. 

AM PUNKT
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S o klein und darf schon alleine fahren, 
so der erste Gedanke, der einem un-

weigerlich in den Kopf schießt, wenn man 
dem Dyson 360 Eye erstmals begenet. Der 
Saugroboter ist im Durchmesser (23 cm) 
wirklich viel kleiner als die meisten Mitbe-
werberprodukte (>33 cm), „was den Vor-
teil hat, dass er auch zwischen Stuhlbeinen 
durchfahren kann“, wie Dyson Austria GF 
Peter Pollak erklärt. Allerdings ist der 360 
Eye auch höher (12 cm) als alle anderen 
(ca. 8 cm) - mit dem Saugen unter niedri-
gen Sofas wird er sich also schwer tun.  

ANDERS ALS DIE ANDEREN

Der Dyson-Neuling ist aus mehreren 
Gründen „anders“ als alle bisher dage-
wesenen Saugroboter. Das beginnt beim 
Design des Roboters und seiner Lade-
station. Diese ist stylisch, benötigt kaum 
Platz und ein witziges Detail sind die bei-
den „Zielflaggen“ an den oberen Ecken. 
Sobald der Akku-Ladestand des Roboters 
niedrig ist, dockt dieser übrigens selb-
ständig an der Station an, lädt sich auf 
und fährt zurück an die Stelle, an der er 
zuvor unterbrochen hat. Wie der Herstel-
ler verspricht, ermöglicht der Lithium-
Ionen-Akku eine Betriebszeit von 20 
Minuten - und zwar ohne Leistungsabfall.  

Der 360 Eye wird von dem digitalen 
Dyson Motor V2 angetrieben und ar-
beitet - wie alle Dyson Produkte - mit 
Zyklon-Technologie (0,4L Staubbehälter). 
„Damit werden Partikel bis zu einer Grö-
ße von 0,5 Mikrometer aufgenommen. 
Das ist 600 Mal kleiner als der Punkt am 
Ende dieses Satzes“, wie Dyson erklärt. 

Der Saugroboter ist mit ei-
nem speziell entwickelten 

„360° Vision System“ aus-
gestattet. Dabei arbeiten 
Infrarotsensoren zusam-
men mit einem Objektiv 
oben auf dem Gerät, das 
eine 360°-Panoramakame-
ra beinhaltet. „So kann ein 
detaillierter Grundrissplan 
zur intelligenten und syste-
matischen Navigation ent-
worfen und die Position 
protokolliert werden.“ Ein 
Kettenantrieb – ähnlich 
wie bei einem Gelände-
fahrzeug - ermöglicht dem 
Roboter, „Geschwindigkeit und Richtung 
auf allen Untergrundtypen beizubehalten 
und kleine Hindernisse zu überwinden“, 
wie der Hersteller verspricht. Die Elekt-
robürste des 360 Eye – mit Carbonfaser-
Technologie und Nylonborsten - verläuft 
über die volle Breite des Gerätes. „Sie 
verlässt sich also nicht auf Kehrvorrich-
tungen an der Seite“, so Dyson mit einem 
Seitenhieb auf Modelle anderer Marken.

Dem Vernetzungstrend folgend wurde 
auch für den 360 Eye eine App - für iOS 
und Android – als Zubehör entwickelt. 

„Mit einem Tastendruck kann eine einzel-
ne Reinigung oder ein regelmäßiger Rei-
nigungsplan programmiert werden - auch 
wenn man nicht zu Hause ist“, sagt Dyson.

„KEINE ANGST!“

Einige Saugroboter-Hersteller haben 
im Vorfeld schon vermutet – manche 

befürchtet - dass Dyson (s)einen (ersten) 
Saugroboter auf der IFA vorstellen wird. 
Und die Anspannung ist groß, denn es 
ist davon auszugehen, wenn Dyson so 
ein Gerät auf den Markt bringt, dass 
dieses auch wirklich gut funktioniert 
und wie viele andere Produkte des eng-
lischen Herstellers zum Kult avanciert. 
Die Angst vor möglichen Marktanteils-
Verlusten ist allerdings unbegründet, wie 
Pollak beruhigt: „Wir werden den an-
deren Herstellern voraussichtlich keine 
Anteile wegnehmen, sondern wir wer-
den den Markt mit unserem Saugrobo-
ter vergrößern – wie wir es auch schon 
im Bereich der Sticks getan haben. Erst 
wenige Konsumenten besitzen einen 
Saugroboter. Mit dem 360 Eye werden 
es sich nun aber viele überlegen, denn es 
handelt sich dabei um den ersten Saugro-
boter am Markt, der systematisch wirk-
lich saugt und nicht nur wirr den Staub  
herumschiebt.“   

360 EYE: DER ERSTE DYSON SAUGROBOTER

Kraftpaket mit Kultpotential
Nach Miele hat nun auch Dyson seinen ersten Saugroboter präsentiert. Und wie von der englischen Kultmarke 
erwartet, ist auch dieses Produkt „anders“ als alles bisher am Markt befindliche - ob Saugkraft, Antrieb oder Na-
vigation betreffend. Der 360 Eye kommt zwar erst Anfang 2015 in den Handel, doch dieser kann sich jetzt schon 
freuen, denn Dyson geht davon aus, dass der Markt auf Grund des Neulings stark wachsen wird. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Dyson | INFO: www.dyson.at

Stolz in Berlin: Peter Pollak (re.) und Dyson CEO Max Conze 
zeigten uns auf der IFA den 360 Eye Saugroboter.  

Dyson 360 Eye: Dank Zyklon-Technologie und digitalem Motor saugt er superstark. Mittels Kettenantrieb überwindet er kleine Hindernisse. 
Seine Elektrobürste reicht über die gesamte Breite des Gerätes. Und stylisch wie der Roboter selbst ist auch seine Ladestation. 
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Im Beautybereich lassen die Kleingerä-
te mit einer umfangreichen Produkt-

palette kaum Wünsche offen. Angesagt 
sind derzeit z.B. sogenannte Multistyler, 
also Geräte, mit denen man dank unter-
schiedlicher Aufsätze die verschiedensten 
Stylings kreieren kann. Ob glatt, groß-
lockig, kleinlockig, korkenziehergelockt 
oder wellig - alles ist möglich und das mit 
nur einem Gerät. Die Stylingplatten sind 
dabei mehrfach keramik- und turmalin-
beschichtet sowie mit Keratin und Ionen 
versehen, was für eine gleichmäßige Wär-
meverteilung sorgt, das Haar schont und 
statische Aufladung bzw. Frizz verhindert. 
Schnelle Aufheizzeiten und Sicherheits-
features wie isolierte Griffe, Abschaltau-
tomatik oder Überhitzungsschutz gehö-
ren mittlerweile zur Standardausttattung. 

Auch bei den Herren der Schöpfung 
sind unterschiedliche Bart- bzw. Haar-
Stylings gefragt, die man im besten Fall 
mit nur einem Gerät fertigen kann. Die-
se „Alleskönner“ sind dann meist mit 
verschiedenen abwaschbaren Aufsteck-
köpfen und Aufsteckkämmen ausgestat-
tet, auch Detail-Trimmer oder Mini-
Folienrasierer sind oft im Lieferumfang 
enthalten. Bedient werden Barttrimmer 
wie Rasierer heute schon mittels Touch-
Screen-Technologie, darüber hinaus 
werden sie mit immer leistungsfähigeren 
Akkus ausgestattet. Rasierer verfügen zu-
dem über (teils selbstschärfende) Titan-
klingen, dank denen Mann kein Ziepen 
mehr spürt, und sie kommen mit Rei-
nigungsstationen ins Regal. Damit wird 
das Gerät automatisch gereinigt, aufge-
laden, gepflegt und getrocknet. Dank 
spezieller Versiegelungen können Ra-
sierer heute sowohl für die Trocken- als 
auch für die Nassrasur verwendet werden, 

3D-Systeme sorgen dabei für nahtlose 
Konturanpassung.

Bei der Damen-Haarentfernung dreht 
sich alles um IPL. Diese Technologie ist 
mittlerweile halbwegs leistbar und die 
Verbraucherin weiß auch schon, um was 
es sich dabei handelt bzw. wie Haarentfer-
nung mittels Lichtimpulsen funktioniert. 
Also auch im Kosmetikbereich machen 
die Hersteller den professionellen Studios 
schon mächtig Konkurrenz - ob es um 
elektrische Gesichtsbürsten geht, um un-
reine Haut, Ultraschall-Gesichtsbehand-
lungen oder um den Bereich Maniküre/ 
Pediküre. Vom Blaulichtstift über das Pa-
raffinbad bis hin zum UV-Nageltrockner 
gibt es mittlerweile schon alles für den 
Einsatz in den eigenen vier Wänden.

VERNETZT

Vernetzung findet auch im Beauty- und 
Gesundheitsbereich Verbreitung. Im Be-
reich Mobile Health liefen laut GfK z.B. 
Personenwaagen mit Bluetooth-fähiger 
Datenübertragung und drahtlose Blut-
druckmessgeräte besonders gut. Auch 
der Markt für sogenannte Fitness-Tracker 
bleibt ein spannendes Wachstumsfeld mit 
immer mehr Herstellern. Wer bei der Ver-
netzung fett im Geschäft ist, ist Beurer. 
Das Ulmer Unternehmen hat unter dem 
Titel Beurer Connect den sogenannten 
HealthManager entwickelt. Es handelt 
sich dabei um ein Gesundheits-Monito-
ring-System, mittels dem sämtliche er-
mittelten Werte, von Blutdruck über das 
Gewicht bis hin zu Blutzuckermessdaten 
gesammelt, gespeichert, verwaltet und 
bei Bedarf übermittelt werden können. 

Immer mehr Geräte aus dem Beurer Sor-
timent sind mit dem System kompatibel.

Auch Philips setzt bei seinen Beauty- 
und Gesundheitsprodukten auf Ver-
netzung. Ob der neue Rasierer mit da-
zugehöriger App, die unterschiedliche 
Bart-Stylingvorschläge auf das Portraitfo-
to des Nutzers projiziert. Oder die neue 
Sonicare for Kids-App (eine wirklich 
sensationelle Idee): Damit Kinder mit 
Freude das Zähneputzen erlernen und 
auch praktizieren, hat Philips das Spiel 

„Brushbusters“ entwickelt. Dabei müssen 
die Kinder einem Wikinger oder einem 
Vampir-Mädchen helfen, die Zähne sau-
ber zu halten. Wirklich süß animiert wird 
gezeigt, wie lange und wo geputzt werden 
muss, wobei die Zahnbürste mit dem Ta-
blet kommuniziert. Dort wo das Kind 
im eigenen Mund reinigt, wird also auch 
im Spiel geputzt. Wer dies regelmäßig 
tut, kann Belohnungen freischalten, hier 
können auch die Eltern eigene „Prämi-
en“ wie z.B. einen Kinobesuch einstellen. 
Über den Eltern-Bereich der App lässt 
sich zudem über einen Kalender einsehen, 
wann das Kind geputzt hat. 

Man sieht, dass es in punkto Vernet-
zung auch wirklich sinnvolle Entwick-
lungen gibt, wobei wir hier sicher erst am 
Anfang stehen. 

TRENDS BEI BEAUTY, GESUNDHEIT & WOHLBEFINDEN

Der Trend ist gepflegt
Dass nicht jeder wunderschön sein kann, ist klar. Aber gepflegt sein kann jeder und das wird heutzutage auch 
vorausgesetzt. Zur Unterstützung gibt es immer mehr Geräte und Technologien, die ursprünglich aus dem 
Profi-Segment kommen und nun auch im Retail-Bereich Einzug halten - ob es um Haarstyling, Haarentfer-
nung, Kosmetik, Körperpflege, Gesundheit oder Wohlbefinden geht.

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

Vernetzung ist im Gesundheitsbereich ein großes Thema (Bild 1: Beurer Connect). Auch in 
der Zahnpflege: Mit der SoniCare for Kids-App von Philips lernen Kinder spielend Zähneput-

zen. Barttrimmer gibt es heutzutage schon mit Vakuumfunktion (Bild 3: Remington).

STYLING, KOSMETIK & GESUNDHEIT
Die Geräte werden immer professionel-
ler und vielseitiger. Der Trend: Ein Gerät 
mit verschiedenen Aufsätzen erfüllt viele 
Aufgaben. Vernetzung hat auch in diesem 
Bereich Einzug gehalten und es gibt einige 
wirklich sinnvolle Anwendungsbeispiele.

AM PUNKT
Multistyler  
im Trend:  
Ein Gerät mit 
vielen Aufsätzen 
für die unter-
schiedlichsten 
Stylings (im Bild: 
BaByliss).
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Die SEB, mit ihren vier Marken Krups, 
Rowenta, Tefal und Moulinex, nahm die-
ses Jahr nicht an der Futura teil, dafür aber 
an der IFA und dort, ein wenig außerhalb 
des Messetrubels bei Eingang Süd, wurden 
ausschließlich Händler empfangen. Da-
runter waren auch einige aus Österreich, 
wie Marketingchef Udo van Bergen und 
der österreichische Vertriebschef Herbert 
Kleinhaus gegenüber E&W in Berlin be-
stätigten, und: „Die Gespräche liefen sehr 
gut.“ Sehr gut geht es auch der SEB selbst: 
„Im ersten Halbjahr erreichten wir ein 
zweistelliges Plus“, so Van Bergen, der sich 
jedoch nicht auf Lorbeeren ausruht: „Wir 
haben noch einige ambitionierte Ziele.“

Bei den Neuheiten gab es bei der SEB 
dieses Jahr „keinen Big Bang“, wie van 
Bergen formuliert. Dafür aber „zahlrei-
che kleine sinnvolle Erweiterungen“. So 
gibt es bei den Krups Vollautomaten nun 
ein neues Einsteigermodell (UVP rund 
600,- Euro). Van Bergen zum Thema 
Kaffee: „Während andere jammern, weil 
der Kaffeemarkt - zumindest in Deutsch-
land - stagniert, entwickeln wir uns recht 
erfolgreich. Wir erzielen gute Ergebnisse 
im Handel.“ Die Händler reagierten laut 
van Bergen auch sehr positiv auf das neue 
Krups Einsteigermodell: „Es hat einen 
positiven Effekt, dass es bei dem Vorgän-
germodell kaum Reklamationen gab. Das 
wirkt nach.“

Positiv reagierten die Messebesucher 
auch auf den von Tefal präsentierten 
OptiGrill (UVP 199,- Euro) - „der erste 

intelligente Grill“, wie der Herstel-
ler sagt. Angeblich geht mit diesem 
Elektrogrill nichts mehr schief.  
„Zu kurzes oder zu langes Braten 
kommt nicht mehr vor“, so Tefal. 
Der Grund: Der OptiGrill verfügt 
über eine patentierte, laut Tefal 
„weltweit einzigartige Technologie, 
die zuverlässig perfekte Resultate 
liefert.“ Und das funktioniert wie folgt: 
Der Grill stimmt die entscheidenden Pa-
rameter, also Temperatur und Grilldauer 
automatisch aufeinander ab, „so dass so-
wohl der volle Geschmack als auch die 
Zartheit des Fleisches garantiert erhalten 
bleiben“, so der Hersteller. 

SO FUNKTIONIERT‘S

In einer Pfanne oder mit einem her-
kömmlichen Grill sind die optimalen 
Temperaturen nur schwer zu kontrollie-
ren und optimieren, hier spielen eher Er-
fahrung und Gefühl eine Rolle, was aber 
nicht immer zum gewünschten Ergebnis 
führt. Und hier kommen die Besonder-
heiten des OptiGrill-Konzepts zum Tra-
gen: „Dieses beruht auf drei patentierten 
Technologien: der Programmauswahl, 
der Erkennung von Dicke und Anzahl des 
Grillguts sowie einem Lichtindikator für 
die Anzeige des Grillzustands. Entschei-
dend für das ideale Grillergebnis ist das 
Zusammenspiel dieser Technologien. Die 
Anzeige des Grillzustands wird möglich 
durch die Kombination von gewähltem 
Programm mit automatischer Dicken- 
und Mengenmessung“, erklärt Tefal. 

Über sechs Programme (für Burger, ro-
tes Fleisch, Fisch, Geflügel, etc.) mit vor-
eingestellten Grillzyklen steuert man die 
Temperatur des Grillvorgangs. Der Grill 
reguliert die benötigte Hitze automatisch 
und auf die verwendeten Zutaten abge-
stimmt. Je nach Fleischart heizt der Grill 
fünf bis acht Minuten vor. Für scharfes 
Anbraten wird er bis zu 250 Grad Celsius 
heiß. Patentiert ist auch der sogenannte 
„Automatic Cooking Sensor“: „Ein Sen-
sor im Fuß des Gerätes misst die Dicke 
der Zutaten und passt den Grillvorgang 
automatisch daran an“, erklärt der Her-
steller. Die Automatik erkennt über die 
Temperaturveränderung übrigens auch 
die Anzahl der Grillstücke. Und der 
Lichtindikator schließlich erlaubt es, den 
Garprozess direkt zu verfolgen, von blutig 
über medium bis zu well-done. Der jewei-
lige Garzustand wird dabei sowohl über 
eine Leuchte als auch mit einem Signal-
ton angezeigt. Am Ende des Garvorgangs 
wechselt der OptiGrill automatisch in 
die Warmhaltefunktion, so dass ein An-
brennen nicht möglich ist. Übrigens: Als 
POS-Material gibt es zum OptiGrill einen 
Aufsteller, der im aufgeklappten Gerät po-
sitioniert wird, sowie Hang-Tags.

1/3 quer  
BaByliss 

Der „intelligente“ Tefal OptiGrill „mit Geling-Ga-
rantie“, wie der Hersteller sagt.

DIE SEB IN BERLIN

„Wenn andere jammern“
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DER SCHON WIEDER AUFGEFLAMM-
TEN DISKUSSION über die Notwendig-
keit einer (in diesem Fall die HIT 94) 
Fachmesse der Elektrobranche mit Pub-
likumstagen. Grund für die Überlebens-
frage war die enttäuschende Besucherzahl 
an den Publikumstagen, obwohl die Ver-
anstalter alle Wünsche und Vorstellun-
gen des Ausstellerbeirates – bis hin zur 
Teilnahme des ORF – umgesetzt hatten. 
E&W machte sich in diesem Messe-Son-
derheft aber stark für das Überleben die-
ser Messe und führte schon im Herausge-
berbrief („Messe muss sein”) eine ganze 
Reihe von handfesten Argumenten dafür 
an – vom überragenden Medienecho 
über die umfassende Information für den 
EFH bis zur Qualität der Besucher an 
den Publikumstagen.

DER UNSINNIGKEIT, DAS EU-
„VERBRAUCHSPICKERL” – das von allen 
Herstellern durchaus begrüßt wird – per 
Verordnung in Österreich schon seit  
1. September zu verlangen, wenn es die 
EU erst mit 1. Jänner des nächsten Jahres 
vorschreibt. Denn erst ab diesem Zeit-
punkt würden die Produzenten die Da-
tenetiketten schon werkseitig beipacken. 
So aber müssten die heimischen Lieferan-
ten Blanko-Etiketten drucken lassen, die 
dann via UFH an den Handel versendet 
werden. Der müsse dann aus den Anga-
ben von Datenblättern die Etiketten aus-
füllen und auf die Geräte kleben. Daher 
der harsche Industrie-Kommentar: „Das 
ist Schilda!”

DER E&W-HIT AUSSTELLERPARTY, die 
diesmal nicht am Vorabend der Eröff-
nung über die Bühne ging, sondern erst 
am dritten Tag – und das nicht auf dem 
E&W-Stand, sondern im Messe- und 
Congress-Centrum. Der Grund dafür 
war die Idee, diesmal Ausstellern UND 
Händlern (die bisher nicht geladen 

waren) die Gelegenheit zu geben, ab-
seits des Wettbewerbs und mitten im 
Geschehen über die Messe zu diskutie-
ren, Probleme und Anregungen zu be-
sprechen. Und diese Idee hat gegriffen, 
der Robert-Stolz-Saal platzte aus allen  
Nähten.

DEM ERSTMALIG VERANSTALTETEN 
UND VOM E&W-HERAUSGEBER H.J.R 
moderierten Nähmaschinen-Symposium, 
dessen Ziel es war, die heimischen Elek-
trofachhändler auf dieses stark boomen-
de Geschäft aufmerksam zu machen, sie 
davon zu überzeugen, welch aussichts-
reiches weiteres Standbein im Sortiment 
des EFH die Nähmaschine sein könnte. 
Die eingeladenen Händler aber übten 
sich weiter in Lethargie, sowohl bei dieser 
Veranstaltung als auch in den folgenden 
Monaten. Schade!

DER BILANZ DIESER HIT. ZWAR ZEIG-
TE DIE BESUCHERZAHL BEI DEN FACH-
HANDELSTAGEN einen deutlichen 
Aufwärtstrend (+9,7%), auch die Koope-
rationen machten diese Messe zu einem 
zentralen Punkt ihrer Aktivitäten und der 
ORF sorgte (gut bezahlt) mit einer Viel-
zahl von auf der Messe produzierten Sen-
dungen für eine starke Breitenwirkung 

– aber der erhoffte Ansturm der Endver-
braucher blieb zahlenmäßig hinter den 
Erwartungen zurück.

DEN NEUEN PRODUKTEN BEI DEN 
GROSSEN HAUSGERÄTEN, die neben 
vielen technischen Features „noch nie so 
knauserig mit Energie, Wasser und Rei-
nigungsmitteln umgegangen sind”. Was 
wohl auf die von der EU für nächstes 
Jahr verordneten Verbrauchsetiketten 

zurückzuführen war. Aber auch bei 
den UE-Geräten gab es – obwohl ein 
IFA-loses Jahr – höchst innovative Pro-
dukte, die noch vor einem Jahr als Zu-
kunftsmusik abgetan worden waren. 
Etwa PALPlus und den Beginn der  
Digitaltechnologie.

EINEM NEUEN PREMIERE-VERTRIEBS-
KONZEPT, das als bislang einziges Pay-
TV-Programm in Österreich damit sei-
nen Abonnentenkreis kräftig ausweiten 
wollte. Dabei wollte man sich weiter 
auf die 450 Fachhändler mit ihren Pre-
miere-Shops stützen, zusätzlich aber den 

„Premiere-Schlüssel” zur Entschlüsselung 
des Programms in einer eigenen Verpa-
ckung als Mitnahmeartikel – und für 
eine einmonatige Probezeit – in weiteren 
EFH-Geschäften und bei Handelsketten 
platzieren. Den notwendigen Decoder 
müsste er entweder bei Premiere bestel-
len oder diesen in einem Premiere-Shop 
besorgen.

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

VOR 20 JAHREN
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Mit dem neuen Kaffeevollautoma-
ten EQ.6 beginnt das Erleben von 
perfektem Kaffeegenuss bereits 
bei der Bedienung. Während das 
sensoFlow System und aroma-
Double Shot für feinstes Aroma 
sorgen, eröffnet das coffeeSelect 
Display die ganze Vielfalt feinster 
Kaffee- und Milchspezialitäten auf 

einen Blick. Jedes Getränk lässt 
sich durch leichtes Berühren an-
wählen und zubereiten, dank 
oneTouch DoubleCup auf Wunsch 
auch für zwei Tassen gleichzeitig*! 

Jetzt testen – 14 Tage lang! Die Geld-zurück-
Garantie für alle EQ.6 Kaffeevollautomaten 
von Siemens – gültig im Aktionszeitraum vom 
01.10.2014 bis zum 31.01.2015.

siemens-home.at

Erleben Sie Genuss.
Genießen Sie das Erlebnis. 
Dank intuitiver Bedienlogik des EQ.6. Und dem exklusiven 
sensoFlow System für einzigartiges Aroma.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

*  Doppelter Milchspezialitätenbezug nur bei EQ.6 series 700
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Mit dem Bose® Solo 15 TV Sound System 
nun auch für größere Fernseher das volle Klangerlebnis.

Konkurrenzlos.
Einzigartige Vorteile für Sie.
Mehr als 8 Millionen Käufer im vergangenen Geschäftsjahr
bundesweit: Die aktuellen Flachbildfernseher waren und
sind die wichtigsten Kundenbringer – sicher auch 
in Ihrem Geschäft. Was aber zunehmend fehlt, sind die
passenden Margen im TV-Verkauf.

Mit dem neuen Solo 15 TV Sound System von Bose machen
Sie jetzt Ihr TV-Geschäft wieder profitabel:  Das Solo 15 TV
Sound System ist die ideale Ergänzung für praktisch jeden 
verkauften Flachbildfernseher. Sie gewinnen eine Viel-
zahl zufriedener TV-Kunden, die zu Hause ihr Fernseh-
programm ganz neu erleben und bei Freunden und 
Bekannten zum überzeugten Botschafter Ihrer Beratungs-
kompetenz werden. 

Starke Produkte, eine starke Marke und ein starker Partner:

Ganz einfach. Bose.

Machen Sie jetzt den entscheidenden Schritt.
Sprechen Sie jetzt mit Bose.

Einzigartige Vorteile für Ihre Kunden.
Mit den aktuellen Flachbildfernsehern bieten Sie Ihren

TV-Kunden immer einen deutlichen Qualitätssprung 

bei der Bildwiedergabe. Was aber fehlt, um das Fernseh-

programm jeden Tag in einer aufregend neuen Dimension

zu erleben, ist der passende Sound, der die Klang-

dynamik und Klangdetails von den kraftvollen Tiefen 

bis zu den brillanten Höhen wiedergibt.

Dieses neue, mitreißende Klangerlebnis bieten Sie Ihren

Kunden mit dem neuen Solo 15 TV Sound System von

Bose jetzt auch für die meisten 46“ und einige 50“ Bild-

schirme – mit nur einem kompakten Lautsprecher, der

ganz einfach unter den  Fernseher passt. Im Handum-

drehen an Fernseher und Steckdose angeschlossen. 

Ein konkurrenzloses Angebot für jeden Ihrer TV-Kunden:

Ganz einfach. Bose.

NEU

Bose® Solo 15 TV Sound System
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