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I n der Managementliteratur findet man un-
ter dem Titel „Boiling Frog Syndrom” eine 

Geschichte, die biologisch gesehen völlig un-
sinnig ist, aber ein menschliches Grundprob-
lem sehr gut illustriert. Soviel ich weiß, stammt 
sie im Original vom irischen Wirtschafts- und 
Sozialphilosophen Charles B. Handy und lau-
tet etwa folgendermaßen: 

Für einen südamerikanischen Stamm von 
Indianern waren gekochte Frösche eine belieb-
te Spezialität. Und besonders schmackhaft 
waren sie, wenn sie lebend gekocht wurden. 
Dabei hatten die Indianer eine interessante 
Entdeckung gemacht: Wenn sie die Frösche 
in einen Topf mit siedendem Wasser warfen, 
gelang es dem einen oder anderen immer wieder, aus dem Topf 
zu springen. Wenn sie die Frösche jedoch in lauwarmes Wasser 
legten und dieses dann ganz langsam erwärmten, harrten die 
Frösche aus und starben schließlich, bevor sie die lebensbedro-
hende Gefahr erkannt hatten.

Ich weiß natürlich, dass es kaum jemals einem Frosch auf 
dieser Welt gelingen dürfte, aus einem Topf mit kochendem 
Wasser zu springen. Und dass 
von Zoologen mittlerweile 
bewiesen wurde, dass erst 
recht kein noch so dummer 
Frosch im stets heißer wer-
denden Wasser entspannt da-
rauf wartet, bis er schön durchgegart – und tot ist, habe ich auch 
bereits gelesen. Aber es ist dennoch (oder für einen Froschlieb-
haber wie mich gerade deshalb) eine hübsche Geschichte. Vor 
allem, weil offensichtlich ist, dass sich das zwar mit Fröschen 
nicht machen lässt, mit Menschen jedoch schon. Tagtäglich.

In einem Ö1-Interview, bei dem es im weitesten Sinn um den 
Zustand unserer Wirtschaft als Abbild der Gesellschaft ging, 
warnte der vor wenigen Monaten verstorbene Mitherausgeber der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirrmacher davor, dass 
wir uns alle permanent, viel zu rasch, widerspruchslos und ohne 
weitere Reflexion an kleine Veränderungen in der persönlichen 
Umwelt anpassten. Ja, diese oft nicht einmal zur Kenntnis näh-
men und damit in Situationen gerieten, bei denen schließlich jede 
Intervention zu spät käme. Wir alle fütterten Monster, so drückte 
sich Schirrmacher aus, die uns eines Tages dann auffräßen. Und 
viele der Gefressenen wären darob dann auch noch überrascht.

Da fällt mir ein Spielchen ein, bei dem ich mich früher zu-
sammen mit meiner Tochter und unserer alten Alarmanlage 
vergnügte: Wir wählten jeweils einen Bewegungssensor und 
versuchten, uns diesem quer durch den Raum zu nähern, ohne 
ihn zu aktivieren. Dazu mussten wir millimeterkleine Schritte 
machen, ruckartige Bewegungen vermeiden und viel Geduld 
aufbringen. Aber es funktionierte. Zum Schluss hatten wir das 
Zimmer durchquert, ohne dass der Sensor Alarm geschlagen 
hatte. Er war der Frosch im langsam erhitzten Wasser gewesen.

In der Tat ist es so, dass viele Menschen in einem Topf mit 
Wasser sitzen, dessen Temperatur stetig steigt. Aber statt sich 
zu vergegenwärtigen, dass die Reise ein Ziel hat, das man kei-
nesfalls erreichen will, und die Konsequenzen daraus zu ziehen, 

bleiben sie drinnen hocken, bis es irgendwann 
zu spät ist. Betrachtet man unsere Branche, 
zeigt sich dieses Verhalten etwa bei den Han-
delspleiten der vergangenen Monate. Das sind 
jedoch nur jene Fälle, in denen das Wasser be-
reits zu kochen begonnen hatte.

Aber auch in der Industrie ist das ein ver-
breitetes Phänomen. Kleinere Gemeinheiten 
der weit entfernten Unternehmenszentralen, 
schrittweise Kompetenzeinbußen, stetig stei-
gender Druck, Verantwortungserosion und 
unverständliche Anweisungen sind dort an 
der Tagesordnung. Dabei ist die einzelne 
Maßnahme selten das große Problem, aber 
sehr wohl ist es das Ergebnis am Ende des Ta-

ges. Und genau das ist das Perfide an der Sache: Wenn wir un-
sere Sinne nicht schärfen und uns stattdessen einreden, dass die 
einzelne kleine Veränderung ja gar nicht so schlimm sei, dann 
sitzen wir auch dann noch im Topf, wenn das Wasser kocht.

Dabei sollte man sich einen simplen Rat von Joe Girard, dem 
bekanntesten amerikanischen Autoverkäufer zu Herzen nehmen: 
„I´m the type of person when something is wrong, I don´t wait 

until it gets worse.” Immer 
wieder sieht man sich mit ei-
ner Situation konfrontiert, 
die man im besten Fall nicht 
kommen gesehen hat, im 
schlechtesten nicht kommen 

sehen wollte. Eine Situation, die man vermutlich niemals akzep-
tiert hätte, wären die kleinen Veränderungen nicht auf derart lei-
sen Sohlen daher gekommen, um die große zu vertuschen.

Die Natur hat uns anfällig gemacht gegenüber der Gefahr 
inkrementeller Veränderung. Das ist Psychologen schon lange 
bekannt, nennt sich großspurig Habituation oder erlernte Ver-
haltensunterdrückung und bezeichnet eine einfache und beim 
Menschen in der Regel unbewusste Form des Lernens. Habitu-
ation setzt ein, wenn ein Mensch wiederholt einem Reiz ausge-
setzt ist, der sich als unbedeutend erweist (oder nur so scheint). 
Die Reaktion auf diesen Reiz schwächt sich dann allmählich ab 
und unterbleibt schließlich völlig.

Nicht gerade zufällig hat Immanuel Kant gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts die zwei Worte „Sapere aude!” zum Leitspruch der 
europäischen Aufklärung erklärt, die Europa geistig aus dem 
dunklen Mittelalter herausführte. Frei übersetzt heißt das so-
viel wie: „Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.” Ich 
hielte das auch für einen außerordentlich modernen Leitspruch 
unserer Zeit. Umso trauriger, dass das alles andere als selbstver-
ständlich ist.

Frei übersetzt heißt das: „Habe Mut, dich 
deines Verstandes zu bedienen!” Traurig, dass 
das alles andere als selbstverständlich scheint

Sapere aude!

DI Andreas Rockenbauer
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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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IN LETZTER MINUTE 

Buffett kauft Duracell
P&G schrumpft weiter. Der 

Marken-Konzern hat nun sein 
Batteriegeschäft veräußert. Der 
Duracell-Hase ist jetzt im Stall 
von US-Starinvestor Warren Buf-
fet zu Hause. Dieser hat für Dura-
cell 1,7 Mrd. Dollar in bar sowie 
4,7 Mrd. Dollar in Aktien auf den 
Tisch gelegt. 

Bereits im August kündigte 
P&G-Vorstandschef Alan G. Laf-
ley (wie E&W berichtete) an, sämtliche Sparten oder Marken 
zur Disposition zu stellen, deren Umsätze in den vergangenen 
drei Jahren kontinuierlich geschrumpft seien. Der Deal soll in 
der zweiten Hälfte des kommenden Jahres abgeschlossen sein. 

Seit Jahren predigen die Kooperationen den konsequenten 
Zubehörverkauf, die Lieferanten sowieso, und von den ver-
schiedenen Beratern im Handel muss man nicht reden. Kei-
ne Frage, viele Händler und Verkäufer setzen konsequent auf 
Zubehör. Diese Warenkategorie bringt die notwendige Zu-
satzmarge und steigert den Nutzen des Geräts. Erfolgreiche 
Händler erhöhen mit dem Zubehörverkauf aber nicht nur 
ihren Umsatz, sondern nutzen diesen auch zur Kundenbin-
dung und zur Steigerung der Frequenz. 

Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass im öster-
reichischen Handel noch mehr möglich ist. Es stimmt, der 
Verkauf von Zubehör ist keine Nebenbeschäftigung, sondern 
erfordert mindestens ebenso viel Engagement wie jede ande-
re Warengruppe auch – vom Inhaber abwärts bis zum letzten 
Verkäufer. Die Geschäftsleitung muss die Richtung vorgeben, 
die strategischen Eckpunkte für Einkauf, Sortimentsgestal-
tung sowie Platzzuteilung im Geschäft treffen, und vor allem 
muss der Erfolg ständig überwacht werden. Die Verkäufer 
wiederum dürfen sich nicht damit zufrieden geben, ein Ge-
rät zu verkaufen, sondern müssen ihren Kundenkontakt dazu 
nutzen, um noch den wichtigen Zusatzertrag zu erwirtschaf-
ten. Das ist alles bekannt und trotzdem kommt es immer 
wieder vor, dass das Zubehör nur stiefmütterlich behandelt 
wird. Aus persönlicher Erfahrung: Als ich meine letzte Ka-
mera kaufte, musste ich schon fast darauf bestehen, dass mir 
ein zweiter Akku und das Reinigungszubehör angeboten 
wird. Von einer Tasche ganz zu schweigen. Mein persönli-
ches Positivbeispiel ist dagegen mein letzter Staubsaugerkauf. 
Da fragte der Inhaber des Geschäfts ganz selbstverständlich 
nach, welche Böden in der Wohnung sind und verkaufte mir 
innerhalb von 45 Sekunden nicht nur eine weitere Garnitur 
Staubsaugerbeutel, sondern auch eine Parkettbürste. Eine 
Kleinigkeit, aber mir hilft’s, und wenn ich wieder ein Elektro-
gerät benötige, dann ist dieser Händler ganz oben auf meiner 
Liste. Meine Erfahrung steht aber nicht alleine, sondern wird 
mir immer wieder auch im Bekanntenkreis bestätigt. 

In unserem Zubehör-Schwerpunkt haben wir uns dieses 
Themas angenommen. Wir haben mit Händlern darüber ge-
sprochen, welche Bedeutung diese Kategorie für sie hat. Wir 
haben Vertreter der Industrie zu Wort kommen lassen, wie 
für sie eine erfolgreiche Zubehörstrategie aussieht. Im Endef-
fekt ist es, wie es u.a. Assona-GF Uwe Hüsch gesagt hat. Der 
Handel kann sich mit Zubehör differenzieren – auch gegen 
das Internet, wo sich der Kunde die benötigten Zusatzpro-
dukte mühsam zusammensuchen müsste. Zubehör bringt 
also nicht nur Geld, sondern festigt auch die Position des 
beratenden Fachhandels.

DOMINIK SCHEBACH

NICHTS FÜR   
NEBENHER

HANDELSVERBAND

Neue Spitze  
Einen Führungswechsel gab 

es beim Handelsverband. GF 
Patricia Mussi verabschiedet 
sich in die Babypause. Ihre 
Agenden hat Rainer Will (35) 
übernommen. Mussi wird 
nach ihrer Elternkarenz wieder 
als Generalsekretärin in den 
Verband zurückkehren. 

Will war zuletzt im Kabinett 
von Vizekanzler und Wirt-
schaftsminister Dr. Mitterleh-
ner als wirtschaftspolitischer 
Berater mit Fokus auf Unternehmensfinanzierung, Innovation 
und Technologie tätig. Davor hatte er fünf Jahre unterschiedli-
che Funktionen beim Austria Wirtschaftsservice inne. 

EINBLICK

„Wir haben 2015 viel vor, aber wir 
wären nicht EP:, wenn wir unsere 
Ziele nicht hochstecken würden.“ 
  
SEITE 8

„.... dass es z.B. bei TV-Verkäufen 
fast Pflicht, nicht Kür ist, zumin-
dest ein Kabel o.Ä. zu verkau-
fen.“ 
SEITE 10

Rainer Will wird der neue 
Geschäftsführer des Handels-

verbandes.

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

TCG RETAIL SUMMIT 

2. Auflage in Madrid
Rund 150 Teilnehmer aus 20 Staaten hatten am ersten Euro-

pean TCG Retail Summit im vergangenen Frühjahr in Berlin 
teilgenommen. Nach diesem großen Erfolg und dem positiven 
Echo auf die Veranstaltung auf der IFA war eine zweite Auflage 
des Handelsgipfels naheliegend. Wie die Veranstalter nun mit-
teilten, wird der 2. TCG Retail Summit am 22. und 23. April 
2015 in Madrid stattfinden. 

HINTERGRUND
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F ür Geschäftsführer Friedrich Sobol 
war es die wohl entspannteste Kick 

Off-Veranstaltung überhaupt – schließ-
lich stand er diesmal nicht vorne auf der 
Bühne, sondern lauschte inmitten der 
gewohnt zahlreich erschienenen Indust-
rievertreter den Ausführungen der beiden 
Geschäftsleiter Michael Hofer und Alfred 
Hummer. Und die hatten in ihrem Rück- 
wie besonders auch in ihrem Ausblick viel 
Erfreuliches zu berichten. 

GUTE GESCHÄFTE 

Den Auftakt des Abends machte Al-
fred Hummer mit der Präsentation der 
Mitglieder- und Umsatzentwicklung der 
Kooperation im heurigen Jahr. Während 
auf der einen Seite 60 Neuzugänge mit 75 
Outlets für Zufriedenheit sorgten, trüb-
ten auf der anderen Seite einige Insolven-
zen und Schließungen das Bild – wodurch 
sich am Ende quasi ein Nullsummenspiel 
ergab und die Zahl der Outlets mit 896 
gegenüber dem Vorjahr praktisch gleich 
blieb (2013: 898 Outlets).

Alles andere als unverändert – und 
zwar im positiven Sinn – stellte sich die 
Entwicklung der Umsätze in den ein-
zelnen Produktsegmenten dar, wo EP: 
durchwegs besser als der Markt perform-
te:  

• Unterhaltungselektronik:   
Markt -2,6%, EP: +0,2% 

• PC/Multimedia:   
Markt -2,8%, EP: +8,7% 

• Haushaltstechnik (inkl. Kleingeräte):  
Markt +0,9%, EP: +4,4% 

• Freie Handys:   
Markt -2,8%, EP: +21,3%

Die Gründe für diese Unterschiede 
waren für Hummer schnell ausgemacht: 
„Die solide Steigerung im Bereich PC/
Multimedia sowie die enormen Zuwäch-
se bei freien Handys sind einigen Neuzu-
gängen in der Kooperation zuzuschrei-
ben, die in diesen Bereichen sehr stark 
sind.” Dazu noch die soliden Ergebnisse 
der anderen Segmente, waren die Zahlen 
für den Geschäftsleiter in Summe „sehr 
erfreulich” – zumal die Kooperation ein 
ebenso schwieriges erstes Quartal zu ver-
dauen hatte wie die gesamte Branche.  

BESTER SERVICE 

Im Anschluss an Hummers Vortrag 
setzte Michael Hofer mit dem Thema 
„Bester Service für unternehmerischen 
Erfolg” fort und machte deutlich, dass 
die Kooperation darunter nicht zuletzt 

den 360° Marketing-Ansatz, mit den 
vier großen Bereichen TV, Print, Online 
und POS, versteht. „Friedrich Sobol hat 
an dieser Stelle im Vorjahr einiges ange-
kündigt – und wir haben es umgesetzt”, 
erklärte der Geschäftsleiter und startete 
seinen Rückblick auf das Jahr 2014. 

Im Bereich Printwerbung gab es heuer 
jeweils sechs Magazine für die Marken 
EP: und ServicePartner sowie bis zu 12 
Frequenzflyer für jede der beiden Mar-
ken. „In Summe ergibt das bis zu 18 Aus-
sendungen pro Mitglied, und wem das 
immer noch nicht genug war, der konnte 
auch noch individuelle Werbung oben 
drauf setzen – für 55 Händler wurden 
solche individuellen Werbeprospekte ge-
staltet”, fasste Hofer zusammen. 

Im Bereich Point of Sales schrieb man 
die Erfolgsgeschichte des Virtual Shelf 
ungebrochen fort. Das innovative Ver-
kaufstool avancierte wie geplant zum 
Exportschlager nach Deutschland und in 
die Schweiz und befindet sich mittlerwei-
le fast 600 Mal in der DACH-Region im 

Zum Kick Off 2015 in der Burg Perchtoldsdorf durfte EP: auch diesmal wieder zahlreiche 
Vertreter seiner Lieferanten und Industriepartner begrüßen. 

EP: KICK OFF 2015

Die Marke geht ins Netz
Der traditionelle Kick Off von ElectronicPartner fand heuer einmal mehr im stilvollen Ambiente der Burg 
Perchtoldsdorf statt. Die Geschäftsleiter Michael Hofer und Alfred Hummer konnten den Lieferanten und 
Industrievertretern dabei nicht nur äußerst solide Geschäftszahlen präsentieren, sondern in Hinblick auf das 
kommende Jahr auch die eine oder andere – positive – Überraschung.  

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

BEIM KICK OFF 2015 
präsentierte EP: gute (Zwischen-)Ergebnisse 
für 2014 sowie konstante Mitgliederzahlen. 

UNTER EP:MARKE
ist für das kommende Jahr der Einstieg ins 
eCommerce-Business geplant.  

DIE LADENBAU-OFFENSIVE 
mit neuem Shop-Konzept bildet 2015 einen 
weiteren Schwerpunkt. 

AM PUNKT
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Einsatz (Österreich: 151 Shelfs, Schweiz 
100 Shelfs, Deutschland 323 Shelfs). In-
ternational sind dabei auch die Sprach-
ausführungen geworden: Neben der 
deutschsprachigen sind französische und  
italienische Varianten verfügbar. Die 
Virtual Shelfs selbst bieten momentan 
über 8.000 Produkte inkl. Zubehör- und 
Dienstleistungsberater für alle Waren-
gruppen. 

Im Bereich Online kann die 
EP:Austria-Zentrale ebenfalls auf einen 
gefragten Exportartikel verweisen: die 
Markenhomepage. „Hier sind wir ein 
bisschen die Innovationstreiber der ge-
samten Gruppe – und das wollen wir 
auch bleiben”, betonte Hofer. Rund 1000 
Händler-Seiten werden in der DACH-
Region mittlerweile von Wr. Neudorf 
aus betreut: 156 Händler-Homepages 
von EP:Österreich (davon 113 mit Pro-
duktkatalog), 95 Händler-Homepages 
von EP:Schweiz (alle mit Produktkata-
log) und 746 Händler-Homepages von 

EP:Deutschland (davon 410 mit Pro-
duktkatalog, inkl. 126 Medimax). Dabei 
hat die Zentralseite im Lauf des Jahres 
einige Verbesserungen – etwa in Bezug 
auf die Funktionen, den Katalog und die 
Markenwelten – erfahren. Bei den Händ-
lerseiten bildete die Identifizierung der 
Mitglieder mit „ihrer” Seite eine zentrale 
Rolle, weshalb speziell die individuellen 
„Über uns“-Bereiche gepflegt wurden 
– mit dem Ergebnis von bereits mehr 
als 100 derart personalisierter Händler-
Homepages. Wachsender Beliebtheit 
erfreut sich auch das 
EP:Facebook-Profil: 
Seit dem letztjährigen 
Kick Off-Event konn-
te ein kontinuierli-
ches Fan-Wachstum 
(+35.000 Fans) auf 
aktuell über 87.000 verbucht werden.   
Durchschnittlich 2,5 Mio. Kontakte wer-
den damit pro Monat erzielt.

„Manche Sachen muss man zum 
Glück nicht jedes Jahr neu erfinden”, 
meinte Hofer zu den 2014 in bewährter 
Manier gelaufenen EP:TV-Kampagnen. 
Insgesamt zehn TV-Kampagnen wurden 
auf den Sendern von Seven-OneMedia 
Austria (Pro7, Sat1, Puls4, etc.) gefahren 
und die im TV beworbenen Produkte an-
schließend entsprechend integriert – bei 
Instore-TV (E-Plakat & POS-TV), Print 
(QR-Code mit Link in den EP:Katalog) 
und online (Homepage, Newsletter, Fa-
cebook).

2015: BEWÄHRTES… 

Wie Hofer weiter ausführte, wolle man 
selbstverständlich „jeden einzelnen Wer-
be-Euro bestmöglich und gezielt einset-
zen”. Daher wurden zu den Werbemaß-
nahmen die Mitglieder befragt sowie 
darüber hinaus  eine repräsentative Zahl 
an Endkunden – und aus den Resultaten 

und gewonnenen Erkenntnissen einige 
optische wie auch inhaltliche Verbesse-
rungen abgeleitet. 

Im Bereich Printwerbung sind auch 
2015 für EP:Markenhändler und Ser-
vicepartner je 6 x Magazin und 12 x Fre-
quenzflyer geplant. Neu ist allerdings, 
dass die Frequenzflyer eine Differenzie-
rung nach Sparten aufweisen: Acht Mal 
werden Produkte aus Haushaltstechnik 
und Unterhaltungselektronik enthalten 
sein, vier Mal IT-Produkte. 

In puncto TV-Wer-
bung will man den ak-
tuellen Weg ebenfalls 
weitergehen – mit 10 
TV-Kampagnen auf 
den Sendern der Seve-

nOneMedia-Gruppe und der gewohnten 
„internen Weiterverwertung”. 

…UND VIEL  INNOVATIVES 

Jede Menge Neues hat die Kooperation 
im Bereich POS vor. Hier wird mit dem 
EP:Ladenbau eine entsprechende Offen-
sive gestartet, für die man das Konzept 
aus Deutschland „importiert”. Dort wur-
de die Ladenbau-Thematik bereits im 
heurigen Herbst präsentiert und fand bei 
den Mitgliedern regen Zuspruch. Hierzu-
lande wird das Ganze im Frühjahr vorge-
stellt – mit der Musterladen-Präsentation 
als eines der thematischen Highlights auf 
den Frühjahrsordertagen 2015.

Auch rund um das Virtual Shelf hat 
man sich einiges vorgenommen. Neben 
der fortlaufenden Sortiments- und Zube-
hörerweiterung sind für das kommende 
Jahr nicht weniger als 30 (!!) Neuerungen 
und Verbesserungen geplant – zu denen 
im Rahmen des Kick Offs allerdings 
noch keine Termine oder nähere Details 
genannt wurden. 

„Wir sind ein bisschen die In-
novationstreiber der gesam-
ten Gruppe – und das wollen 

wir auch bleiben.”

Michael HoferDie Geschäftsleiter Michael Hofer (li.) und 
Alfred Hummer gaben diesmal den Rück- 

und Ausblick aus Kooperationssicht. 

Konstante Mitgliederentwicklung Mit 896 Outlets ist die Zahl 
gegenüber dem Vorjahr (898) praktisch gleich geblieben. 

Der Online-Bereich boomt auch bei EP:, wie die kontinuierlich steigende 
Anzahl der – aktuell gut 87.000 –Facebook-Fans belegt. 

HINTERGRUND

 | 11/2014 9



Die „Bombe” des Abends ließ Hofer 
dann in Hinblick auf den Bereich Online 
platzen: „Ich sage dazu nur einen Satz, 
aber der hat‘s in sich: 2015 erfolgt mit 
der Marke EP: der eCommerce Einstieg.” 
Auch dazu sollte noch nicht allzu viel ver-
raten werden, nur soviel: Dieser Schritt 
sei von langer Hand geplant und man 
sei technisch mittlerweile nur noch einen 
Steinwurf von einer brillanten Lösung 
entfernt – für die man unter anderem mit 
den neuen Händlerseiten die technologi-
sche Basis geschaffen hat. 

Im Sinne des seit Längerem propagier-
ten Multichannel-Ansatzes sollen im 
Online-Bereich aber noch einige wei-
tere Maßnahmen umgesetzt werden. 
„EP:Online-Aktionen” lautet das da-
zugehörige Stichwort, unter dem eine 
neue Form von Aktionen, die für alle 
EP:Händler gültig sind, zusammengefasst 
wird. Ausgehend von der mittlerweile 
enormen Stärke der EP:Online-Medien 
sollen diese Aktionen an die potenziellen 

Käufer herangetragen werden: Denn mit 
Homepage, Newsletter und Facebook 
sind es bereits über 120.000 Konsumen-
ten, die EP: über seine digitalen Medien 

erreichen kann – Tendenz steigend. Zu-
sätzlich soll die Bewerbung via Digital 
Signage (E-Plakat und POS-TV) und auf 
externen Online-Werbeplattformen (wie 
marktguru.at, wogibtswas.at oder mein-
kauf.at) erfolgen.

FAZIT 

Wie Hofer in seiner abschließenden  
Zusammenfassung festhielt, lässt Elect-
ronicPartner im kommenden Jahr keine 
Richtung aus dem 360° Marketing-Rad 
aus, um an diversen größeren und klei-
neren Schrauben bzw. Schräubchen zu 
drehen. Allen voran der ambitionierte 
eCommerce-Einstieg, aber auch die Vor-
haben im Bereich Ladenbau und On-
line-Kampagnen werden dem hiesigen 
EP:Team in nächster Zeit einiges abver-
langen. Dessen ist sich Hofer natürlich 
bewusst: „Ja, wir haben 2015 sehr viel vor. 
Aber wir wären nicht EP:, wenn wir uns 
nicht jedes Jahr wieder viel Neues vor-
nehmen und unsere Ziele hoch stecken  
würden.”  

EP: goes ECommerce: 2015 soll mit EP:Marke der Einstieg in den Bereich eCommerce erfol-
gen. Die Vorbereitungen dafür laufen schon seit einiger Zeit auf Hochtouren. 

360° Marketing bleibt – als Synonym für 
den Multichannel-Ansatz – auch im nächs-

ten Jahr das Um und Auf bei EP:.

Bis zu drei Mal im Jahr kommen Ver-
treter der Kooperation mit den Mitglie-
dern in ihrem Bundesland zusammen 
und suchen den gemeinsamen Aus-
tausch. Wie in der Vergangenheit wurde 
der Oktober auch heuer für die Herbst-
runde der traditionellen Gruppensit-
zung genutzt, bei der es an acht Aben-
den quer durch Österreich ging. „Wir 
treffen uns bewusst mit den Händlern 
vor Ort und fassen nicht alle Mitglieder 
bei einer Veranstaltung für ganz Öster-
reich zusammen. Die Anforderungen 
und Wünsche der Kunden und somit 
auch unserer Mitglieder variieren teil-
weise von Bundesland zu Bundesland. 
Auf diese wollen wir so gut wie möglich 
individuell eingehen und Rückmeldun-
gen einholen“, erklärt Geschäftsleiter 
Michael Hofer das Prinzip der Grup-
pensitzungen.

Neben den Anliegen und Wünschen der 
Mitglieder werden bei den Treffen die 
aktuellen Branchenentwicklungen so-
wie die Neuheiten bei ElectronicPartner 
zum Thema gemacht. Zusätzlich gab es 
bei der Herbstrunde in Tirol, Salzburg 
und Niederösterreich die Möglichkeit, 
an einem Verkaufstraining teilzuneh-
men. Dieses war speziell auf die Ver-
kaufsmitarbeiter in den Mitgliedsbe-
trieben ausgerichtet und wurde von EP: 
organisiert und stark subventioniert. 
Das Verkaufstraining wird im Jänner 
auch in den anderen Bundesländern 

stattfinden. Hofer über das zusätzliche 
Angebot: „Jedes Mitglied soll in seinem 
Bundesland die Möglichkeit haben, an 
dem Verkaufstraining teilzunehmen. 
Daher ist auch für die kommende 
Gruppensitzungsrunde im Jänner die-
ses Verkaufstraining geplant. Das Ziel 
ist eine Unterstützung beim hochwerti-
gen Verkaufen. Es werden dadurch eine 
höhere Abschöpfquote und ein höherer 
Deckungsbeitrag für das Unternehmen 
erwirtschaftet. Die Investitionskosten 
für die Verkäufer werden sich dadurch 
rasch amortisieren.”

HERBSTRUNDE BEI ELECTRONICPARTNER
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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.

Bose® Solo 15 TV Sound System

©2014 Bose Corporation. 
Bose  Ges.m.b.H. • Wienerbergstraße 7 • A-1100 Wien 
Tel.: (01) 60404 34-0 • Fax: (01) 60404 34-23 • www.bose.at

NEU

Solo-Künstler
Fazit: Bose hat es mit dem neuen Solo 15 wieder einmal geschafft, die Bedürfnisse der Verbraucher
genau zu erkennen und das passende Produkt dafür anzubieten. Die Soundbase Solo 15 ... liefert 
packenden Sound aus nur einem einzigen, smarten und kompakten Gehäuse. In Sachen Bedien-
barkeit schlägt Bose alle Mitbewerber, ... . Mehr Technik als ein Solo 15 braucht man für Spitzenklang
vom TV eigentlich nicht ... 

Testnote: 1,2    Preis/Leistung: sehr gut 
HiFi Test 6/14

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.
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S chon während der Futura in Salz-
burg und besonders nach dem  

Bekanntwerden der Besucherzahlen 
ist die Diskussion um die Zukunft der 
Fachhandelsmesse wieder aufgeflammt –  
vorhersehbarerweise muss man sagen. 
Dieses Jahr melden sich allerdings auch 
die Schwergewichte der Branche zu  
Wort. So forderte Bauknecht-GF Han-
nes Kolb nachdrücklich öffentlich Ver-
änderungen im Konzept der Messe ein, 
damit die Messe wieder mehr Händ-
ler anspreche. Aber auch Forderungen 
nach einer Publikumsmesse und einem 
Umzug des Events nach Wien wurden 
laut. Bundesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik wurde ebenfalls aktiv und be-
fragte die Mitglieder des Fachhandels 
nach ihren Wünschen (siehe E&W  
10/2014).

AUSSER STREIT 

In diese Diskussion platzte der Ent-
schluss des FEEI vom 22. Oktober. Da 
sprachen sich die Forensprecher für ei-
nen Verbleib der Messe und Ordertage 
in Salzburg aus. „Der FEEI hat einen 
Grundsatzentschluss gefällt: Die Futura 
und die Ordertage wurden damit außer 
Streit gestellt“, erklärte Reed CEO Jo-
hannes Jungreithmair gegenüber E&W. 
„Beide Veranstaltungen werden auch wei-
terhin in Salzburg stattfinden. Man muss 
ganz deutlich sagen, viele sind mit der 
Messe sehr zufrieden. Aber alles, was der 
Messe dient, wird von uns ausdrücklich 
begrüßt.“

Laut Jungreithmair hätten alle im 
FEEI vertretenen Foren zugesichert, 
wieder an beiden Ver-
anstaltungen teilzuneh-
men, wobei im Früh-
jahr der Schwerpunkt 
eher auf der UE liegen 
werde. Im Herbst soll 
der Schwerpunkt auf der WW liegen. 
Wichtig sei auch die Unterstützung aller 
drei Kooperationen, die laut Jungreith-
mair voll hinter beiden Veranstaltungen  
stehen.

DREI TAGE 

Mit dem Grundsatzentschluss ist es al-
lerdings noch nicht getan. Sollen wieder 
mehr als die gezählten 7.000 Fachhan-
delsbesucher auf die Messe kommen, 
dann werden sich die Veranstalter auch 
etwas überlegen müssen. Diese Kon-
zeptarbeit steht allerdings noch aus. 

Immerhin wurde eine Entscheidung 
bezüglich der Länge der Messe gefällt. 

Denn diese wurde auf 
drei Tage verkürzt. Da-
mit werden die beiden 
Handels-Veranstaltun-
gen wie ursprünglich 
geplant stattfinden: Die 

Frühjahrsordertage am 10. und 11. Ap-
ril 2015, die Futura vom 17. bis zum 19. 
September 2015.

PUBLIKUMSMESSE  
VOM TISCH

Vom Tisch sei auch eine Öffnung der 
Futura für den Endkunden. „So eine 
Messe müsste vollkommen anders auf-
gezogen werden. Dem Endkonsumenten 
muss man einfach viel mehr Action auf 
einer Messe bieten“, so der Reed CEO. 
Damit seien natürlich auch höhere Kos-
ten für die Aussteller verbunden, auch 

Die im FEEI vertretenen Aussteller haben einen Grundsatzbeschluss für die Futura in  
Salzburg  getroffen. 

„Die Futura und die Orderta-
ge wurden damit außer Streit 

gestellt.“

Johann Jungreithmair

FEEI FÜR FUTURA 2015 IN SALZBURG 

Grundsatzentschluss 
Die Sitzung des FEEI vom 22. Oktober hat einen Grundsatzentschluss gebracht. Die Ausstellerforen bekannten 
sich ausdrücklich zu Futura und Ordertagen. Auch eine Übersiedlung der Veranstaltung nach Wien wurde ab-
gelehnt. Allerdings wird die Futura ab kommendem Jahr nun endgültig auf drei Tage verkürzt. Damit können 
zwar die Aussteller für das kommende Jahr planen, aber wichtige Entscheidungen stehen noch aus.

 via STORYLINK: 1411012 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© FReed Exhibitions / Andreas Kolarik

FUTURA 2015
findet vom 17. bis 19. September in Salzburg 
statt.

GRUNDSATZBESCHLUSS
des FEEI stellt die Messe außer Streit, jetzt 
wird am Konzept gearbeitet. 

BUNDESGREMIUM
soll eingebunden werden, um die Attraktivi-
tät der Futura wieder zu steigern. 

AM PUNKT
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müsste so eine Messe ganz anders bewor-
ben werden.

Jungreithmair wurde zudem vom FEEI 
beauftragt, sich mit der WKO abzu-
stimmen, damit auch die Interessen des 
Bundesgremiums des Elektrohandels 
abgedeckt werden. „Man muss ganz 
deutlich sagen, viele sind mit der Mes-
se sehr zufrieden“, erklärte Jungreith-
mair abschließend. „Aber alles, was der 
Messe dient, wird von uns ausdrücklich  
begrüßt.“

SICHERHEIT FÜR   
DIE AUSSTELLER

Für die Unternehmen bedeutet der 
Entschluss des FEEI zumindest eines: 
Planungssicherheit. Sie können nun die 
Futura sowie die FJOT in ihrer Budget-
planung berücksichtigen. Wieviele der 
FEEI-Mitglieder und andere Aussteller 
allerdings im Endeffekt auf der Mes-
se vertreten sein werden, bleibt abzu-
warten. Aber zumindest die Foren ha-
ben sich klar zu der Messe in Salzburg  
bekannt. 

Der FEEI hat sich aber nicht nur 
grundsätzlich zur Futura bekannt, der 

Fachverband hat auch die Reed-Messe 
beauftragt, sich mit dem Bundesgremi-
um des Elektro- und Einrichtungsfach-
handels kurzzuschließen, um auch des-
sen Positionen einzubinden. Ein erstes 
Treffen mit Reed CEO Johann Jungreit-
hmair war für Mitte November nach 

dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe  
anberaumt. 

ATTRAKTIVITÄT DER MESSE 

Bundesgremialobmann Wolfgang Kre-
jcik will sich jedenfalls konstruktiv in 

© FReed Exhibitions / Andreas Kolarik

Reed CEO Johann Jungreithmair wurde vom 
FEEI beauftragt, für die kommende Futura 

auch die Position des Bundesgremiums 
einzubinden.

Für Bundesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik bleibt die alles entscheidende Frage, 

wie man die Attraktitivität der Messe im 
EFH wieder steigern könne. 

www.cremesso.at

UM NUR 99 €*
STATT 199 €* 

JUBILÄUMSSET 

5-JAHRE-
CREMESSOCREMESSO

5-JAH5-JAHRE-
CREMESSOCREMESSOCREMESSO

5-JAH
CREMESSOCREMESSO

* unverbindlich empfohlener Verkaufspreis

HINTERGRUND



diese Gespräche einbringen, wie er ge-
genüber E&W versicherte: „Ich befür-
worte ausdrücklich eine Fachhandels-
messe in Österreich. Aber die Futura ist 
unbestritten in einer Krise, und diese 
Entwicklung war durchaus schon länger  
absehbar.“

Der Bundesgremialobmann geht von 
zwei Themenkreisen aus, die gelöst wer-
den müssen. Während er bei organisa-
torischen Fragen wie der zukünftigen 
Hallenbelegung und der Verkürzung 
der Futura auf drei Tage keine großen 

Schwierigkeiten sieht, bleibt die Attrak-
tivität der Messe heißes Eisen. „Dass nur 
ein Viertel der Handelsbetriebe auf der 
Messe waren, sehe ich weiterhin als gro-
ßes Problem. Wir wollen und müssen 
neue Wege finden, um die Händler wie-
der auf die Futura zu bringen. Daran wol-
len wir gemeinsam mit Reed arbeiten“, so 
Krejcik. 

SKEPTISCHE AUSSTELLER? 

Nach der Mitgliederbefragung im Ok-
tober befragt der Obmann des 

Bundesgremiums nun die Aussteller, um 
deren Wünsche für die Futura zu erfassen. 
„Da haben wir ebenfalls viele Rückmel-
dungen erhalten – auch von vielen Betrie-
ben außerhalb des FEEI“, so Krejcik. 

In vielen Gesprächen hätte es sich ge-
zeigt, dass einige der Unternehmen der 
Futura, aber z.T. auch den Ordertagen 
durchaus skeptisch gegenüberstehen. Ob 
das eine allgemeine Messemüdigkeit sei 
oder ob die Unternehmen neue Konzep-
te für die Fachhandelsevents wünschen, 
wollte Krejcik allerdings nicht verraten. 

Zu dem Editoral von Andreas Rockenbauer 
und dem Kommentar von Helmut Rocken-
bauer in der E&W 10/2014 erreichte uns 
folgender Leserbrief des ehemaligen BSH-
GF Franz Schlechta.

Lieber Andi!

Die Artikel von Deinem Vater und Dir in 
der letzten Ausgabe haben mir aus der 
Seele gesprochen. Weder das Jammern 
über - zu einem guten Teil selbst verur-
sachte - Probleme noch eine Messe kön-
nen eben diese lösen.

Eine Fachmesse kann aber zu Lösungen 
beitragen. Natürlich nur, wenn man hin-
geht.

Das wiederum gilt für beide Seiten. Sonst 
beißt sich die Katze in den sattsam be-
kannten Schwanz. Wenn die fehlenden 
mittelständischen Fachhändler durch ihr 
Fernbleiben dokumentieren, dass sie an 
einem Branchenüberblick und an Ge-
sprächen mit den Chefs der Lieferanten 
nicht interessiert sind, dann bestärken sie 
diejenigen Lieferanten, die der Meinung 
sind: Der „Handel“ will ja nix wissen und 
jammert nur über zu geringen Margen. 
Das hören unsere Vertreter ohnehin täg-
lich; da brauchen wir gar nicht erst hin     
- schon gar nicht unsere Chefs und schon 
gar nicht am Wochenende.

Wenn aber ein Kunde wider Erwarten 
doch interessiert ist, dann soll er gefälligst 
nach Berlin fahren, denn dort spielt die 
Musik und nicht im provinziellen Salz-
burg.

 Oder ist die Kausalkette umgekehrt?  Ich 
weiß es nicht.

 Was soll man aber abseits aller „Messe-
probleme“ von Fachhändlern halten, 
die ihr ureigenstes Angebot, nämlich 

den Dienst am Kunden in jeder mögli-
chen Form immer noch selbst nicht so 
recht schätzen. Viele tun das ja und sind 
durchaus erfolgreich. Das sind diejenigen, 
die sich durchaus berechtigt über letzt-
lich von der Industrie selbstverursachte 
Marktpreise beklagen, die ihr Angebot 
diskreditieren.

Was soll man auf der anderen Seite von 
Industrielieferanten halten, die viele die-
ser Probleme ganz einfach nicht lösen, 
obwohl dies aus meiner österreichischen 
Froschperspektive durchaus möglich er-
scheint, natürlich ganz ohne irgendwel-
che EU-Regeln zu verletzen. Manche 
versuchen das ja und werden dafür auch 
geschätzt.

Es stimmt schon: Viele Fragen können 
von den „kleinen“ Österreichchefs nicht 
allein beantwortet werden, aber des-
wegen den Dialog mit den Kunden 
auch auf einer Messe zu verweigern,  
gilt nicht.

Viele Kompetenzen sind an Konzernzent-
ralen - wo auch immer - ausgelagert, an 
Zentralen, die wieder ihrerseits Weltklas-
se im Auslagern sind:

1. - Die Konzeption eines „Geschäftsmo-
dells“ an irgendwelche Consulter

2. - Die Fertigung an eine verlängerte 
Werkbank

3. - Das Bemühen um die Kunden an 
eine Software — die dann CRM oder 
ähnlich heißt

4. - Den Vertrieb an irgendjemanden, der 
es angeblich besser, vor allem aber 
billiger kann

5. - Die Marke an einen Mitbewerber 
gegen einige Jahre Tantiemen

6. - Neuerdings auch Anstand und Geset-
zestreue an Compliancesysteme und 
Rechtsanwaltskanzleien.

Was dann idealerweise übrigbleibt, wäre 
ein Briefkasten mit angeschlossenem 
Bankkonto in einer Steueroase.

Ich überzeichne?  Stimmt hoffentlich! 

Es klingt jedenfalls wie das Gekeife der 
beiden Alten auf dem Balkon. Der Ver-
gleich ist aber leider ziemlich berechtigt, 
wenn man das Geschehen auf der Bühne 
mit etwas Abstand betrachtet, wobei ich 
gar nicht beurteilen will, wer dort den 
Kermit, die Miss Piggy oder den Gonzo 
gibt.

Lg

Franz Schlechta

LESERBRIEF, FRANZ SCHLECHTA 

Franz Schlechta,  ehemaliger BSH-GF 
und noch immer genauer Beobachter der 

Branche, sieht Handel und Industrie in der 
Pflicht.
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I m Juni berichtete Red Zac von zufrie-
denstellenden Zahlen. Ein Plus von 

5% stand unterm Strich. Aktuell (Periode 
1 - 10/2014) befindet sich an dieser Stel-
le noch immer ein Plus, wenngleich die 
Zahl dahinter auch kleiner ausfällt. „Wir 
stehen bei plus 1,5%“, so die beiden Red 
Zac Vorstände Alexander Klaus und Peter 
Osel. Die Unterhaltungselektronik liege 
dabei interessanter- wie erfreulicherweise 
„weit vorne“. Nur die großen Hausgerä-
te, die Anfang des Jahres noch gut perfor-
med haben, entwickeln sich schwach bis 
gar nicht.  Schuld daran sei in erster Linie 
die Tatsache, dass die Leute kein Geld 
ausgeben wollen - „die Stimmung ist echt 
miserabel“, so Osel. 

Die Situation stellt sich momentan wie 
folgt dar: „Wir erleben gerade einen 
Preisverfall in der Weißware. Vor allem 
bei den Waschmaschinen im oberen 
und mittleren Segement sind die Durch-
schnittspreise erheblich gesunken. Die 
großen Hausgeräte haben im Internet 
mit 40% die größten Steigerungsraten, 
die Konjunktur ist lau – alles zusammen 
trägt bedauerlicherweise dazu bei, dass 
die Umsätze in diesem Bereich nicht über 
dem Vorjahr liegen“, erläutert Klaus. 

„Alles was in den vergangenen Jahren 
in der Unterhaltungselektronik bejam-
mert wurde, geschieht seit diesem Jahr 
auch bei den großen Hausgeräten“, so 
Osel, und Klaus ergänzt: „Wenn man die 
Hosen in der UE schon bei den Knöcheln 
hat und nicht mehr weiter runterziehen 
kann, dann sucht man die nächste Hose, 
die man runterziehen kann, und offenbar 
hat man diese Hose nun in der Weißware 
gefunden. Ob das in einem Ersatzgeräte-
Bedarfsmarkt wirklich intelligent ist, be-
zweifle ich sehr.“ 

DIE LETZTE BASTION?

In der UE verdient man nichts mehr, 
die Weißware scheint sich ähnlich zu 
entwickeln. Es gibt nicht mehr viele The-
men, auf die sich der Fachhandel stürzen 

kann. Vernetzung ist noch einer der we-
nigen lukrativen Bereiche. „Das sagen wir 
unseren Händlern schon seit Jahren ein-
dringlich“, blickt Osel zurück. „Bereits 
auf der Futura 2007 haben wir den ers-
ten großen vernetzten Haushalt gezeigt. 
Alleine dafür wurden 1500 Meter Netz-
werkkabel verlegt. Seitdem trommeln wir 
das Thema, wir bieten Schulungen an, 
etc. ...“ 

Heutzutage müsse ein Händler über 
dieses Thema Bescheid wissen, damit er 
seine Kunden beraten kann. Wobei auch 
der Nutzen teilweise in Frage gestellt wer-
den sollte: „Es ist nicht alles sinnvoll. Ein 
Kühlschrank, der die Lebensmittel foto-
grafiert und diese Bilder an mein Handy 
schickt, hat für mich persönlich keinen 
Mehrwert“, sagt Osel. Klaus meint dazu: 
„Ich glaube, der Spreu wird sich bald vom 
Weizen trennen. Ich persönlich stelle in 
Frage, ob es wirklich notwendig ist, zu 
jedem Gerät, das auf den Markt kommt, 
eine App dazu zu programmieren.“ Be-
reiche, die hingegen mit Sicherheit vom 
Vernetzungstrend profitieren, sind laut 
den Vorständen Home Entertainment, 
Audio, Licht, Sicherheit – „und es wird 
auch im Bereich Haushalt und Hausge-
räte Entwicklungen geben, die durchaus 
nützlich sind“, so Klaus. Ein Aspekt, den 

man sich in diesem Zusammenhang vor 
Augen halten sollte, ist im weitesten Sin-
ne die Sicherheit. So ist Klaus der Mei-
nung, dass das Thema Vernetzung sehr 
wohl auch kritisch betrachtet werden 
muss: „Man sollte sich die Frage stellen, 
was mit unseren Daten passiert. Man 
muss sich überall registrieren, erlaubt di-
versen Applikationen Zugriff auf persön-
liche Geräte, ... wir wissen nicht, wer aller 
Zugriff auf diese Informationen hat. Die 
Händler sollten sich auch mit dieser The-
matik auseinandersetzen, um mit ihren 
Kunden darüber reden zu können.“ 

MARKTEVOLUTIONEN

Auf die Frage, was die Kooperation ih-
ren Mitgliedern in Zeiten wie diesen rät, 
meint Klaus: „Gegen gewisse Markt-Evo-
lutionen können wir alle nichts machen. 
Wir müssen akzeptieren, dass es das In-
ternet gibt und auch, dass dort immer 
irgend jemand preislich verrückt spielen 
wird. Wir sehen, dass die Zukunft eines 
Händlers darin liegt, nicht einfach nur 
ein Gerät zu verkaufen, sondern auch 
eine Dienstleistung. Das erwartet sich der 
Konsument auch von einem EFH, sonst 
könnte er ja gleich im Internet bestellen. 
Wenn sich der Händler nur darauf redu-
ziert, ein Gerät zu verkaufen, dann wird 

DIE RED ZAC VORSTÄNDE IM EXKLUSIV-INTERVIEW: ZUVERSICHT TROTZ MISERABLER STIMMUNG 

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“
Die Konjunktur ist lau, die Leute geben kein Geld mehr aus. Das Internet als Konkurrenz lässt sich nicht mehr 
wegreden und die Weißware scheint den Weg der UE einzuschlagen - Preisverfall ist das Resultat. Die Rah-
menbedingungen in unserer Branche sind alles andere als optimal. Wie Red Zac seine Mitglieder in diesen 
herausfordernden Zeiten unterstützt und was die Kooperation ihren Schützlingen rät, um sich für die Zukunft 
zu wappnen, haben die Vorstände Alexander Klaus und Peter Osel im Interview mit E&W erläutert.

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

Die Red Zac Vorstände Alexander Klaus & Peter Osel sind der Meinung: „Es kann einfach 
keinen Händler geben, der sagt, heute ist alles genauso toll wie früher.“
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er es schwer haben. Erfolgreich zu sein 
ohne emotional gestalteten POS, ohne 
begeisternde Gespräche mit den Kunden 
zu führen, ohne Dialogmarketing zu be-
treiben und ohne Dienstleistungen anzu-
bieten, mit denen die Kunden zufrieden 
sind, wird sicher nicht funktionieren.“ 
Red Zac versucht seine Mitglieder dabei 
soweit wie möglich zu unterstützen. So 
arbeitet die Kooperation z.B. permanent 
daran, die Geschäfte weiter zu entwickeln. 
Seit 2000 gibt es eine Umbaukostenun-
terstützung, es gibt Schulungen zum The-
ma Geschäfts- und Schaufenstergestal-
tung, und es besteht die Zusammenarbeit 
mit einem Ladendramaturgen. „Dieser 
erstellt individuelle Konzepte mit leistba-
ren Umsetzungsmöglichkeiten“, wie Osel 
formuliert. Zur Bereitschaft der Händler, 
diese Angebote zu nutzen und tatsächlich 
etwas zu ändern, meint der Vorstand: „Es 
gibt immer wieder Händler, die etwas 
tun. Es gibt aber auch einige, die nichts 
tun. Wir können unseren Mitgliedern 
diese Dinge nur anbieten, verpflichten 
können wir niemanden.“ Klaus ergänzt: 
„Wobei wir Mitglieder 
mit wirklich schönen 
Geschäften haben. Man 
muss bedenken, sie ma-
chen das nicht nur für 
das Unternehmen, son-
dern auch für die eigene 
Person. Die Händler stehen ja auch - im 
Gegensatz zu Filialbetrieben - mit ihrem 
Namen dafür.“

STÄRKEN & SCHWÄCHEN

Ein weiteres sehr interessantes Unter-
stützungsangebot seitens der Koope-
ration an ihre Mitglieder ist die schon 
länger angebotene, seit 2014 nunmehr 
kostenlose Stärken-Schwächen-Analyse. 
Diese wird von einem externen Berater 
durchgeführt. Dem Händler wird in al-
len Details mitgeteilt, wo seine Schwä-
chen im kaufmännischen Bereich liegen 
und auch, wie er diese ausmerzen kann. 
Klaus: „Ich empfehle jedem Händler, 
sich dieser Betrachtung zu unterziehen. 
Der Händler kann damit nur vernünftige 
Informationen gewinnen, die helfen, das 
eigene Geschäft zu beurteilen und zu op-
timieren. Zu jedem, der das nicht in An-
spruch nimmt, sage ich nur - schade!“ Im 
laufenden Jahr waren es übrigens schon 
knappe 50% der Mitgliedsbetriebe, die 
dieses Angebot wahrgenommen haben, 
was die Vorstände zufrieden stimmt. Wo-
bei Klaus feststellt: „Wir merken schon, 
je mehr der Schuh drückt, desto mehr 
ist der Mensch bereit, etwas zu ändern. 
Den Menschen treibt Lust oder Leid – 
momentan sind die Elektrohändler wohl 
eher vom Leid getrieben! (zwinkert) Aber 

ernsthaft: Die Händ-
ler sehen offenbar die 
Notwendigkeit, etwas 
zu ändern, und das be-
ginnt mit einer Analyse 
der eigenen Situation 
und der Außenwelt. 
Es kann einfach kei-
nen Händler geben, 
der sagt, heute ist alles 
genauso toll wie frü-
her. Es ist Tatsache, 
dass sich der Markt 
und das gesamte Umfeld verändert ha-
ben. Um damit zurechtzukommen, muss 
man schauen, wo man selbst positioniert 
ist. Man kann sich heutzutage nicht mehr 
einreden, dass alles vorbeigeht.“

SO DIE IT-GÖTTER WOLLEN

Red Zac plant schon seit einiger Zeit 
einen neuen Online-Auftritt, demnächst 
soll er starten. Ursprünglich war der Re-
launch für Oktober geplant, neues Ziel 
ist nun aber Ende November. Klaus er-

klärt: „Wir haben ge-
rade eine interne IT-
Umstellung hinter uns 
gebracht. Solange das 
nicht abgeschlossen ist, 
war an ein Freischal-
ten des Online-Shops 

nicht zu denken. Diesen Brocken muss-
ten wir erst schlucken.“ Die wichtigsten 
Änderungen, die mit dem neuen Red Zac 
Online-Auftritt einhergehen, sind: Die 
Ware muss im Online-Shop nun gleich 
bezahlt werden. „Es kam in letzter Zeit 
gehäuft zu Bestellungen, die nicht abge-
holt wurden beim Händler. Diesen Spaß-
bestellungen wollen wir ein Ende berei-
ten“, erklärt Osel. Die zweite Änderung 
betrifft Ware, die im Online-Shop ange-
boten wird, aber nicht im Zentrallager 
liegt. Das wird vor allem Weißware be-
treffen, wie Osel erläutert. Und die dritte 
große Veränderung hat mit dem Versand 
zu tun, der bisher vom Handel abgewi-
ckelt wurde: „Der Konsument kann in 
unserem Online-Shop zwischen Selbst-
abholung beim Händler und Zustellung 
wählen. Entscheidet er sich für den Ver-
sand, wird die Bestellung nun im Namen 
des Händlers direkt aus dem Zentrallager 
geschickt. Das geht schneller  und wir er-
sparen uns einen Umweg.“  

APROPOS ONLINE

Multichannel ist in aller Munde. Wie 
ist die Einstellung der Zentrale zu die-
sem Thema, fragte E&W die beiden 
Vorstände. Osel meint: „Mir kommt 
vor, dass viele den Begriff Multichanne-
ling als Konzept definieren, das von der 

Hoffnung lebt, Rabatte durch vermehrtes 
Volumen wieder wett zu machen. Wir 
sehen Multichanneling hingegen als zu-
sätzliche Werbung, als Schaufenster, als 
Prospekt, womit wir dem Kunden nun 
auch interaktiv mehr anbieten können. 
Ein Grundsatz dabei lautet: Das Geschäft 
macht immer der Händler. Wir müssen 
nicht unbedingt über das Internet ver-
kaufen, es ist uns auch mehr als recht, fast 
lieber, wenn der Kunde dazu animiert 
wird, ins Ladengeschäft zu kommen.“

Zum Thema Preisverriss halten die 
Vorstände fest: „Wir bieten keine Preis-
vergleichsplattform, sondern eine Infor-
mationsplattform. Unsere Preise sind 
auch mit Sicherheit oftmals teurer als 
anderswo. Die Homepage redzac.at soll 
für die Mitglieder als zusätzliches Ge-
schäft fungieren, das allerdings sieben 
Tage die Woche 24 Stunden lang offen 
hat, sodass sich der Konsument rund um 
die Uhr informieren und auch einkaufen 
kann.“ Klaus ergänzt: „Ich habe den Ein-
druck, dass viele unter Multichanneling 
verstehen, dass sie billiger sein müssen 
als der stationäre Handel. Differenzie-
rung scheint nur noch über den Preis zu 
funktionieren. Aber das ist doch Blöd-
sinn! Wir sehen, wieviele sich damit ins 
eigene Knie schießen. Das Geschäft soll 
nicht der Abholshop für das Internet sein, 
sondern das Internet soll das zusätzliche 
Schaufenster für das Ladengeschäft sein. 
Wir sehen das Internet als Frequenzbrin-
ger für den Handel.“ 

„DIGITAL JA, ABER MOBIL“

Experten behaupten, dass sich der 
POS gerade tiefgreifend verändert. On-
line und Offline werden auf der Verkaufs-
fläche zunehmend verzahnt, und zwar in 
Form von interaktiven Verkaufstischen, 
direkten Accesspoints für den Online-
Shop in der Nähe der Verkaufsregale, für 
jeden Kunden freizugänglichem WLAN 
innerhalb der Geschäfte und Online-
Shopping-Walls. Für Osel und Klaus bzw. 
Red Zac ist das kein Thema: „So etwas 
ist sicher gut für große Märkte mit ho-
hem Selbstbedienungsanteil. Wir haben 

Den Menschen treibt Lust 
oder Leid. Momentan ist der 
EFH eher vom Leid getrieben.

Alexander Klaus
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hingegen den ‚Product Manager’, den 
es in Kürze auch in der mobilen Versi-
on geben wird. Das ist das Tool, das wir 
den Verkäufern im Geschäft ans Herz 
legen.“ Die beiden Vorstände sehen am 
POS der Zukunft eher mobile Lösungen: 
„Der Verkäufer kann seinen Kunden di-
rekt beim jeweiligen Produkt mit Hilfe 
des Produktmanagers am Tablet beraten. 
Diese Variante bietet wahrscheinlich so-
gar weit mehr Möglichkeiten als ein über-
großer Touchscreen an der Wand.“ Ac-
cesspoints für den Online-Shop und für 
jeden Kunden freizugängliches WLAN 
im Geschäft widersprechen nach Mei-
nung der Vorstände der Philosophie des 
Fachhandels. „Ich bin als Händler schon 
dankbar, wenn der Kunde in mein Ge-
schäft kommt. Und dann möchte ich ihn 
nicht vor einem Bildschirm stehen und 
im Internet stöbern sehen“, sagt Klaus. 
Der Händler sollte in diesem Moment 
gefragt sein. „Die Aufgabe des Händlers 
besteht darin, den Kunden auf eine ‚Rei-
se durch den Laden‘ mitzunehmen und 
ihm alle Produkte und deren Vorteile zu 
zeigen. Die Haptik spielt dabei eine sehr 
große Rolle. Der Kunde soll das Produkt 
angreifen können.“ 

KREATIVE ALTERNATIVEN

Die Rahmenbedingungen haben sich 
also geändert. Es ist Tatsache, dass die 
Konsumenten im Netz kaufen und den 
stationären Handel mit Internetpreisen 
konfrontieren. Es nütze aber nichts, in 
dieser Situation zu jammern, wie Klaus 
sagt. Der Handel müsse hingegen ler-
nen, damit umzugehen: „Wenn der 
Händler mit den Preisen im Internet 
nicht mithalten kann, dann soll er die 
Kunden das Produkt ruhig zum güns-
tigeren Preis im Netz kaufen lassen. Er 
kann den Kunden stattdessen die Dienst- 
und Serviceleistung zum Produkt dazu 
verkaufen. Der Stolz der Händler, zu 
sagen, der Kunde kauft nichts bei mir, 
also bekommt er auch sonst nichts, ist 
hier fehl am Platz. Wenn ich sehe, dass 

mir die Deckungsbeiträge nicht mehr so 
viel Spielraum geben und ich mein Ge-
schäft aber nicht zusperren möchte, dann 
muss ich mir kreative Alternativen einfal-
len lassen, wie ich trotzdem noch Geld 
verdiene.“ Den Konsumenten nicht das 
Produkt, jedoch eine Serviceleistung zu 
verkaufen, hätte sogar Vorteile, wie Osel 
hinzufügt: „Heute ist es gar nicht mehr 
so gefahrlos, im Internet Produkte zu 
verkaufen. Dank der neuen Verbraucher-
rechte gilt es einen ganzen Rattenschwanz 
an Vorschriften einzuhalten, damit man 
dem Kunden nicht plötzlich ein einjähri-
ges Rücktrittsrecht gewährt.“ 

NICHT MEHR ZEITGEMÄSS

Die Diskussion um die Futura spitzte 
sich zuletzt dramatisch zu. Alle – Händ-
ler wie Aussteller – waren unzufrieden, 
haben gesagt, sie machen in der Form 
nicht mehr mit. Klaus betont: „Red Zac 
erachtet die Futura als sinnvolle Ver-
anstaltung. Wir haben diese Messe nie 
schlechtgeredet. Man muss sich nur vor 
Augen halten, dass dieses Event auf ei-
nem 12 Jahre alten Konzept basiert, das  
nicht mehr zeitgemäß ist.“ Aus diesem 
Grund werde aktuell auch überlegt, wie 
man diese Veranstaltung so attraktiv ge-
stalten kann, dass Handel wie Hersteller 
ihren Nutzen daraus ziehen können. „Es 
darf nicht mehr passieren, dass Produkte 
lustlos präsentiert werden und dass Perso-
nal, Verkäufer und Chefs genauso lustlos 
herumstehen. Es ist auch nicht der rich-
tige Weg, im Vorfeld zu kommunizieren, 
dass es am Sonntag keinen Sinn hätte 
zu kommen, weil von den Vertriebsmit-
arbeitern sowieso keiner mehr vor Ort 
sein wird. Kein Wunder, dass der Han-
del dann wenig Lust hat, diese Messe zu 
besuchen“, so Osel, und Klaus ergänzt: 
„Es hat auch keinen Sinn, Messeange-
bote schon Wochen vor der Futura an-
zubieten, denn so hat der Handel noch 
weniger Grund, nach Salzburg zu kom-
men. Wobei hier das Problem existiert: 
Keiner kann auf Grund des Preisverfalls 

garantieren, dass der Spezial-Messepreis 
nicht zwei Wochen nach der Messe schon 
unterboten wird.“ Was aber tun, wenn 
man den Händler nicht mehr mit luk-
rativen Messeangeboten auf die Futura 
locken kann? „Dann muss sich die Indus-
trie andere Themen suchen“, sagt Klaus. 
Man könnte die Messe nutzen, um z.B. 
strategische Gespräche zu führen: „Nach 
dem Motto: Wo stehst Du, wo stehe ich? 
Was sind Deine Ziele und welche meine? 
Welchen Weg können wir gemeinsam be-
schreiten? Was brauchst Du, lieber Händ-
ler, damit Du mich und meine Produkte 
noch besser präsentieren kannst? Wie 
können wir gemeinsam noch besser ver-
kaufen? Das sollte doch alle interessieren! 
Wenn ich diese Gelegenheit nicht nutze, 
riskiere ich doch, dass sich mein Mitbe-
werb Vorteile durch Aktionen verschafft, 
die ich auf Grund meiner Abwesenheit  
versäume.“ 

DIE LETZTE GELEGENHEIT

Aber nicht nur die Aussteller, auch die 
Händler müssten sich an der Nase neh-
men: „Es ist für alle Händler eine ganz 
tolle Gelegenheit, alle Aussteller an einem 
Ort zu treffen und sich in relativer kurzer 
Zeit einen Überblick zu verschaffen, wel-
che Produkte es am Markt gibt. Und zwar 
nicht nur, was die Produkte betrifft, die 
der Händler selbst führt, sondern auch 
alle anderen. Denn nur so kann sich der 
Händler einen – auch markenneutralen - 
Blick über den Tellerrand verschaffen. Es 
ist im Verkaufsgespräch auch wichtig zu 
wissen, was die Geräte anderer Herstel-
ler können, um die Vorteile ‚der eigenen’ 
hervorheben zu können“, sagt Klaus. Der 
Handel müsse einmal überlegen, wie-
viele Wege er gehen müsste, um all die 
Informationen, die ihm auf einer Futura 
geboten werden, abseits einer Messe ein-
holen zu können. „Der Handel darf sich 
die Gelegenheit, die ihm so eine Bran-
chenmesse, wie wir sie zwei Mal im Jahr 
haben, nicht entgehen lassen!“, so Klaus 
mit Nachdruck. 

Auf die Frage, ob die beiden Red Zac 
Vorstände glauben, dass es Handel und 
Industrie wirklich schaffen, eine erfolg-
reiche Messe auf die Beine zu stellen, 
sagt Osel mit einem Zwinkern: „Die 
Hoffnung stirbt zuletzt!“. Klaus hingegen 
ist der Meinung: „Wenn es die Mehr-
heit nicht schafft, wie eben erläutert an 
das Thema ‚Futura 2015’ heranzugehen, 
dann brauchen wir über eine Futura im 
Jahr 2016 gar nicht mehr reden. Das ist 
für den Markt mit Sicherheit die letzte 
Gelegenheit, etwas Sinnvolles aus dieser 
Messe zu machen – und das dürfen wir 
uns einfach nicht entgehen lassen.“ 
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E s kommt selten vor, dass man als 
Journalist, wenn man sich nach dem 

Grund einer Insolvenz erkundigt, sofort 
an den Anwalt verwiesen wird. Bei der 
Recherche zu dieser Geschichte, ausgelöst 
durch einen Bericht des Alpenländischen 
Kreditorenverbandes, war genau dies 
der Fall. Der Grund: Karin und Franz 

Rameder hatten nicht nur einen Antrag 
auf Insolvenz eingebracht, weil die mit 
der Expansion nach 
Weiten verbundenen 
Kreditraten nicht mehr 
gedeckt konnten, son-
dern auch eine Klage 
gegen den Vorbesitzer 
des Geschäfts in Wei-
ten, Gebhard Kristen. 
Sie wollen den Kauf 
rückabwickeln und fordern den Ersatz 
der entstandenen Kosten. 

UMSATZPROGNOSEN

Aber der Reihe nach: Es begann 2013, 
als Gebhard Kristen in Pension ging. Das 
langjährige Red Zac-Mitglied verkauf-
te damals sein Geschäft in Weiten im 
südlichen Waldviertel nahe Melk an die 

Rameders aus dem nahen Yspertal. Die 
waren erst im Jahr davor zur Kooperation 

gestoßen. 

Die Familie Rame-
der eröffnete im April 
2013 in der dorti-
gen Liegenschaft ein 
„Elektro-Kaffeehaus“ 
(E&W berichtete). 
Denn die Liegenschaft 

mit dem Namen Geierhorst umfasste 
nicht nur das Geschäftslokal für den 
Elektrofachhandel, sondern auch ein an-
schließendes historisches Gebäude aus 
dem 16. Jahrhundert samt Kaffeehaus. 
„Elektrohandel, Installationen und Kaf-
fee – das ist unser Konzept, mit dem ein 
Einkauf bei uns zu einem emotionalem 
Ereignis werden soll“, erklärte Franz  
Rameder damals.

Der Geierhorst in Weiten:  Mit dem Elektrofachhandelsgeschäft in Weiten übernahm die Familie Rameder aus Yspertal auch die ehemalige 
Mollenburg´sche Schlosstaverne, wo sie ein Kaffeehaus betrieb. Die erhofften Umsätze für den Fachhandelsstandort blieben allerdings 

nach Darstellung der Rameders aus, weswegen Elektro Rameder Insolvenz anmelden musste.

„Letztendlich stellte sich he-
raus, dass die prognostizier-
ten Umsätze lediglich in der 
Höhe von ca. einem Fünftel 
tatsächlich erwirtschaftet 

werden konnten.

Dr. Klaus Gimpl

RAMEDER INSOLVENZ

Wo der Geier landet
Erst im April vergangenen Jahres hatten Karin und Franz Rameder neben ihrem Stammgeschäft in Yspertal 
den Standort Weiten übernommen. Die historische Liegenschaft trägt den Namen „Geierhorst“. Jetzt kreist 
der Selbige über dem Unternehmen. Schuld an der Insolvenz ist nach Ansicht der Rameders der Standort 
Weiten.  

 via STORYLINK: 1411020 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Gimpl/Wein | INFO: www.elektro.at

© Dominik Schebach

INSOLVENZ
Nach der Übernahme des Standorts Weiten 
schlitterte Elektro Rameder in die Insolvenz. 

UMSATZPROGNOSE
Grundlage der Expansion war eine Umsatz-
prognose vom Vorbesitzer Gebhard Kristen.

KLAGE
Die Familie Rameder klagt deswegen auf 
Rückabwicklung des Kaufs. 

AM PUNKT
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Basis der Kaufentscheidung der Rame-
ders waren nach Auskunft von deren 
Rechtsanwalt Dr. Klaus Gimpl die Bi-
lanz, die Kristen zusammen mit seiner 
Steuerberaterin zur Verfügung gestellt 
hatte. Zusätzlich wurde aufgrund die-
ser Bilanz auch eine Prognose für die zu 
erwartenden Umsätze des Geschäfts er-
stellt. Aufgrund dieser Prognosen wurde 
der Kauf der Liegenschaft auch durch die 
finanzierende Bank genehmigt. 

„Letztendlich stellte sich heraus, dass 
die prognostizierten Umsätze lediglich 
in der Höhe von ca. einem Fünftel tat-
sächlich erwirtschaftet werden konnten“, 
schreibt Gimpl in einer Mitteilung an 
E&W. Der Grund für die Diskrepanz lie-
ge nach Ansicht der Rameders und ihres 
Anwalts darin, dass dem Standort Weiten 
auch Umsätze von Kristens zweitem Ge-
schäft in St. Pölten zugeschlagen worden 
seien.

Erschwerend sei hinzu gekommen, 
dass der „Geierhorst“ laut Dr. Gimpl 
mehrere versteckte Mängel an der Bau-
substanz aufgewiesen hätte. Mängel, die  
von der Familie Rameder saniert werden 
mussten. Unter diesen Umständen sei 
eine Rückzahlung des aufgenommenen 
Kredits nicht mehr möglich gewesen.  
Die Folge war klar, das Unternehmen der 
Familie Rameder musste beim Landes-
gericht St. Pölten Insolvenz anmelden. 
Das Verfahren wurde am 24. Oktober  
eröffnet. 

KLAGE 

Die Familie Rameder, die bereits seit 
1989 in Yspertal ein Elektrofachhandels-
geschäft sowie Installationsbetrieb führt, 
will nun durch ein Ausgleichsverfahren 
ihr Stammgeschäft „retten“. Während 
der Standort in Yspertal fortgeführt wird, 
wurde das Kaffeehaus und das Fachhan-
delsgeschäft in Weiten 
bereits geschlossen. 

Im Sanierungsver-
fahren wollen die Ra-
meders ihren Gläubi-
gern eine Quote von 
20%, zahlbar in zwei Jahren bieten. Die 
erste Tagsatzung ist ausgerechnet auf den 
23. Dezember angesetzt. In einem ers-
ten Schritt zur Sanierung wurden laut 
Dr. Gimpl die Dienstverträge sämtlicher 
Arbeitnehmer des Unternehmens bereits 
gekündigt. 

Mit dem Geierhorst wollen Karin und 
Franz Rameder allerdings nichts mehr 
zu tun haben. Deswegen wurde auch 
vor dem Landesgericht St. Pölten eine 

Klage gegen Gebhard Kristen und des-
sen Steuerberaterin eingebracht. So wol-
len die Rameders eine Rückabwicklung 
des Kaufs sowie eine Rückerstattung 
des Verkaufspreises plus den Ersatz der 
Investitionskosten erreichen. Schließ-
lich hätten sie die Liegenschaft niemals 
gekauft, wären sie von Kristen oder des-
sen Steuerberaterin darauf hingewiesen 
worden, dass in den bekannt gegebenen 
Umsätzen auch andere Einnahmequellen 
enthalten seien. Dass es zu einer außer-
gerichtlichen Einigung kommt, erscheint 
nach Auskunft von Dr. Gimpl derzeit 
eher unwahrscheinlich. Bisher hätte es 
keine Gespräche zwischen den Parteien  
gegeben. 

GEGENDARSTELLUNG  

Gänzlich anders stellt sich die Situati-
on aus der Sicht von Gebhard Kristen 
dar. Er wehrt sich ganz entschieden ge-

gen den von der Fami-
lie Rameder erhobenen 
Vorwurf, dass er beim 
Verkauf des Geschäfts 
mit zu optimistischen 
oder gar falschen Um-
satzprognosen operiert 

hätte. Er sieht die Verantwortung für die 
ausbleibenden Umsätze bei den Käufern 
des Unternehmens.

„Ich stellte alle gewünschten Informa-
tionen zur Verfügung. Die Firma Rame-
der OG hat – soweit ich das beurteilen 
kann – nach dem Kauf ein völlig an-
deres Konzept verwirklicht als ich. Es 
wurde neben dem Elektrofachgeschäft 
ein Kaffeehaus ausgebaut und das Bad-
buffet Weiten übernommen. Außerdem 

wurden im „Geierhorst“ einige Um-
bauten vorgenommen, um Wohnungen 
zu schaffen“, schrieb Kristen in einer 
schriftlichen Stellungnahme an E&W.  
„Der Anschuldigung, dass ich falsche 
Daten geliefert habe, möchte ich vehe-
ment entgegentreten. Der Geschäftser-
folg der Firma Rameder OG hängt zwei-
fellos nicht von der von mir verkauften  
Liegenschaft ab.“ 

Laut Kristen wurde auch vom Landes-
gericht St. Pölten das von der Familie 
Rameder angestrengte Verfahren mit 25. 
Oktober unterbrochen und werde auch 
„amtsseitig nicht fortgesetzt“.

23 JAHRE

Kristen hatte den Geierhorst im Jahr 
1989 erworben. Nach seinen Darstel-
lungen wurde die Liegenschaft be-
reits damals gewerblich genutzt. Nach 
Um- und Ausbauten betrieb die Kristen 
GmbH an dem Standort Weiten 13 bis 
März vergangenen Jahres erfolgreich ein 
Elektrofachhandelsgeschäft. „In diesen 
23 Jahren konnten wir einen großen 
Kundenstock aufbauen, allen unseren 
Verpflichtungen nachkommen und sehr 
erfolgreich im Elektrofachhandel und 
Service als Red Zac-Betrieb tätig sein“, 
so der Waldviertler. „Herr Franz Rameder 
erfuhr von meiner bevorstehenden Pen-
sionierung, kam auf mich zu und inter-
essierte sich für den Kauf des Gebäudes. 
Er hat sich mit seinem Baumeister die 
gesamte Baulichkeit angesehen und keine 
Mängel beanstandet. Das Ehepaar Franz 
und Karin Rameder kauften daher von 
mir die Liegenschaft Weiten Nr.13, den  
‚Geierhorst‘.“

„Der Anschuldigung, dass 
ich falsche Daten geliefert 

habe, möchte ich vehement 
entgegentreten.“

Gebhard Kristen

Rechtsanwalt Dr. Klaus Gimpl, Vertreter 
der Familie Rameder, geht nicht davon aus, 

dass es zu einer außergerichtlichen Einigung 
kommt.

© Dominik Schebach

„Heute geschlossen“ - Geschäft und Kaf-
feehaus im Geierhorst wurden bereits dicht 

gemacht – das Stammhaus in Yspertal soll 
weiterbetrieben werden. 

© Dr. Klaus Gimpl
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S o unterschiedlich die Einsatzgebiete 
mittlerweile sind und so vielfältig 

sich die Auswahl gestaltet, in Hinblick 
auf die Bedeutung von Zubehör herrscht 
bei Herstellern, Lieferanten und Händ-
lern Einigkeit darüber, dass diese steigen 
wird. Gewaltig sogar – was in manchen 
Bereichen schon heute soweit geht, dass 
der geschäftliche Erfolg nicht von den 
Hauptprodukten, sondern maßgeblich 
von den Zubehörverkäufen abhängt. Ein 
perfektes Beispiel dafür bildet die Unter-

haltungselektronik, wo die größten Um-
satzanteile (TV-Verkäufe) oft nur noch 
ertragsmäßige Leerläufe darstellen, sich 
mit dem entsprechenden Zubehör aber 
interessante Margen realisieren lassen.

HAMA HAT‘S

Den Inbegriff für Zubehör aller Art 
stellt nach wie vor Hama dar. Ein mög-
lichst breites und umfassendes Ange-
bot ist natürlich ein 
wichtiger Aspekt im 
Geschäftsmodell von 
Hama, jedoch nicht 
der allerwichtigste, 
wie Peter Schatzinger, 
Key Account Fachhan-
del, erklärt: „Gerade 
im Fachhandel legen 
wir besonderen Wert 
auf Category Manage-
ment, weil hier Beratung und gezielte 
Auswahl einen größere Rolle spielen als 
Produktaktionen. Unsere Stärke liegt hier 

vor allem auch darin, dass wir die indi-
viduellen Interessen und Anforderun-
gen des Händlers exakt berücksichtigen 
können – nicht nur bei der Ausstattung 
mit unseren POS-Tools, sondern indem 
wir beispielsweise auch bereits platzierte 
Mitbewerberprodukte in unsere Planung 
miteinbeziehen.“ Für alles, das der Händ-
ler nicht vor Ort hat, bietet Hama mit 
der – erst Anfang September relaunch-
ten – Homepage ein äußerst hilfreiches 

Verkaufsinstrument: 
Der Hama Zubehör-
Assistent zeigt für jedes 
Endgerät das passen-
de Zubehör – das der 
Händler über seinen 
Log-in praktischerweise 
gleich direkt bestellen 
kann und im Regelfall 
binnen 1-2 Werktagen 
im Geschäft hat. 

Dass Zubehör für den Handel insge-
samt wichtiger wird, steht für Schatzinger 

Zubehör [tsu:behö:a] bringt nicht nur Margen und einen Zusatznutzen für den Kunden. Pfiffige Produkte sichern auch die Frequenz und 
sorgen für Kundenbindung. 

ZUBEHÖR: ZUSATZMARGE, FREQUENZBRINGER, KUNDENBINDUNG

Pflicht, nicht Kür
Der Handel ist nicht mehr in seiner Komfortzone. In dieser Situation bietet Zubehör die Chance auf die not-
wendige Marge und sorgt für Frequenz. Die schnellen Produktzyklen sowie neue Produktklassen im Zubehör-
bereich stellen den Handel allerdings auch vor neue Herausforderungen.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer, Wolfgang Schalko, Dominik Schebach | FOTO: Redaktion, Hersteller | INFO: www.elektro.at

© Rauch

CHANCE
Zubehör bringt nicht nur zusätzliche Marge, 
sondern kann strategisch eingesetzt wer-
den, um sich gegenüber dem Internet zu 
differenzieren.  

MEHRWERT
Durch Zusatznutzen für den Endkunden 
sorgt Zubehör für Frequenz und Kunden-
bindung.

AM PUNKT

„Dadurch haben viele 
Händler erst erkannt, dass 
hier gute Margen zu erzie-

len sind und dass es z.B. bei 
TV-Verkäufen mittlerweile 

fast Pflicht und nicht Kür ist, 
zumindest ein Kabel o.Ä. 

dazu zu verkaufen.”

Peter Schatzinger
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außer Frage: „Das merkt man insbeson-
dere bei den kooperierten Händlern, 
wo die Kooperationszentralen durch die 
starke Gewichtung des Themas Zubehör 
viel zur Bewusstseinsbildung beigetragen 
haben. Dadurch haben viele Händler erst 
erkannt, dass hier gute Margen zu erzie-
len sind und dass es z.B. bei TV-Verkäu-
fen mittlerweile fast Pflicht und nicht 
Kür ist, zumindest ein Kabel o.Ä. dazu zu 
verkaufen.” Die zentralen Themen beim 
Zubehör bilden heuer einmal mehr Ca-
ses und Schutzhüllen für Smartphone/
Tablet, Erweiterungen der Speicher- und 
Stromkapazität von mobilen Geräten 
(Power-Banks, Datensticks etc.) sowie 
Ergänzungen der Connectivity, etwa 
durch Produkte wie den Screenshare-Ad-
apter. Daneben gebe es eine wachsende 
Palette klassischer Kassa-Mitnahmearti-
kel, die vom Tablet-Eingabestift über die 
Bratpfanne bis zum Kaffeekapselständer 
reicht: „Das sind Impulskäufe – der Kun-
de greift zu, wenn er das Produkt sieht, 
so Schatzinger. „Der große Vorteil liegt 
darin, dass es der Händler nicht aktiv 
verkaufen muss, wenn er es in der Aus-
stellung hat – denn der Kunde nimmt‘s 
sowieso mit.”

AUS EINER HAND 

HB Austria ist auch auf dem Zubehör-
sektor nahezu ein Vollsortimenter und 
bietet verschiedene auf die Wünsche des 
Händlers abgestimmte Konzepte für die 
optimale Präsentation von Zubehör am 
POS. Neben einer Vielzahl von Zube-
hör-Artikeln als passende Ergänzung des 
WW-, UE- und IT/Telekom-Sortiments 
konzentriert sich HB hier insbesondere 
auf die Bereiche Energie, Licht und Si-
cherheit. Bei Batterien werden von der 
Marke GP Alkaline in drei verschiede-
nen Qualitätsstufen bis hin zur besonders 
langlebigen Lithium-Batterie angeboten, 
darüber hinaus wiederaufladbare Akkus 
sowie Knopfzellen. Im Portfolio befinden 
sich auch Portable Power Banks für Han-
dy, Laptop, Kamera etc., die bis zu 10400 
mAh Energie speichern – und damit 

„Die Härte des Gesetzes am Markt“ 
Auch was Hausgerätezubehör betrifft, kann der Handel gut verdienen. 
Ein gutes Beispiel dafür sind laut Mario Knapp Staubsaugersäcke. Das 
Geschäft ist stetig und sorgt für Frequenz.

„Und da verstehe ich nicht, dass der 
Handel nicht bereit ist, sich eine große 
Auswahl von Staubsaugersäcken zuzu-
legen.“ Nedis Elfogro bietet für sämt-
liche gängige Marken (auch Original-) 
Staubsaugersäcke an „und ebenso für all 
die anderen Marken, die kein Mensch 
kennt. Das im Gegensatz z.B. zu Swirl, 
die zwar im Standardbereich sehr gut 
sortiert sind, aber überhaupt keine Ni-
schen-Marken und -Geräte bedienen“, 
ergänzt der GF. Der Preis für die Beutel 
ist bei Nedis unschlagbar, „da kann uns 
keiner das Wasser reichen“, so Knapp. 
Vier Stück Saugerbeutel, die z.B. von 
Swirl rund 10 Euro kosten, haben bei 
Nedis Elfogro eine UVP von 6,99 Euro 
– „und die halten den Staub genauso gut 
zurück wie die von Swirl!“ 

Nedis Elfogro hat auf seiner Homepage 
übrigens ein geniales Tool eingeführt: 
Den Staubbeutel-Finder. „Daran haben 
unsere Produktmanager nun rund ein 
Jahr gearbeitet“, erläutert Knapp. Das 
Prinzip: Es gibt unzählige Staubsauger-
Marken bzw. -Modelle und ebenso 
unzählige unterschiedliche Staubbeutel-
Formate - da das Passende zu finden, 
ist oftmals eine Herausforderung. Der 
Staubbeutel-Finder muss nun ledig-
lich mit dem jeweiligen Sauger-Modell 
gefüttert werden und spuckt sofort 
den passenden Beuteltyp aus. Knapp: 

„Wenn der Händler findig ist, sucht er 
nicht einmal selbst, sondern positioniert 
am POS ein Tablet und überlässt seinem 
Kunden die Suche.“ Die Beutel gibt es 
bei Nedis Elfogro im normalen Vierer-
pack oder als Vorteilspackung mit 12 
Stück. „Loggt sich der Händler mit sei-
nem Zugang auf die Nedis-Homepage 
ein, sieht er darüber hinaus nicht nur 
die UVP, sondern auch den Netto-EK, 
den Staffel-EK, den Lagerstand usw.“ 

Knapp resümiert: „Der Händler müsste 
sich also einfach nur ein günstiges Ta-
blet um 100 Euro kaufen, darauf den 
Beutel-Finder laufen lassen, und dieses 
dann neben sein Regal mit den Staub-
beuteln legen. Damit es keiner steh-
len kann, könnte man das Tablet z.B. 
in einen Rahmen klemmen, der an 
der Rückseite verschraubt ist. Wenn 
der Händler dann noch nach au-
ßen kommuniziert ‚Wir führen jeden 

erdenklichen Staubsaugersack’ – dann 
sage ich, dass das Geschäft brummt! 

Was Knapp nicht versteht: „Es gibt 
Händler, die haben zwei Fernseher im 
Geschäft, die sie seit drei Jahren durch 
die Inventur ziehen, und da reden wir 
von rund 3000 Euro. Wenn sich diese 
Händler nun aber z.B. um 1000 Staub-
beutel kaufen würden, dann hätten sie 
ein Sortiment vom Feinsten. Und der 
Händler muss heutzutage ein Sortiment 
bieten, denn wenn die Kundin ins Ge-
schäft kommt und den einen passenden 
Staubsaugerbeutel nicht findet, dann 
geht sie zum Spar, DM oder Müller und 
kauft ihren Beutel, ihre Batterien oder 
was auch immer dort, weil sie will es 
gleich haben. In dieser Situation befin-
den wir uns heute, das ist die Härte des 
Gesetzes am Markt.“ 

Natürlich kann sich der einzelne Händ-
ler jetzt nicht von jeder Kategorie je-
des Produkt ins Geschäft holen. „Der 
Händler muss überlegen: ‚Was will ich’. 
Und wenn er das weiß, muss er sich 
entsprechend positionieren. Natürlich 
kann er viel machen. Nur dann macht 
er viel nur zur Hälfte. Und vieles nur 
zur Hälfte interessiert niemanden. Stel-
len Sie sich vor: Sie wissen von einem 
Händler, der jeden Staubsaugersackty-
pen führt. Da gehen sie doch erstens 
selbst hin und empfehlen ihn zweitens 
weiter – oder? Und das gilt für jeden 
Bereich.“

MARIO KNAPP, GF NEDIS ELFOGRO AUSTRIA

Mario Knapp, GF Nedis Elfogro, sieht auch 
bei den Hausgeräten großes Potenzial für 

Zubehör.

Die neu gestaltete Hama-Homepage lässt 
sich praktischerweise als erweiterte Ver-

kaufsunterlage nutzen. 
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beispielsweise bis zu vier Komplettla-
dungen des Smartphones erlauben. Im 
Bereich Licht werden Halogen-Produkte 
nach wie vor sehr stark verkauft, wobei 
LED nun spürbar aufkommt. Durch die 
neue Marke iiquu von GP bietet HB  hier 
auch günstige LED-Lampen (max. UVP 
9,99 Euro) mit der gewohnt guten Qua-
lität von GP. Die bereits bewährte, zum 
Großteil dimmbare LED-Serie von GP 
mit 25.000 Stunden Lebensdauer bleibt 
natürlich im Programm. 

Mit Home Safety der Marke iiquu er-
weitert seit dem heurigen Frühjahr eine 
neue Produkt-Range von GP das Pro-
gramm. „Das Thema Home Safety hat 
sich bisher eher auf die Baumärkte kon-
zentriert, mittlerweile nehmen aber Ka-
näle wie Pagro, Hofer etc. entsprechende 
Artikel auf. Auch der EFH ist da lange 
daran vorbeigegangen. Der Konsument 
muss das Thema allerdings annehmen 
– und das wollen wir erreichen, in-
dem wir bestmögliche Information und 
selbsterklärende Materialien am POS 
bieten, denn gerade wenn es um so ei-
nen sensiblen Aspekt wie die persönliche 
Sicherheit geht, will niemand die Katze 

im Sack kaufen”, erklärt Erich Posch, ver-
antwortlich für den Bereich Zubehör bei 
HB. Die Stand-Alone-Komponenten 
von iiquu schützen mit einfachster Mon-
tage das Eigenheim, Garagen, Keller, 
Schrebergärten, Wohnmobile usw., wo-
bei Modelle für unterschiedliche Ein-
satzzwecke zur Verfügung stehen – z.B. 
lassen sich mit dem Fenster/Tür-Alarm 
(UVP 9,99 Euro) potenzielle Einbre-
cher durch bis zu 110 db Alarmsignal  
abschrecken.

 HB Austria stellt speziell für das The-
ma Zubehör einen Merchandiser, der täg-
lich vor Ort bei den Händlern ist und die 
neuen Konzepte umsetzt, verkaufte Ware 
direkt aus dem Transporter wieder befül-
len kann, sich um eventuelle Retourware 
kümmert und insbesondere auch darauf 
achtet, dass sich am POS nur Ware be-
findet, die sich bei diesem Händler gut 
und schnell dreht. Auf die Jahreszeit wird 
bei der Bestückung ebenfalls Rücksicht 
genommen, weshalb speziell jetzt in der 
kalten dunklen Jahreszeit vermehrt Halo-
gen- und LED-Lampen präsentiert wer-
den. Durch die regelmäßigen Besuche bei 
den Händlern ist der HB-Merchandiser 
immer am Puls der Zeit und kann prompt 
auf die Wünsche der Händler bzw. der 
Endkonsumenten eingehen. Somit erge-
ben sich für den Händler zwei entschei-
dende Vorteile: Erstens minimiert sich 
das Risiko, da überhöhte Lagerstände 
und Altware vermieden werden, indem 
sich schlecht verkaufende Produkte ge-
gen Schnelldreher ersetzt werden, und 
zweitens hält sich der Aufwand gering, da 
der HB Merchandiser die Betreuung des 
POS übernimmt – der Händler kann sich 
aufs Verkaufen konzentrieren.

QUALITÄT & VIELFALT

In den bald 25 Jahren des Bestehens 
hat sich Omega zum führenden IT-Dis-
tributor entwickelt und sich einen Na-
men über den Kernbereich Computer 
& Peripherie hinaus gemacht – wobei 
die Geschäftsfelder stets an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst werden. 
Das erklärt auch die hohe Bedeutung 
des Zubehörs: „Der Stellenwert des Zu-
behörs ist sehr groß”, betont Omega-GF 
Günter Neubauer. „Der Bereich wurde 
in der Vergangenheit oft stiefmütterlich 
behandelt, obwohl es sich in Summe 
um ein nach wie vor sehr margenträch-
tiges Segment handelt. Aus der IT sind 
wir ja seit Längerem gewohnt, mit ge-
ringen Margen zu arbeiten, aber dahin 
werden sich auch die Unterhaltungs-
elektronik und die Weißware entwickeln 
– bzw. hat diese Entwicklung ja bereits  
eingesetzt.”

In der UE essenziell
Wie Erich Pinetz, Inhaber von Expert 
Pinetz, betont, bildet Zubehör heute 
einen sehr wichtigen Bereich – Ten-
denz steigend. „Vor allem die Spannen 

machen das Zubehör interessant”, so 
Pinetz, der den Anteil des Zubehörs am 
Gesamtumsatz weiter wachsen sieht. 
Bei der Auswahl und Zusammenstel-
lung des Zubehör-Sortiments verlässt 
er sich weitgehend auf die Expert-
Zentrale: „Das ist ja eine der Aufgaben 
der Kooperation – und damit sind wir 
bis dato gut gefahren. Wir versuchen, 
diesen Weg mitzugehen – immer und 
überall geht es dann schlussendlich eh 
nicht.” 

Kopfzerbrechen bereitet dem burgen-
ländischen Unternehmer allerdings die 
Unterhaltungselektronik, und hier wie-
derum besonders die prekäre Situation 
im TV-Bereich. „Hier sind die Herstel-
ler durch die Bank gefordert, eine Lö-
sung – in welcher Form auch immer – 
zu finden, denn mittlerweile bleibt bei 
jedem zweiten Gerät nichts mehr üb-
rig bzw. müssen wir sogar drauflegen”, 
schildert Pinetz und bringt die Situati-
on auf eine simple Formel: „Wenn der 
Kunde seinen Fernseher an die Wand 
hängt, verdienen wir etwas damit, wenn 
nicht, dann nicht. Das grundsätzliche 
Problem dabei ist aber, dass der Kunde 
ja wegen irgendetwas ins Geschäft kom-
men muss…”

ERICH PINETZ

Gäbe es kein Zubehör, müsste Erich Pinetz 
seiner TV-Sparte aus kaufmännischer Sicht 

den Stecker ziehen.

„Home Safety“ ist ein neues Thema in der 
Zubehörwand bei HB Austria. Produkte wie 
dieser Glasbruchsensor von iiquu sollen das 
Thema nun auch für den Fachhandel inter-

essant machen.
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M it den KEY2GO Bluetooth Tablet-
Tastaturen bietet Hama für jeden 

Bedarf das passende Modell: Durch das 
Flat-Design besonders schlank und hand-
lich sowie durch die inkludierten Schutz-
funktionen ideal zum Arbeiten unterwegs. 

X-SERIE: EINE FÜR ALLES  

Alle neuen Modelle weisen umfangrei-
che Basis-Features wie deutsches Tasta-
turlayout (QWERTZ), flüsterleise Tas-
ten für störungsfreies und entspanntes 
Arbeiten sowie Feststelltaste-LED, Blue-
tooth-Status-LED, Batterie-Status-LED, 
Ladevorgang-LED, einen separaten Ein-/
Ausschalter und eine Pairing-Taste auf. 
Dank des eingebauten, wiederaufladbaren 

Akkus ist kein Batteriewechsel mehr 
notwendig (Micro-USB-Ladekabel 
wird mitgeliefert). Besonders prak-
tisch: spezielle Android- bzw. iOS-
Mediatasten für spezifische Funkti-
onen sowie eigene Office-Tasten.

Die in eine moderne Tasche integrier-
ten Bluetooth-Tastaturen der Serie X3000 
bieten zudem mobilen Schutz für App-
le- und Samsung-Tablets und eine Easy-
Fold-Standfunktion: Tasche umklappen, 
Lasche magnetisch an der Rückseite be-
festigen – schon ensteht ein sicherer Stand 
für komfortable Positionierung. Die Blu-
etooth-Tastaturen der X2000 Serie (iOS- 
und Android-Versionen verfügbar) sorgen 
mit ausklappbarem Stand für die opti-

male Positionierung des 
Tablets. Der integrierte 
Ständer ermöglicht eine 
praktische Notebook-
Konstruktion – bequem 
per Tastendruck. Die 
schlanken Bluetooth-
Tastaturen der X1000 
Serie garantieren 

effektives Arbeiten am Tablet mit Andro-
id- oder iOS-Betriebssystem – unterstützt 
durch eine elegante und robuste Alumini-
um-Unterseite für hohen Schreibkomfort. 

APPLE-SPECIAL 

Ein Highlight bildet die KEY2GO 
360° mit eingebautem Cover für mobi-
len und flexiblen Einsatz am Apple iPad 
Air. Die schlanke Bluetooth-Tastatur 
kann um 360° gedreht werden und ist im 
Neigungswinkel einstellbar: im Laptop-
Modus ideal für angenehmes Schreiben 
oder zum Präsentieren, im Film-Modus 
mit bequemer Standneigung zum Filme-
schauen, im Lese-Modus zum Schmö-
kern oder zur direkten Bedienung der 
Touchoberfläche des Tablets und im 
Carry-Modus als zusammenklappbarer 
Schutz des Displays beim Transport.

Weitere Informationen unter www.hama.at. 

DIE NEUEN KEY2GO TABLET-TASTATUREN VON HAMA

Immer am Drücker

Die Top-Modelle KEY2GO 360° (li.) und X3000.   

Handliche Begleiter die Modelle der Serien X2000 (li.) und X1000.   

Seinen Handelspartnern bietet Omega 
zunächst „alle Themen, die jeder Distri-
butor heute abbilden muss”, wie z.B. die 
komplette Palette an eCommerce-Ser-
vices und Online-Bestellmöglichkeiten 
inkl. Produktbildern, Datenblättern so-
wie weiterführenden Infos. Darüber hin-
aus hat man aber auch einige Besonder-
heiten parat, wie etwa die regelmäßigen 
Infoveranstaltungen der verschiedenen 
Hersteller oder den 24-Stunden-Service 
bei der Belieferung – „und wenn‘s wirk-
lich ‚brennt‘, ist sogar eine Abholung von 
unserem Hauptlager in Wien möglich”, 
so Neubauer. Außergewöhnlich werden 
auch Finanzierungsthemen behandelt: So 
wird der überwiegende Teil der Kunden 
mit großzügigen Zahlungszielen belie-
fert (bis zu 60 Tage und 15.000 Euro) – 
schon bei Erstlieferung. Dazu kommen 
nochmals spezielle Konditionen bei Pro-
jektabwicklungen.

Eine ebenso wichtige wie innovative 
Marke im Omega-Portfolio ist Logitech. 
„Da wird in Richtung unserer Handels-
partner wirklich extrem viel gemacht”, 
betont Neubauer, „mit verschiedens-
ten Programmen aller Art, Incentives 
und laufenden Aktionen. Es gibt sogar 
eine eigene Linie für B2B.” Bekannt 

ist Logitech u.a. für seine Harmony  
Universalfernbedienungen, wie etwa die 
smarten Alleskönner Logitech Harmony 
Ultimate und Logitech Harmony Smart 
Control. Beide Geräte unterstützen den 
Harmony Hub (im Lieferumfang ent-
halten) sowie die Harmony Smartphone-
App. So lassen sich alle Home-Entertain-
ment-Geräte und auch Spielkonsolen mit 
der jeweiligen Fernbedienung oder über 
das Smartphone per Tastendruck bedie-
nen, sogar bei geschlossenen Schrank-
türen. Dank Harmony Hub steuert die 
Logitech Harmony Ultimate auch das 
Beleuchtungssystem Hue von Philips. 
Die beiden Modelle unterstützen mehr 
als 225.000 Home-Entertainment-Gerä-
te von 5.000 Herstellern, wobei sich mit 
der Harmony Ultimate (UVP 279 Euro) 
bis zu 15 Home-Entertainment-Geräte 
steuern lassen (bis zu acht mit der Har-
mony Smart Control). Sie verfügt über 
einen 2,4-Zoll-Farbtouchscreen und er-
laubt mithilfe von einfachen Wischbewe-
gungen oder durch leichtes Antippen des 
Bildschirmes, intuitiv durch Fernsehpro-
gramme, Filme und Musik zu navigieren. 
Weitere komfortable Funktionen: Das 
Vibrations-Feedback bestätigt den Emp-
fang eines Touchscreen-Kommandos und 
die Tasten sind individuell für eine kurze 

Zubehör in der UE: Die Logitech Harmo-
ny Universalfernbedienungen sind echte 
Alleskönner – dank Harmony Hub lassen 

sich neben Home-Entertainment-Systemen 
auch Spielkonsolen und Raumbeleuchtung 

steuern.

© Omega

Ultimate Ears BOOM ist mittlerweile mehr-
fach preisgekrönt und in zig Farbkombinati-

onen verfügbar.
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oder eine lange Druckdauer program-
mierbar.

Unter der Marke Ultimate Ears (UE) 
bietet Logitech aber auch hochwertige 
Kopfhörer und Lautsprecher. Mit dem 
UE BOOM (UVP 199 Euro) präsen-
tierte man heuer den „weltweit ersten 
Social Music Player”: Der akkubetriebe-
ne 360-Grad-Lautsprecher liefert vollen 
und authentischen Sound, ist in diversen 
Lifestyle-Designs verfügbar und passt in 
jede Tasche. Zudem ist die UE BOOM 

abwaschbar, hält bis zu 15 Stunden durch 
und lässt sich mit einer zweiten BOOM 
einfach pairen.

HANDEL STEHT   
SICH OFT IM WEG

Mario Knapp, Geschäftsführer von 
Nedis Elfogro, kennt das Zubehörge-
schäft von Grund auf. Und auch den ös-
terreichischen Elektrofachhandel kennt 
er durch und durch. Auf die Frage nach 
seiner Meinung zum Thema „Zubehör 

im EFH“, sagt der GF: „Wir sehen beim 
Elektrofachhandel zwar die Bereitschaft 
zum Zubehör. Mir persönlich fehlt aber 
das 100%ige Herz dahinter, die Leiden-
schaft und die Bereitschaft, Dinge ganz 
zu machen und nicht nur halb. Viele ma-
chen es leider nur halb.“ Wenn ein Händ-
ler überlegt, einen neuen Zubehör-Be-
reich ins Sortiment aufzunehmen, dann 
gehe nur hopp oder dropp: „Entweder er 
macht es gescheit oder er macht es besser 
gar nicht. Weil ein einzelner Rauchmel-
der in der Ecke ist nur traurig und führt 
zu gar nichts.“ 

Möchte ein Händler – wie Knapp sagt 
– „gescheit“ ins Zubehör-Geschäft ein-
steigen, muss er sich im ersten Schritt 
überlegen, in welchem Bereich er tätig 
sein möchte. „Ob IP Kameras, Über-
wachungssysteme, drahtlos oder nicht 
drahtlos oder Alarmsicherheit - egal für 
welches Segment er sich entscheidet, er 
muss auf jeden Fall dahinterstehen. Und 
auch seine Mitarbeiter, denn die haben 
ihren Arbeitsplatz nur solange, wie diese 
Firma Geld erwirtschaftet. Das muss der 
Händler seinen Leuten bewusst machen.“ 
Das Produkt müsse dann – im Rahmen 
der Möglichkeiten – so gut wie möglich 
raus zum Konsumenten getragen werden. 
„Das heißt, der Händler muss es richtig 
präsentieren, vielleicht auch einmal bei 
einem Kundenbesuch herzeigen. Gemäß 
dem Motto: ‚Schau her, lieber Konsu-
ment, das haben wir jetzt ganz neu im 
Sortiment. Haben Sie eigentlich gewusst, 
dass die Zahl der Einbrüche in unse-
rem Bezirk immer mehr zunimmt. Wir 
haben jetzt alles in diesem Bereich für 
Sie da.’“, erläutert Knapp und ergänzt: 
„Ganz ehrlich: Das erwarte ich von einem 
Händler. Aber leider stehen sich nach 
wie vor noch immer sehr viele selbst im  
Weg.“ 

Um erfolgreich mit Zubehör zu sein, 
empfiehlt der GF auch: „Ein Händler 
muss öfters Auswertungen machen. Er 
muss schauen, was ihm in der Sparte 
Handel unterm Strich übrig bleibt, in 
welchem Bereich er welchen Deckungs-
beitrag erwirtschaftet, welche Pro-
duktgruppen am besten laufen und wo 
es noch Potential gibt. Spätestens dann 
wird er wahrscheinlich realisieren, dass er 
etwas ändern muss.“ Der Handel müsse 
auch viel stärker das Gefühl entwickeln, 
was der Konsument von sich aus kauft 
und was sich im Tagesgeschäft nur schwer 
bewegt - obwohl ein Markt dafür da ist. 
„Und auf die Produkte, die sich eher 
schwer verkaufen, muss der Händler den 
Fokus legen. Weil die anderen sind ja eh 
Selbstläufer.“

Zubehör geht unter
In der Vergangenheit war Thomas  
Poletin P&G National Sales Manager 
Electro & Non Food, nun ist er selbst-
ständiger Fachhändler mit Spezialge-
biet Kaffee. Zum Zubehör hat er eine 
eindeutige Meinung: 

„Beim Zubehör handelt es sich grund-
sätzlich um eine sehr wichtige Kate-
gorie - auch um eine große Kategorie, 
was den Umsatz betrifft. Allerdings 
geht der Bereich Zubehör vor allem 
im kleinen Elektrofachhandel noch zu 
sehr unter.“ 

Seiner Ansicht nach stehe in vielen 
Elektrogeschäften das Zubehör wild 
verteilt – oft in der Nähe der dazu pas-
senden Produkte. Poletins Meinung 
nach müsste das gesamte Zubehör aber 
nochmals auf einem Fleck präsentiert 
werden. „Wir veranstalteten in der 
Vergangenheit einen Workshop. Es 
ging darum, dem Zubehör mehr Be-
achtung zu schenken. Im Zuge dessen 
entwarfen wir eine ‚fiktive’ Zubehör-
wand. Diese war rund vier Meter lang, 
in Kategorien geteilt und am Header 
befanden sich emotionale Bilder, um 
Aufmerksamkeit zu erregen.“ 

Die Grundidee war folgende: „Wird ein 
Staubsauger gekauft, geht der Verkäu-
fer mit dem Kunden im Anschluss da-
ran zur Zubehörwand und zeigt ihm 
die passenden Staubsaugersäcke. Dort 
angekommen sieht der Kunde aber 
auch das ganze andere Zubehör - aus 
allen Kategorien, ob Licht, Energie,  
Kabel etc. Das regt natürlich zu Impuls-
käufen an. Zudem wird dem Kunden 
die Kompetenz des Fachhändlers vor 
Augen geführt.“ Die Wand sollte deswe-
gen großflächig sein,  auffallen und am 
besten im Eingangsbereich positioniert 
werden.

 Es verwundert also nicht, dass Poletin 
sich auch als Fachhändler intensiv mit 
Zubehör beschäftigt. „Wir bieten diver-
ses Kaffeezubehör wie Entkalker, Kaffee-
kapseln, Milchschaumreiniger, Dicht-
ringe, Löffel, Gläser etc. Wir generieren 
damit zusätzlichen Umsatz, zur Zeit 
macht dieser Bereich bei uns rund 10% 
aus. Das Schöne ist: Zubehör ist selten 
teuer, und je geringer der Verkaufspreis, 
desto weniger achtet der Kunde auf ein 
paar Cent auf- oder abwärts. Wenn sich 
ein Kunde eine Kaffeemaschine um ein 
paar hundert Euro leistet, dann kommt 
es ihm auf die fünf bis zehn oder sogar 
20 Euro für dazu passendes Zubehör 
nicht mehr an. Er nimmt es einfach 
mit.“

THOMAS POLETIN 

Thomas Poletin beschäftigt sich intensiv 
mit dem Zubehör: „Zur Zeit macht dieser 

Bereich bei uns rund 10% aus.“
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Darüber hinaus müsse sich der Händ-
ler dafür interessieren, was sich am Markt 
tut, welche Trends und Entwicklungen 
es gibt. „Und dann müssen natürlich 
auch die einzelnen Mitarbeiter mit einge-
bunden werden – das ist ganz wichtig“, 
betont Knapp und bringt ein Beispiel: 
„Wenn der Chef weiß, dass die Zahl der 
Einbrüche steigt und IP-Kameras in dem 
Zusammenhang Sicherheit geben, dann 
müssen das auch die Mitarbeiter wissen, 
damit sie gegenüber dem Kunden argu-
mentieren können.“ 

Eine weiterer Tipp des GF ist: „Der 
Chef sollte sich ein, zwei Mal in der Wo-
che mit seinen Leuten zusammensetzen 
und den Warenfokus definieren. Man 
muss dahingehend das Bewusstsein bei 
seinen Mitarbeitern schärfen.“ Knapp 
sieht es an sich selbst: „Die unzähligen 
Artikel, die vielen Aufgaben, da wird 
man betriebsblind. Wenn ich mir keinen 
klaren Fokus setze, dann macht jeder, was 
er will. Das heißt: Ein Warenfokus muss 
festgelegt werden, und das kann nur der 
Chef!“ In solchen Teammeetings könn-
ten Chef und Mitarbeiter zudem brain-
stormen, ihre Kundenerfahrungen aus-
tauschen, Strategien erarbeiten, wie man 
den Kunden am besten kriegt und immer 
wiederkehrende Chancen am besten 
nützt. Knapp empfiehlt: „Warum nicht 
jeden Tag zehn Minuten vor dem Auf-
sperren zusammensetzen und gemeinsam 
überlegen, wie man diesen Tag erfolgreich 
gestalten kann. Und um die Mitarbeiter 
stärker zu motivieren, könnte der Chef 
ankündigen: ‚Wer als erster 10 Kopfhö-
rer verkauft, bekommt 20 Euro Benzin-
gutscheine.’ Man muss seine Mitarbeiter 
langsam an den Erfolg 
heranführen. Das Tolle 
daran: Mit jedem ver-
kauften Teil wächst das 
Selbstbewusstsein der 
Verkäufer.“

Mitarbeiter-Motiva-
tion ist überhaupt ein 
„verdammt wichtiges 
Thema“, wie Knapp sagt. „Der Chef 
muss seine Leute mit einer gewissen 
Sportlichkeit motivieren und schließlich 
auch belohnen. Ein Bonussystem wäre 
eine Möglichkeit. So wie im Außendienst 
– das ist ja nichts Neues. Warum also 
nicht auch einen Bonus für die Verkäufer 
im Geschäft einführen? Die Mitarbeiter 
kommen dann nämlich irgendwann an 
den Punkt, an dem sie gerne in die Arbeit 
kommen. Das Ganze wächst, ein Kreis-
lauf beginnt, und so kann es laufen!“

Knapp fasst zusammen: „Die Bereit-
schaft zum Zubehör ist zwar sichtbar, 

aber noch viel zu gering. Das ist, als wür-
de ich ein Tennismatch gewinnen wollen, 
mich aber lediglich auf den Platz stellen 
und nichts tun. Wenn ich nicht 100% 
Bereitschaft zeige und vollen Einsatz gebe 
– auch im Kopf -, dann werde ich mir 
schwer tun, zu gewinnen.“ 

MEHRWERT  NOTWENDIG 

Dass der Zubehörbegriff durchaus auch 
Versicherungen beinhalten kann, macht 
Uwe Hüsch, Geschäftsführer Vertrieb und 
Marketing bei Assona, deutlich. Gerade 
der ständige Wettbewerb gegen Anbieter 
im Internet mache es für den Fachhandel 

zwingend notwendig, 
über das klassische Pro-
dukt hinauszudenken: 
„Durch das Internet be-
findet sich der stationäre 
Handel heute in einer Si-
tuation, in der die Preis-
situation für das Haupt-
produkt, welches der 
Kunde kaufen möchte, 

immer transparenter wird. Dies bedeutet, 
dass der Händler einen Mehrwert bieten 
muss, d.h. eine Leistung, die der Endkon-
sument sich ansonsten im Netz erst müh-
sam zusammensuchen müsste. Und das ist 
aus meiner Sicht die Beratung hin zu sinn-
vollen Zubehör-Produkten, individuell auf 
das Hauptprodukt abgestimmt. Wenn der 
Kunde das Ladengeschäft verlässt, beein-
druckt von der Kompetenz des Fachhänd-
lers und mit zusätzlichen Produkten in der 
Tasche, ist er zufrieden, und der Händler 
hat einen höheren Ertrag erwirtschaftet. 
Bessere Argumente für einen verstärkten 
Zubehörverkauf gibt es nicht. Der Erwerb 

von unserem Zubehör wie Schutzbriefe 
oder Garantieverlängerungen macht den 
Kunden beispielsweise sorgenfreier. Der 
Händler generiert Zufriedenheit beim 
Kunden und gewinnt ihn langfristig da-
durch. Durch die individuelle Beratung, 

Uwe Hüsch, GF Vertrieb und Marketing  
Assona, setzt den Zubehörbegriff recht 
weit: „Der Händler generiert Zufrieden- 

heit beim Kunden.“

© Dominik Schebach

Immer leistungsfähigere Smartphone- 
Kameras ermöglichen auch neue  
Produkte im Zubehörsektor, wie  

diese Camlink-Stative. 

„Dies bedeutet, dass der 
Händler einen Mehrwert bie-
ten muss, d.h eine Leistung, 
die sich der Endkonsument 
ansonsten erst mühsam zu-

sammensuchen müsste. 

Uwe Hüsch

WWW.TFK-SHOP.AT

ZUBEHÖR
ZAHLT SICH AUS
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die insbesondere das „schwierige“ Produkt 
Versicherung verlangt, kann der Händler 
sich positiv profilieren.“

Unter dem Druck aus dem Netz werde 
der Fachhandel in dieser Hinsicht immer 
professioneller, was das Angebot von Zu-
satzleistungen angeht. Gerade beim Ver-
kauf von Garantieverlängerungen zeigen 
sich die Händler durchaus lernwillig, was 
den Einsatz von Hilfsmitteln angeht, ist 
Hüsch überzeugt: „In Bezug auf Assona-
Produkte bietet sich dem Fachhändler in 
dieser Hinsicht zum Beispiel die einfache 
Möglichkeit, die Anschlussgarantie – ein 
persönliches Garantieversprechen an den 
Kunden – auf Preisaufstellern am POS 
mit auszuweisen. Mit einem Zusatzpro-
dukt wie der Anschlussgarantie lassen 
sich sogar komplette Werbekampagnen 
fahren – und Kunden gewinnen.“

Unterstützt wird der Handel dabei laut 
dem Assona-GF durch das passende 
POS-Material wie z.B. Aufsteller, Poster 
oder Flyer. Dazu berät auch der Außen-
dienst des Unternehmens die Partner im 
Fachhandel und bietet individuelle Schu-
lungen an. Aber Garantieverlängerun-
gen sind ein Thema, das stets aufs Neue 
gepredigt werden muss, ist Hüsch rea-
listisch. Deswegen müssten auch Händ-
ler und Verkäufer immer wieder auf die 
Möglichkeiten und den Mehrwert von 
Produkten wie Garantieverlängerungen 
angesprochen werden. Assona selbst fährt 
aktuell in Österreich eine Vollsortimen-
ter-Strategie. „Das heißt, wir arbeiten 
intensiv daran, insbesondere unsere Ga-
rantie-Produkte als Kundenbindungsin-
strument noch stärker in den Fokus zu 
rücken“, wie Hüsch erklärte. 

DAUERTHEMA    
SCHUTZ UND MODE 

In der Telekommunikation-Sparte ist 
das Zubehör inzwischen stark verankert, 
wie Christian Kirchner, Leitung Key Ac-
count TFK, versichert: „Zubehör ist und 
bleibt ein wichtiges Thema. Da geht es 
für den Fachhandel um die Ausweitung 
des Umsatzes.“ Auslöser für diesen Trend 
seien ausgerechnet die zurückgehenden 
Stützungen für Smartphones. Denn da-
mit werden die Preise für die Mobiltelefo-
ne plötzlich transparent. Was dazu führt, 
dass die Kunden nun eher bereit sind, ihr 
teures Smartphone auch mit Displayfoli-
en, Cases und Flip-Covers zu schützen. 

Allerdings müsse der FH aufpassen, 
dass ihm andere Kanäle das Geschäft 
nicht wegschnappen, ergänzt Jürgen 
Höllinger, Produktmanager bei TFK-
Austria. Auch sei es entscheidend, welche 

Strategie der Apfeltasche 
Extrem hohe Priorität genießt der Zubehör-Verkauf bei Walter Grams-
hammer. Nicht umsonst heißt das Geschäft „Gramshammer Handy 
– Technik – Zubehör“. Das Zubehör bringt nicht nur Zusatzertrag, son-
dern dient bereits als Frequenzbringer. 

Es ist ein einfaches Rezept, aber es wirkt 
offensichtlich, wenn man sich den Er-
folg des Tirolers ansieht. „Zubehör hat 
bei uns eine extrem hohe Priorität. Bei 
uns geht kaum ein Kunde ohne Zube-
hör aus dem Geschäft, weil wir immer 
die Kunden darauf hinweisen. Speicher-
karten, Ladekabel oder Taschen sind fast 
immer dabei. Das ist ein einfaches Ge-
schäft, denn man kann hier die Kunden 
leicht von der Nützlichkeit überzeugen. 
Zudem haben wir ein Riesensortiment, 
sodass für den Kunden praktisch immer 
das Richtige dabei ist“, so Gramsham-
mer. „Aber man muss Zubehör einfach 
standardmäßig anbieten. Das ist wie 
beim Tanken die Frage nach dem Öl-
Check oder bei McDonalds nach der 
Apfeltasche. Das geht natürlich nur mit 
der richtigen Mannschaft, aber wir zie-
hen alle am selben Strang, dass es eine 
Freude ist.“

VERLÄSSLICHKEIT

Neben dem Originalzubehör der Her-
steller setzt der Händler vor allem auf 
Hama, um seine Zubehörwand zu be-
stücken. Diese Zusammenarbeit hätte 
sich seit Jahren bewährt, so Gramsham-
mer, da er mit einem Partner das gesam-
te Sortiment abdecken könne. Zudem 
schätzt der Zillertaler die Verlässlichkeit 
des Lieferanten, mit dem er auch bei der 
Sortimentsgestaltung eng zusammenar-
beitet. „Wir gestalten alle vier bis sechs 
Monate das Sortiment neu. Da über-
nimmt Hama die Gestaltung von A bis 
Z – aber ganz nach meinen Wünschen. 
Da wird zuerst mit dem AD alles durch-
gesprochen und dann erstellt Hama 
einen Regalplan und übernimmt auch 
den Aufbau“, erklärt der Tiroler. „Die 
Regalbetreuung und die Bestellung ma-
chen wir allerdings im Haus. Auch bei 
einem großen Sortiment ist das ohne 
weiteres möglich, man muss sich nur 
ein, zwei Mal in der Woche die notwen-
dige Zeit nehmen.“ 

Inzwischen hat sich Gramshammer mit 
seinem Zubehörangebot auch einen ge-
wissen Namen in der Region erarbeitet. 
Kunden kommen alleine deswegen ins 
Geschäft, weil sie in den mehr als zehn 
Metern Zubehörwand alle benötigten 

Produkte für Smartphones oder auch 
GoPro-Kameras finden. 

Bei der Breite des Angebots kann es na-
türlich vorkommen, dass hin und wie-
der sich gewisse Waren nicht drehen. 
Das passiere allerdings nur selten, wie 
Gramshammer versichert, und ge-
wöhnlich lasse sich dies auch in Zu-
sammenarbeit mit dem Partner oder 
durch einen Abverkauf lösen. „Da muss 
man allerdings früh genug aktiv wer-
den. Doch arbeite ich mit Hama so 
eng zusammen, dass die Bestückung 
in der Regel von vornherein passt. Da 
ist diese lange Partnerschaft schon  
grenzgenial.“ 

WEARABLES 

Nach eigenen Tests steht Gramshammer 
dem Thema Wearables noch ein wenig 
abwartend gegenüber. Derzeit sei die 
Nachfrage noch gering. Ignorieren dür-
fe man diese neue Produktklasse aller-
dings auf keinen Fall, ist der Zillertaler 
überzeugt: „Wir haben zwar ein paar 
Kunden, aber das ist noch kein Mas-
senmarkt. Diese Produkte sind für mich 
eher Accessoires als wirkliches Zubehör. 
Noch sind diese Produkte meiner Mei-
nung nach nicht ganz ausgereift. Aber 
man muss diese Produkte auf jeden Fall 
im Auge behalten, damit man das nicht 
verschläft. Das kann noch ein sehr inte-
ressanter Markt werden.“

WALTER GRAMSHAMMER

Zubehör hat für Walter Gramshammer 
höchste Priorität: „Bei uns geht kaum ein 

Kunde ohne Zubehör raus.“
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Produkte sich der Handel an den Haken 
in der Zubehörwand hängt. Deswegen sei 
auch bei modischen Produkten wie Ta-
schen oder Covers eine Abstimmung mit 
den Lieferanten notwendig. „Ein guter 
Händler weiß, was die Kunden kaufen. 
Aber wir haben den Überblick über die 
gesamte Branche und wir wissen, welche 
Smartphones neu kommen und welche 
Produkte gekauft wer-
den“, so Höllinger. Der 
auch die Bedeutung 
des Zubehörs für die 
Kundenbindung un-
terstreicht. „Wenn man 
dem Kunden beim Ver-
kauf gleich den rich-
tigen Schutz wie Dis-
playfolie und Tasche zum Smartphone 
anbietet, dann fühlt sich der Kunde auch 
gut beraten und kommt beim nächsten 
Bedarf wieder. Geht der Kunde dagegen 
ohne Zubehör aus dem Geschäft, dann 
sehe ich ihn erst bei der Vertragsverlänge-
rung in zwei Jahren wieder.“

Entscheidend ist unter diesem Ge-
sichtspunkt neben der Sortiments gestal- 

tung zusammen mit dem Lieferanten die 
richtige Lagerhaltung. Besonders bei so 
einem schnelllebigen Thema wie Covers 
und Cases, die auch ihren Moden unter-
liegen. „Besser ist es aus unserer Sicht, mit 
dem Lieferanten ein Sortiment zusam-
menzustellen und sich immer nur wenige 
Stück auf Lager zu legen. Dafür kann ich 
laufend nachbestellen, sodass ich immer 

nur die notwendigen 
Produkte auf Lager 
habe. Bei uns ist das 
ab einem Stück mög-
lich“, so Kirchner. Aber 
neben den klassischen 
Produkten wie Taschen, 
Ladekabeln und Power 
Banks entsteht mit den 

Wearables wie Smartwatches und Fit-
nesstrackern gerade ein neuer Markt im 
Telekom-Bereich. 

EIN NEUES THEMA 

Aus Sicht des Distributors TFK bringt 
damit Zubehör neue Chancen für den 
Handel. „Natürlich muss der Handel 
abklären, was seine Kunden wirklich 

benötigen und wünschen. Doch hier gibt 
es eine klare Nachfrage. Fitness-Tracker 
sind heute z.B. schon weit verbreitet. 
Solche Produkte müssen allerdings aktiv 
angeboten werden.“

Andererseits hätte der Fachhandel 
nach Ansicht von Kirchner gerade hier 
einen Vorteil, denn diese Produkte benö-
tigen Beratung. Er hofft deswegen, dass 
der FH sich mit dem Waerable-Trend 
beschäftigt und dieses neue Geschäftsfeld 
rechtzeitig besetzt. Ganz ohne die Unter-
stützung der Industrie werde es allerdings 
nicht gehen, denn der Handel könne 
nicht von sich aus eine neue Produktka-
tegorie etablieren. „Aber der Handel wird 
diese Produkte dem Kunden zeigen müs-
sen und er braucht dazu ein Grundsorti-
ment an der Wand. Eine andere Möglich-
keit ist eine spezielle Präsentationsfläche, 
wo der Händler solche technischen Zu-
kunftsprodukte gleich vorführen kann“, 
so Kirchner. „Aber der Handel muss für 
die Kunden die relevanten Produkte he-
rausfiltern. Dann fängt auch diese Kate-
gorie zum Laufen an. Dann werden diese 
Fitness-Tracker, Smartwatches usw. zum 

Vom Gadget zum Lifestyleprodukt:  
Wearables wie SmartWatch und  

Fitnesstracker sind dabei, sich einen  
Markt zu erobern.

© TFK

Schutz und Mode: Besonders bei schnell-
lebigen Themen wie Smartphone Cases  

und „Stands“ ist die Zusammenarbeit  
mit dem Distributor wichtig.

Christian Kirchner, Leitung  
Key Account  TFK: „In Wirklichkeit  

muss jeder so arbeiten, als hätte er  
soeben seinen Shop eröffnet.“

„Natürlich muss der Handel 
abklären, was seine Kunden 
wirklich benötigen und wün-
schen. Doch hier gibt es eine 

klare Nachfrage.”

Christian Kirchner

Licht oder Lautsprecher?  Sengled macht beides möglich 
LED-Leuchtmittel mit JBL Bluetooth-Lautsprecher

Freuen Sie sich auf angenehmen Sound- immer und überall … 

einfache Installation, kein Kabel, keine Fernbedienung
im Set zwei Stück (Hauptleuchte  - bis zu sieben Satellitenleuchten möglich)
Kostenlose App für Android oder iOS -dimmen des Lichtes und Lautstärkenregulierung
verbinden mit jedem Bluetooth Gerät möglich 
genießen Sie die Energieeinsparung durch LED und die Audioqualität der JBL-Lautsprecher
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Lifestyle-Produkt und nicht bloß ein 
Gimmick.“ 

TRENDSCOUT

Die Bedeutung der neuen Kategorie 
Wearables liege nach Ansicht von Kirch-
ner auch darin, dass sich im Smartpho-
ne-Markt schon die ersten Sättigungs-
tendenzen feststellen lassen. In dieser 
Situation gehöre es aber auch zu den Auf-
gaben eines Distributors wie TFK, ein 
Trendscout des Handels zu sein und eine 
Vorselektion durchzuführen. 

Aber auch der Handel müsse sich aktiv 
mit dem Thema beschäftigen und neue 
Produkte genau unter die Lupe nehmen 
sowie aktiv präsentieren, wie Kirchner 
betont. Dazu müsse der Fachhandel al-
lerdings auch bereit sein, neue Wege zu 
gehen. „In Wirklichkeit muss heute je-
der so arbeiten, als hätte er soeben erst 
seinen Shop eröffnet, und er muss sein 
Business vollkommen neu denken“,  
so Kirchner.

NICHT DIREKT   
VERGLEICHBAR SEIN

Zubehör lässt sich aber auch strate-
gisch einsetzen, wie Ivonne Hagn, GF des 
Distributors Rauch Import, betont: „Mit 
Bundles aus Zubehör und Gerät ist man 
nicht mehr so direkt vergleichbar und 
man kann sich auch gegenüber anderen 
Anbietern differenzieren.“

Rauch Import selbst setzt hier auf ein 
besonders breites Sortiment aus innova-
tiven Produkten aus den Bereichen IT, 
Drucker und Mobilkommunikation. 
Aber auch der Handel profitiert ihrer 
Meinung nach von einem breiten Ange-
bot. Voraussetzung ist, dass dieser Pro-
duktkategorie am POS auch genügend 
Platz eingeräumt wird – unabhängig, ob 
nun Power Banks oder Taschen verkauft 
werden. Dass die Zusammenstellung des 
Sortiments nicht immer einfach ist, be-
stätigt auch sie. Dieses Problem lasse sich 
auch nach Meinung von Hagn durch 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Dis-
tributor und Handel lösen. „Wir liefern 
bei Bestellungen bis 18 Uhr am nächsten 
Werktag, sodass sich der Händler immer 
nur ein paar Stück eines Produktes auf 
den Haken hängen müssen. Wir sorgen 
für Verfügbarkeit.“

NEUES AUSPROBIEREN

Ein wichtiger Punkt im schnelllebigen 
Zubehörgeschäft ist für Hagn die Mög-
lichkeit, auch immer wieder etwas Neu-
es auszuprobieren. Ein Grundsatz, an 

den Rauch sich auch selbst hält. So hat 
der Distributor erst im November einen 
neuen LED-Spot mit integriertem JBL-
Lautsprecher eingeführt, bei dem sich 
über Smartphone-App das Licht dimmen 
und die Lautstärke regeln lassen. Auch 
da hat Rauch Import eine eigene Strate-
gie zur Verringerung des Risikos für die 
Partner im Handel, wie die GF des Dis-
tributors versicherte: „Wir unterstützen 
die Partner, die etwas Neues ausprobieren 
wollen. Zum Testen gewähren wir z.B.  
ein verlängertes Zahlungsziel. So kann 
ein Händler schauen, ob sich bei ihm ein 
Produkt dreht.“

Neben dieser Testmöglichkeit unter-
stützt Rauch seine Zubehör-Händler bei 
der POS-Werbung und der Gestaltung 
von Flyern, außerdem übernimmt  Rauch 
in Abstimmung mit dem Partner die Sor-
timents- sowie Regalplanung und führt 
auch herstellerunabhängige Verkaufs-
schulungen durch. Für die Zukunft plant 
Rauch zur Stärkung seiner Zubehörstra-
tegie einen neuen Servicekatalog. Damit 
könne sich der Handel schneller ein Bild 
vom Angebot des Distributors machen, 
wie Hagn betonte. 

VIELFÄLTIGE TOOLS

Lekkerland schließlich weitet den Zu-
behörbegriff auf virtuelle Güter aus, die 
man trotzdem anfassen kann, und bietet 
zudem vielfältige Tools zur optimalen Ver-
kaufsförderung am POS an. Von speziell 
abgestimmten Displays in verschiedenen 
Größen über laufende Promotions bis hin 
zu Trade-Marketing-Aktivitäten reichen 
die Maßnahmen. „Durch unser Cate-
gory Management Know-how können 
wir shopperorientierte Sortiments- und 

Platzierungsvarianten anbieten und die-
se als „virtuelles Regal“ in einem Plano-
gramm zur Verfügung stellen. So wird die 
Umsetzung am POS sichergestellt, auf 
Wunsch können wir auch Merchandi-
singleistungen anbieten und erbringen,“ 
ergänzt Wilhelm Witurna, National e-va 
Account Manager. Einen enormen Vor-
teil am e-va Business bildet der Umstand, 
dass praktisch kein Risiko besteht – weder 
eine Vorfinanzierung noch kostenintensi-
ve Lagerhaltung sind notwendig. Sämt-
liche Artikel sind sog. POSA-Produkte 
(Point of Sale Activation), d.h. die phy-
sischen Produkte sind ohne monetären 
Wert, erst nach der Aktivierung an der 
Kasse werden diese virtuell aufgeladen. 
Somit gibt es kein Diebstahlsrisiko, kein 
Ablaufdatum und keinen Wareneinsatz, 
da sämtliche Karten von Lekkerland 
gratis geliefert werden – ebenso werden 
Displays, Promotions, POS-Material 
etc. kostenlos zur Verfügung gestellt. Die 
Provisionen und die Transaktionskosten 
werden wöchentlich abgerechnet – für 
den Händler kommt lediglich eine ge-
ringe monatliche Grundgebühr für den 
Terminal hinzu. Grundsätzlich erfolgt die 
Abwicklung aus Sicht des Händlers sehr 
komfortabel: Lekkerland kommt quasi 
mit einer Komplettlösung zum Händler, 
d.h. Verkaufs-Terminal, passende Dis-
plays und Werbemittel sowie eine Erst-
ausstattung an Karten. Die Daten werden 
über eine integrierte SIM-Karte übertra-
gen, auf Wunsch ist auch eine Integration 
in das bestehende Kassensystem möglich. 
Interessierte Händler finden auf www.
lekkerland.at die Ansprechpartner für die 
jeweilige Region, wobei der Außendienst 
in ganz Österreich unterwegs und die In-
stallation der Infrastruktur im Regelfall 
binnen weniger Tage erledigt ist.

Ivonne Hagn, GF Rauch Import: „Wir 
unterstützen die Partner, die etwas Neues 

ausprobieren wollen.“ 

Software zum Angreifen: Mit Lekkerland 
erweitert sich das Konzept des Zubehörs auf 

virtuelle Produkte. 
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Aktion vom 10. November bis zum 31. Dezember

Sie sind noch kein Vertriebspartner? Wir beraten Sie gern.
assona-Händlerbetreuung 
Telefon  01 9286179
E-Mail  sales@assona.net 
www.assona.com 

Jetzt mitmachen!

Tausende von Sach-

preisen und Extra- 

provisionen warten 

auf Sie.

Sie fahren gern in den Urlaub?
Mit Rudi Weihnachten retten und einen Urlaub im 
Wert von 2.500 Euro + 500 Euro Taschengeld gewinnen.



D ie Vorweihnachtszeit ist nicht 
nur für den stationären Handel 

die wichtigste Zeit des Jahres, sondern 
mittlerweile auch für tausende Online-
händler: „Millionen Österreicher kaufen 
ihre Geschenke inzwischen bevorzugt 
im Netz und bescherten Onlineshops 
zuletzt im November und Dezember 
2013 Rekordumsätze“, wie Konrad 
Kreid sagt. Der Initiator des österrei-
chischen Black Friday Sales erwartet 
auch in diesem Jahr ein Fortsetzen des 
Trends: „Das Weihnachtsgeschäft lohnt 
sich für Onlinehändler mehr denn je: Al-
lein beim Black Friday Sale 2013 gaben 
die rund 1,2 Millionen Shopper in nur 
24 Stunden durchschnittlich 202 Euro  
aus. “ 

ONLINE-MASSAKER 2013

Letztes Jahr riefen mehr als 500 Händ-
ler zur großen Rabattschlacht im 
deutschsprachigen Netz gegen den Inter-
netriesen Amazon auf. Das Ziel: Über 30 
Millionen Euro sollten innerhalb von 24 
Stunden mit insgesamt über einer Mil-
lion Verkäufen umgesetzt werden. „Der 
Black Friday Sale am 29. November 
2013 werde zu deutlich spürbaren Ein-
bußen im stationären Einzelhandel füh-
ren“, waren die Veranstalter im Vorfeld  
überzeugt. 

Die Zahlen aus 2013 zeigen, dass die 
Kategorie Mode mit rund 48% die meis-
ten Klicks verzeichnete, Elektronik folg-
te mit 26% auf dem zweiten Platz. Die 
Bereiche Beauty (10%), Kinder (6%), 

Wohnen (4%) und Reisen (2%) waren 
laut Veranstalter „eher von gezielten Käu-
fen geprägt“. Übrigens: Fashionartikel 
wurden zwar am häufigsten angeklickt, 
die Elektronik erzielte mit durchschnitt-
lich 278 Euro aber den höchsten Umsatz. 

„UMSATZZUWACHS   
VON 614%“

Beim diesjährigen Black Friday wird 
erneut eine Steigerung von Angebot und 
Nachfrage erwartet. Auch heuer sehen 
die Initiatoren die Elektronikartikel im 
Ranking der meistgekauften Produk-
te wieder ganz vorne: „Diese Kategorie 
wird noch stärker zulegen – insbesonde-
re neue Smartphones wie das iPhone 6, 
aktuelle Konsolen wie die Playstation 4 
und Tablet PCs werden das winterliche 
Online-Geschäft prägen.“ Darüber hi-
naus erwarten Kreid und sein Team zur 
nächsten Runde des Black Friday Sale am 
27.11. rund drei Millionen Shopping-
fans. Diverse Shops und Marken werden 
mit Rabatten von bis zu 90% dabei sein, 

darunter auch – wie nicht anders erwartet 
– Media Markt und Saturn.  

Die Vorbereitungen für das Shopping-
Massaker laufen bereits auf Hochtouren. 
Einer der Anbieter sammelt, wie er sagt, 

„bereits seit Wochen palettenweise Waren 
für den 28. November.“ Die Server wur-
den speziell für diesen Tag aufgerüstet, 
um den Ansturm der User auffangen zu 
können. Allein dieser eine Anbieter ver-
zeichnete beim Black Friday im letzten 
Jahr eine Traffic-Steigerung von 750% 
und einen Umsatzzuwachs von 614%. 

DIE HISTORIE 

Der Black Friday hat seinen Ursprung 
in den USA und gehört seit Jahren zu den 
umsatzstärksten Tagen des ganzen Jahres. 
Er findet immer einen Tag nach dem 
amerikanischen Erntedankfest statt, also 
am Freitag nach Thanksgiving. Das Shop-
pingevent gilt als inoffizieller Start des 
Weihnachtsgeschäfts im stationären Ein-
zelhandel. Nahezu alle Geschäfte bieten 

Der Online-Shoppingwahnsinn „Black Friday Sale“ findet heuer am 27. bzw. 28. November 
statt. Letztes Jahr gingen die Veranstalter davon aus, dass dieses Event „zu deutlich spürba-

ren Einbußen im stationären Einzelhandel“ führen wird. 

BLACK FRIDAY
findet am 27. und 28. November statt. Bei 
diesem Onlineshop-Rabatt-Massaker wer-
den bis bis 90% Nachlass geboten. Der 
Black Friday findet am Freitag nach Thanks-
giving statt und gilt als inoffizieller Start des 
Weihnachtsgeschäftes. Urspünglich nur im 
stationären Handel, sind nun auch immer 
mehr Online-Shops dabei – auch in Europa 
bzw. seit 2013 auch in Österreich.

AM PUNKT

INTERNET-RABATTSCHLACHT: „ELEKTRONIKARTIKEL VORN“

Black Friday Sale 2014
In den USA gilt der Black Friday Sale schon lange als Beginn der Weihnachtseinkaufssaison - seit letztem Jahr 
wird er auch in Österreich veranstaltet. Dieses Jahr fällt der Online-Shoppingwahnsinn auf den 28. November 
- genauer gesagt, startet „der Ausverkauf des Jahrhunderts“, wie die Initiatoren sagen, am 27. November um 
19.00 Uhr. Ab dann können Schnäppchenjäger 24 Stunden lang im Internet shoppen bis zum Umfallen. Dieses 
Jahr sollen wieder Elektronikartikel die Hitliste anführen.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Black Friday | INFO: www.elektro.at
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Wie schon in der E&W 9/2014 berichtet, startet die österreichische Post 
mit einem Service für Online-Bestellungen in den USA und Großbritan-
nien. Ab jetzt stellt das Service buybuy.at den österreichischen Kunden 
für Online-Einkäufe eine lokale Lieferadresse zur Verfügung, unterstützt 
die Kunden bei den Zoll- sowie Steuerformalitäten und stellt die Ware 
in Österreich zu.

V iele Online-
Shops in den 

USA und Groß-
britannien liefern 
nicht nach Ös-
terreich. Andere 
Pr i v a t e inkäu f e r 
scheitern an den 
Zoll- und Steu-
e r f o r m a l i t ä t e n . 
Mit www.buybuy.
at bietet die Ös-
terreichische Post 
eine Plattform an, 
auf der man nach 
einmaliger kosten-
loser Registrierung 
sofort eine physi-
sche Zustelladresse 
in den USA oder 
Großbr i t ann ien 
erhält. Diese Lie-
feradresse können 
Kunden umgehend 
für Online-Bestel-
lungen in den USA 
und Großbritannien nutzen. Der Grund-
preis pro Paket beträgt 14,90 Euro. Ab 
dem zweiten Paket gibt es da 100% Ra-
batt. Dazu kommen ein Gewichtspreis 
sowie Transport/Mautzuschläge.

Die bestellte Ware wird laut Post an-
schließend in ein lokales Lager geschickt 
und solange verwahrt, bis die Zollfor-
malitäten abgeschlossen sind. Auch ein 
Durchrechnen der Gesamtkosten vor 
dem eigentlichen Kauf ist möglich. Die 
zoll- und steuerrelevante Erklärung wird 
über www.buybuy.at abgewickelt, an-
schließend wird das Paket nach Öster-
reich geschickt und zugestellt.

VORPROGRAMMIERTER 
KONFLIKT

So weit das Grundsätzliche. Sieht man 
sich auf dem Portal buybuy.at um, dann 
fallen einem auf den ersten Blick die 
Direktlinks zu den diversen Shops im 
Ausland auf. D.h. die Post bietet dem 
Kunden nicht nur die Möglichkeit des 
Direktimports, sie verlinkt auch gleich 

auf die Shops ausländischer Anbieter. 
Technik und Gadgets sind dabei übrigens 
eine eigene Kategorie. 

Ein Konflikt erscheint vorprogram-
miert, denn in Österreich sind viele Pro-
dukte durch zusätzliche Abgaben wie 
E-Schrott oder Urheberrecht belastet, 
und seit der Novelle der Elektroaltgerä-
te-Verordnung müssen diese Abgaben 
auch bei Online-Einkäufen im Ausland 
abgeführt werden. Bundesgremialob-
mann Wolfgang Krejcik hatte schon 
beim Bekanntwerden der Postpläne an-
gekündigt, dass er sehr genau überprü-
fen wolle, ob von der Post in diesem 
Fall auch alle Vorschriften eingehalten  
werden.

Konkret will das Bundesgremium 
überprüfen, ob die Post durch ihr An-
gebot eine Vertreterfunktion innehat, 
aus der sich eine Abgabenpflicht ergibt. 
„Als teilstaatliches Unternehmen hat 
die Post eine besondere Verantwortung, 
die Regeln einzuhalten“, ist  Krejcik  
überzeugt.  

Die Post  baut ihr „Internet-Geschäft“ aus und sorgt mit einer eige-
nen Plattform für mehr Frachtaufkommen.

© POST

LOKALE ADRESSE IN ÜBERSEE

Die Post bringt‘s 
am Black Friday extreme Sonderan-
gebote an, um damit die Weihnachts-
Shopper in ihre Läden zu locken. In 
Amerika versammeln sich dem Ver-
nehmen nach schon in der Nacht zum 
großen Shoppingevent die Kunden in 
langen Schlangen vor den Geschäf-
ten, um sich die besten Angebote des 
Jahres zu sichern. Dabei soll es nicht 
selten zu Tumulten und regelrechten 
Kämpfen um die Schnäppchen kom-
men, denn schon am Tag danach wer-
den die Rabatte nicht mehr gewährt. 
Seit 2006 gibt es den Black Friday, 
dank Apple, auch in Deutschland. Der 
amerikanische Konzern war angeb-
lich der erste, der seine Black Friday-
Rabatte auch in den deutschen Stores  
angeboten hat. 

Der ebenfalls amerikanisch geprägte 
Cyber Monday bzw. die Cyber Mon-
day Week ist die Antwort der Online-
Shops auf den Black Friday der statio-
nären Händler. Termin ist am Montag 
nach Thanksgiving, also zwischen 26. 
November und 2. Dezember. Das 
Prinzip ist dasselbe: Online-Shops 
vergeben verlockende Rabatte. Auch 
der Cyber Monday ist in den letzten 
Jahren immer beliebter geworden. Seit 
2010 wird er ebenso in Europa bewor-
ben, in Deutschland besonders stark 
von Amazon. 

Seit wenigen Jahren verschwimmen 
die Grenzen zwischen den beiden Ra-
batt-Aktionen immer mehr. Die Tren-
nung zwischen dem ursprünglich nur 
stationär gespielten Black Friday und 
dem von Online-Shops veranstalteten 
Cyber Monday ist längst nicht mehr so 
strikt – viele Online-Anbieter nehmen 
mittlerweile auch am Black Friday-Sale 
teil, Hauptsache, man bekommt ein 
Stück vom Weihnachtsumsatz ab. So 
veranstaltet Amazon UK mittlerweile 
auch einen Black Friday Sale. Amazon 
Deutschland machte hingegen weiter 
beim Cyber Monday mit. Zumindest 
bis 2013, denn für heuer wurde noch 
kein Termin bekannt gegeben.

„Um die Wartezeit zu verkürzen“, 
hat amazon.com nun übrigens einen 
Countdown bis zum eigentlich Black-
Friday eingeführt. Bis 27. November 
gibt es mit jedem Tag mehr „Kurzzeit-
Deals“ mit verlockenden Prozenten. 
Die Grundidee, für exakt 24 Stun-
den außerordentlich hohe Rabatte zu 
gewähren, hat amazon.com nun also 
verworfen. Diverse Prozent-Deals gibt 
es nun schon einen Monat vorher, es 
wird nur eine Frage der Zeit sein, bis 
andere nachziehen ... 
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G alt für viele der Verkäuferberuf bis-
her als Sackgasse, so gibt es nun 

einen klaren Karrierepfad für engagier-
te Mitarbeiter des Handels. Seit Anfang 
Oktober laufen an sechs Standorten des 
WIFI in ganz Österreich die ersten Lehr-
gänge zum akademischen Handelsmana-
ger bzw. MSc Handelsmanagement, der 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 
Führungsaufgaben in Handelsunterneh-
men vorbereitet, sowie zwei Lehrgänge 
Marketing & Verkauf. Die zweijährige 
praxisorientierte Ausbildung steht auch 
Studierenden ohne Matura, dafür aber 
mit entsprechender Berufserfahrung of-
fen. Daneben startete das WIFI auch 
zwei akademische Lehrgänge für Marke-
ting & Verkauf. Insgesamt besuchen 152 
Studierende aus dem Handel die neuen 
berufsbegleitenden Lehrgänge der Be-
rufsakademie. 

„Die Nachfrage nach den Berufsakade-
mie-Lehrgängen hat unsere Erwartungen 
übertroffen. Bereits vor dem Start haben 
wir die Anzahl der angebotenen Plätze 
verdoppelt“, erklärte Karl Pisec, Kurator 
des WIFI Österreich und stv. Obmann 
der Bundessparte Handel. „Damit ist  
die Berufsakademie Handel bereits jetzt 
eine Erfolgsgeschichte. Denn es war 
schon lange ein Wunsch im Handel,  
die Durchlässigkeit für die Mitar-
beiter nach oben zu erhöhen. Da-
mit geben wir der Lehre eine  
Zukunft.“

OHNE MATURA

Durch das neue akademische Angebot 
ergebe sich für die Mitarbeiter im Handel 
ein neuer Karrierepfad, womit auch Beru-
fe im Handel attraktiver werden. So kön-
nen auch Lehrabsolventen ohne Matura, 
aber mit Berufserfahrung innerhalb von 
vier Semestern einen Master erwerben. 
Aber auch Selbststän-
dige und Quereinstei-
ger können von diesem 
Lehrgang profitieren.

„Wir wollen den Studierenden nach 
der Lehre zusätzliche Perspektiven ge-
ben“, erklärte dann auch René Tritscher, 
GF der Bundessparte Handel. „Der Lehr-
gang ist flexibel genug, um die Vielfalt 
im Handel abzubilden, und gibt gleich-
zeitig den Teilnehmenden das notwen-
dige Rüstzeug für Führungsaufgaben 
mit. Und schließlich wollen wir auch das 

Unternehmertum anstoßen und Mit-
arbeitern im Handel den Sprung in die 
Selbstständigkeit erleichtern.“

DIFFERENZIERTES ANGEBOT 

Genaugenommen besteht der Lehr-
gang aus zwei Teilen. Nach zwei Semes-
tern schließen die Studierenden mit dem 

akademischen Handels-
manager ab. Entschei-
den sich die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen 
allerdings für die vier-

semestrige Ausbildung, so steht zum 
Schluss der Master Handelsmanagement 
(MSc Handelsmanagement). 

Beide Stufen sind fordernd, vermitteln 
allerdings auch umfassendes Wissen aus 
der Praxis und sollen den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ein fundiertes theo-
retisches Grundwissen aus den Bereichen 

Ein erstes positives Resümee zum neuen akademischen Lehrgang zogen GF Bundessparte 
Handel, René Tritscher, Nina Trinkel, Programmleiterin an der FHWien der WKW, sowie stv. 

Obmann Karl Pisec.

„Damit geben wir der Lehre 
eine Zukunft.“

Karl Pisec 

LEHRGANG DER BERUFSAKADEMIE HANDEL GESTARTET

Karrierepfad für Praktiker 
Mit dem Lehrgangsstart der Berufsakademie des Handels wurde ein langer Wunsch vieler Mitglieder der 
WKO erfüllt. Denn mit der neuen Ausbildung zum akademischen Handelsmanager bzw. zum MSc Handels-
management wird nicht nur die „Durchlässigkeit nach oben“ für Mitarbeiter im Handel verbessert, diese 
Ausbildungsmöglichkeit steigert im Endeffekt auch die Attraktivität der Lehre.  

 via STORYLINK: 1411034 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, WIFI  | INFO: www.wifi.at

© Dominik Schebach

ABSCHLUSS
nach 2 Semestern als akademischer Han-
delsmanager, nach vier Semestern als Mas-
ter Handelsmanagement

INHALT: 
Betriebswirtschaftslehre, Recht, Warenma-
nagement, Rechnungswesen, Marketing & 
Sales, Mitarbeiterführung, Arbeitsrecht und 
Projektmanagement

KOSTEN
1. Jahr 5.900 Euro, 
2. Jahr 6.600 Euro
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Betriebswirtschaftslehre, Recht, Waren-
management, Rechnungswesen, Mar-
keting & Sales, Mitarbeiterführung, 
Arbeitsrecht und Projektmanagement 
vermitteln. Aber auch Business Englisch 
und ein Praxistransfer – die Übertragung 
des gelernten in den betrieblichen Alltag 
– stehen auf dem Programm.

In den ersten beiden Semestern um-
fasst der Lehrgang rund 450 Lehrein-
heiten. Im dritten und vierten Semester 
müssen die Studierenden nochmals an 
die 370 Lehreinheiten absolvieren sowie 
eine Master Thesis verfassen. Bereits zum 
Start haben sich zwei Drittel der Teil-
nehmer für den zweijährigen Kurs ent-
schieden. Voraussetzung zur Teilnahme 
ist eine abgeschlossene Berufsausbildung 
sowie Erfahrung in der Praxis. Bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
ersten Jahrganges liegt die durchschnittli-
che Berufserfahrung bei 15 Jahren, davon 
sieben in leitender Position. 

KOOPERATION 

Entwickelt wurde der Lehrgang inner-
halb eines Jahres in Zusammenarbeit 
von WKO, WIFI und FHWien der 
WK Wien. Die FHWien der WK Wien 

gewährleistet dabei die 
wissenschaftliche Qua-
lität der Lehrgänge 
und verleiht bei einem 
positiven Abschluss 
auch die akademi-
schen Titel. „Die Be-
rufsakademie Handel 
ist ein neues und den 
Anforderungen eines 
dynamischen Arbeits-
marktes entsprechen-
des Angebot“, erklär-
te auch Nina Trinkl, 
Programmleiterin der 
Berufsakademie Han-
del der FHWien der 
WKW. „Hier können 
die Studierenden the-
oretisches Wissen mit 
Praxis verbinden.“

Bei der WKO ist man auch stolz dar-
auf, dass man die Lehrgänge innerhalb 
eines Jahres umsetzen konnte. „Die-
se schnelle Umsetzung hat es bisher 
in Österreich nicht gegeben. Das war 
nicht leicht, aber dieses akademische 
Programm war ein großer Wunsch aus 
der Wirtschaft“, erklärte dann auch  
Pisec.

PILOT

Für die WKO hat die Berufsakademie 
des Handels durchaus auch einen Pilot-
charakter. Inzwischen sind schon drei 
weitere akademische Lehrgänge in ande-
ren Sparten geplant, mit denen sich Mit-
arbeiter auf Führungsaufgaben vorberei-
ten können.

Das akademische Dach stellt die FH Wien der WKW. Diese soll 
auch für die Einhaltung der Qualitätskriterien sorgen. 

©WIFI/Weinwurm
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B ei den von der EU vorgegebenen 
Energieeinsparungen bis 2020 

handle es sich um ambitionierte Ziele, 
wie AEA GF Peter Traupmann einlei-
tend sagte, „und es bedarf noch einiger 
Anstrengung, diese zu erreichen.“ Dazu 
beitragen soll unter anderem das Labeling 
von Elektrogeräten, das Traupmann als 
„Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten 
bezeichnet. Doch nicht alle teilen diese 
Meinung, denn: „Es wird auch laut und 
sehr impulsiv darüber diskutiert, teilweise 
auch gejammert und leider viel zu wenig 
auf die Chancen reflektiert, die durch das 
Energielabel bzw. das dahinterstehende 
Effizienzgesetz aufgeworfen werden“, so 
der AEA-GF. Dabei müsse man die ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteile dieser 
Produkte ganz klar sehen. „Man muss 
die Weiterentwicklung effizienter Geräte 
vorantreiben, um sich klar von anderen 
Produkten, die teils aus Billigmärkten mit 
schlechten Standards zu uns kommen, zu 
distanzieren und differenzieren.“ 

ERFOLGSSTORY

Die Geschichte reicht über 20 Jahre 
zurück: „1994 wurden die ersten Richt-
linien eingeführt - Kühl- und Gefrierge-
räte waren als erste betroffen. Es folgten 
Waschmaschinen, Geschirrspüler sowie 
Wäschetrockner, und bei der bisherigen 

Entwicklung han-
delt es sich meines 
Erachtens um eine 
Erfolgsstory“, sagt 
Traupmann. Im 
Jahr 2007 wurden 
schließlich die Min-
destef f iz ienzkr i -
terien eingeführt, 
„was der ganzen 
Entwicklung einen 
neuen Schub ver-
lieh. Der Stand-by-
Verbrauch wurde 
limitiert, das stu-
fenweise Aus der 
Glühbirnen wurde 
eingeläutet, wobei 
vor allem letzte-
res sehr emotional 
diskutiert wurde. 
Dabei brachten die 
Entwicklungen am 
Beleuchtungssektor 
wirklich innovative, brauchbare Alterna-
tiven – das war meiner Meinung nach der 
richtige Schritt“, so Traupmann. Ähnlich 
emotional wie das Ende der Glühbir-
nen werden aktuell auch die neuen EU-
Vorgaben für Staubsauger diskutiert. „Es 
handle sich erneut um einen Eingriff ins 
Wohnzimmer, heißt es. Man wird aber 
auch hier sehr bald einsehen, dass die 
EU-Vorgaben durchaus Sinn machen, 
und dass die Geräte, auch wenn sie weni-
ger Leistung haben, vielleicht sogar mehr 
können.“

Momentan erstreckt sich der Gel-
tungsbereich auf 27 Produktkategorien, 
weitere 17 werden aktuell bearbeitet. Bei 
einigen sind die Weichen dabei schon ge-
stellt, so fallen demnächst u.a. Heizkessel, 
Warmwasserbereiter und Dunstabzugs-
hauben unter die EU-Regelung. 

Traupmann spricht also von einer Er-
folgsstory. „Wenn man sich allerdings 
die Klassifizierungen ansieht, wird man 
zweifelsohne feststellen, dass hier eine 

Überarbeitung notwendig ist. Es macht 
wenig Sinn, wenn hinter dem A bereits 
fünf Plus stehen – wie lang soll die Zeile 
mit den Plus denn noch werden?“ Eine 
Änderung ist also notwendig. Was man 
dabei allerdings nicht aus den Augen ver-
lieren dürfe, ist die Transparenz, die für 
den Konsumenten gegeben sein muss, 
um weiterhin vergleichen zu können. 
„Und auch der Wettbewerbsvorteil muss 
weiterhin deutlich gemacht werden kön-
nen“, so Traupmann.  

ATLETE II

Eine zentrale Frage, der u.a. auch die 
Österreichische Energieagentur nach-
geht, ist, inwiefern die EU-Vorschriften 
zu Labeling und Ökodesign eingehalten 
werden. Im Bereich Waschmaschinen 
wurde dies im Rahmen des Projektes 
ATLETE II überprüft. „Es wurden 50 
Waschmaschinen getestet, die Auswahl 
der Modelle erfolgte dabei auf Basis der 
GfK-Marktanteile der Hersteller. Un-
tersucht wurde, ob die auf dem Label 

Peter Traupmann, GF der Österreichischen Energieagentur, bezeich-
net das Energielabel bei Geräten als „Win-Win-Situation“ für alle 
Beteiligten. Es gäbe allerdings auch noch einiges zu optimieren.  

WIE SINNVOLL SIND ENERGIELABEL, MINDESTANFORDERUNGEN & PRODUKTINFORMATION?

„A+++ und kein Ende“
Die Österreichische Energieagentur (AEA) lud Experten aus Industrie und Handel zu einem halbtägigen Work-
shop ein, um die Sinnhaftigkeit bzw. Wirksamkeit von EU-Energielabel, Mindestanforderungen und Produkt-
information zu diskutieren. Thematisiert wurde auch, wie hilfreich diese Instrumente in der Praxis für Kon-
sument und Handel sind. Darüber hinaus wurden zwei Projekte vorgestellt. Mittels detaillierter Produkttests 
und Shopinspektionen (mit dem Schwerpunkt auf Waschmaschinen und TVs) wurde nämlich überprüft, in-
wieweit Hersteller und Händler den EU-Vorgaben auch wirklich folge leisten.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: AEA, T. Bogner | INFO: www.elektro.at

EXPERTENWORKSHOP
Die AEA lud zum Experten-Workshop. Das 
Thema: „EU-Energielabel, Mindestanforde-
rungen und Produktinformation – wie wirk-
sam und hilfreich sind diese Instrumente 
in der Praxis für Konsumenten“. Zurückge-
blickt wurde auf 20 Jahre Energielabel und 
7 Jahre Ecodesign bzw. Mindestanforderun-
gen. Beleuchtet wurden die erfolgreichen 
Seiten, aber auch jene mit Handlungsbedarf. 

FAZIT
Es handelt sich überwiegend um eine Win-
Win-Situation für alle Beteiligten. Es gibt 
aber auch noch einiges zu optimieren. 
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angegebenen Werte korrekt sind und ob 
die vorgeschriebenen Mindestanforde-
rungen in Sachen Energieeffizienz und 
Wasserverbrauch auch eingehalten wer-
den. Darüber hinaus wurden die in Be-
dienungsanleitungen und Datenblättern 
angeführten Informationen unter die 
Lupe genommen“, erläuterte Thomas 
Bogner von der AEA.

Eines der Ergebnisse sticht sofort ins 
Auge: Nur 30% der getesteten Geräte 
haben den gesetzlichen Anforderungen 
zu 100% entsprochen! Korrekte Angaben 
in den Bedienungsanleitungen machten 
hingegen 38%, und eine Erfüllungsquote 
von 84% gab es bei den Vorgaben zum 
Produktdatenblatt. Was Bogner freute: 
„100% der getesteten Waschmaschinen 
erfüllten die Ökodesign-Mindestkriterien 
für Energie- und Wasserverbrauch. Und 
auf ausnahmslos allen Geräten fanden 
sich korrekte Angaben zu Effizienzklas-
se und Energieverbrauch am Label. Der 
tatsächlich gemessene Energieverbrauch  
ist im Durchschnitt sogar um 5% nied-
riger als der auf dem Label angegebene.“ 
Interessant ist auch das Ergebnis bei der 
Waschwirkung: „Im Durchschnitt wa-
schen die Geräte um 1,4% besser als von 
den Herstellern angegeben.“    

FAZIT

Bogner fasste zusammen: „Konsumen-
ten in ganz Europa können den am Ef-
fizienzlabel angegebenen Werten vertrau-
en: A+++ ist wirklich A+++. Es besteht 
jedoch Handlungsbedarf im Bereich 
der Informationen, die von Herstellern 
in Produktdatenblättern sowie Bedie-
nungsanleitungen zur Verfügung gestellt 
werden müssen - auch wenn es, flapsig 
gesagt, eh kein Konsument lesen würde.“ 
Ein Schwerpunkt sollte, laut Bogner, bei 
der Kundeninformation auf jeden Fall 
gesetzt werden: „Die Verbraucher müssen 
über die effiziente Nutzung der Geräte 
aufgeklärt werden. Nur wenn die rich-
tigen Programme und Einstellungen ge-
wählt werden, wird Energie gespart.“

COMPLIANTV

Auch Alban Burgholzer von der AEA 
betreut ein (noch laufendes) Projekt zur 
Überprüfung von Labeling und Öko-
design - und zwar bei Fernsehern. Die 
zentrale Frage lautet: Wie stellt sich die 
Bildqualität im Sinne der Energieeffizienz 
dar? Und die vorläufigen Ergebnisse zei-
gen: Energieeffizienz und Bildqualität sind 
kein Gegensatz mehr. 

In drei Testserien werden insgesamt 
201 TVs untersucht (auch hier erfolgte 

die Modell-Auswahl auf Basis der GfK-
Daten). Zum einen gibt es Labortests 
(womit den Herstellern auf den Zahn ge-
fühlt wird), zum anderen Shopinspektio-
nen (um herauszufinden, wie der Handel 
mit der Thematik umgeht). In der ersten 
Tranche wurden 60 Geräte im Labor 
unter die Lupe genommen, wovon 55 
„bestanden“ haben. Interessantes Detail: 
Auf Grund der Schnelllebigkeit der UE-
Branche verschwanden sechs Modelle 
während Testphase 1 und 2 vom Markt. 
„Die Untersuchung dieser Geräte konnte 
dementsprechend natürlich nicht korrekt 
beendet werden“, so Burgholzer. 

Im Zuge der Shopinspektionen wurden 
in Österreich insgesamt 23 Geschäfte je 
zwei Mal besucht. Aufgefallen ist dabei: 
„Was das Labeling betrifft, machten wir 
vier Fehlerkategorien aus: fehlendes La-
bel, falsches Labelformat, Label war nicht 
sichtbar und falsche Platzierung - z.B. ein 
Samsung Label auf einem Medion TV.“ 
Darüber hinaus seien viele Verkaufsmit-
arbeiter schlecht geschult, was das Thema 
Energielabel betrifft. Burgholzer: „Wobei 
es einen spürbaren Unterschied zwischen 
Großfläche und kleinem Elektrofachhan-
del gibt. Der spezialisierte EFH zeigt sich 
akkurater, schneller und flexibler, was die 
Vorgaben betrifft.“

„A+++ UND KEIN ENDE“

Im Experten-Workshop wurde also auf 
20 Jahre Labeling und 7 Jahre Mindest-
standards bzw. Ecodesign zurückgeblickt, 
„zwei effektive Instrumente“, wie Bernd 
Schäppi von der AEA sagt, „und eine win-
win-Situation für alle Beteiligten: Um-
welt, Konsument, Handel und Industrie.“ 
Für den Konsumenten schaffe das Label 
Transparenz. Für die Industrie stelle es 
ein Wettbewerbsinstrument dar. „All das 
gilt allerdings nur, wenn die Maßnahmen 
entsprechend gestaltet und umgesetzt wer-
den“, ergänzt Schäppi.

Apropos gestaltet: Es steht uns eine 
Überarbeitung des Energielabel-Designs 

bevor und diese wird uns, laut Schäppi, 
noch eine Zeit lang beschäftigen. „Das 
Label ist heute viel zu komplex, es muss 
vereinfacht werden. Wir sind mittlerweile 
bei A+++ und es ist kein Ende in Sicht - 
viele stellen das in Frage“.  Eine Skala von 
A bis G und dazu teils schwer verständli-
che Symbole sei keine klare Information 
für Verbraucher. Darüber hinaus werde 
zu wenig kommuniziert. „Es herrschen 
massive Informationsdefizite, auf Grund 
dessen entstehen Missverständnisse - 
denken Sie an die Glühbirne - und die 
Verbraucher sind verärgert!“ Wer solle das 
auch verstehen: „Manche Produktgrup-
pen haben als höchste EEK maximal A, 
wiederum andere sind schon bei A+++ 
minus zig Prozent. Einfachheit und Ver-
ständlichkeit sind gefragt - das wird aller-
dings noch für Diskussionen sorgen.“ 

„NICHT IMMER SINNVOLL“

Die EU überlegt ja auch, neue Pro-
duktgruppen in das Labeling-System mit 
einzubeziehen, vorgeschlagen wurden 
u.a. Duschköpfe und Toaster. Schäppi 
dazu: „Stellen Sie sich die Reaktion der 
Österreicher vor, wenn ihnen vorge-
schrieben wird, wieviel Wasser beim Du-
schen fließen darf!“ Auch die Aufnahme 
weiterer Umweltkriterien werde von der 
EU aktuell überlegt: „Da geht es um Re-
parierbarkeit und Recyclingfähigkeit, um 
die Verwendung flammhemmender, to-
xischer Substanzen, aber auch kritischer 
Rohstoffe. Man muss gut überlegen, wel-
che dieser Kriterien wirklich sinnvoll und 
kostenmäßig vertretbar sind. Umsetzung 
und Marktüberwachung dürfen nicht 
zu komplex sein.“ Manfred Müllner, stv. 
FEEI GF, warnte in diesem Zusammen-
hang vor einer Doppelregulierung: „Für 
gefährliche  chemische Substanzen gibt es 
bereits eigene EU-Vorschriften. Das müs-
sen wir nicht auch noch in das Effizienz-
Ökodesign-Thema mit rein nehmen!“

Lesen Sie auf Seite 74, wie Elektro-
handels-Obmann Wolfgang Krejcik zu dem 
Thema Energielabel steht. 

Es diskutierten Vertreter aus Handel & Industrie: Elektrohandels-Obmann Wolfgang Krejcik 
(li.), stv. FEEI-GF Manfred Müllner (2.v.li.) und Bernd Schäppi von der AEA (re.). 
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G erade in Zeiten der fortschreiten-
den Digitalisierung des Handels 

sind Konzepte gefragt, die den POS 
aufwerten und den Kunden mit allen 
Sinnen begeistern. Studien belegen, dass 
eine besondere Customer Journey die 
Kundenbindung verstärkt. Neue Techno-
logien und die Vernetzung mit mobilen 
Geräten verwandeln den Verkaufsraum 
in einen Kommunikationsraum und 
schaffen ganz neue Einkaufserlebnisse. 

„E- und Mobile-Commerce stellen den 
stationären Handel vor eine große Her-
ausforderung – das Kundenverhalten hat 
sich radikal geändert. Multichanneling 
ist eine Lösung, dem zu begegnen, aber 
auch das Umdenken am POS selber ist 
essentiell, um den veränderten Erwartun-
gen gerecht zu werden“, so Patricia Mussi, 
GF des Handelsverbandes.

Um Emotionen am POS, um die 
Kunst, das Einkaufserlebnis multisenso-
risch zu beeinflussen, und um die Frage, 
ob dies wirklich mehr Umsatz bringt, 
drehte sich also der diesjährige Standort-
tag des Handelsverbandes. Dieser fand im 
Zumtobel Lichtforum statt, das mit rund 
100 Gästen komplett ausgebucht war 
– „ein Thema, das den Handel bewegt“, 
so die Initiatoren. „Der Einkauf ist eine 
sehr emotionale Angelegenheit. Doch 
wie kann sich der Handel Emotionen zu-
nutze machen?“, so Daniel Lechner, GF 
der ZG Lighting GmbH, einleitend und 
Mussi ergänzte: „Denn in Zeiten einer 
galoppierenden Digitalisierung ist Emo-
tion ein zentraler Erfolgsfaktor im statio-
nären Handel.“

TRUGSCHLUSS

Der Mensch sieht sich ja so gerne selbst 
als stets vernünftig, wirtschaftlich und rati-
onal denkend. „Doch das ist das Märchen 
vom Homo oeconomicus. Es ist nämlich  
ein Trugschluss, dass der Mensch in jeder 
Sekunde seines Lebens 100%ige Kon-
trolle über sein Tun und Handeln hat“, 
so Nicola Schweitzer von der Nymphen-
burg Consult AG, denn Fakt ist: „98,8% 
der Gene verbinden den Menschen mit 

seinem di-
rekten Vor-
fahren, dem 
Affen. Und 
wie er wird 
der Mensch 
ganz massiv 
von Emoti-
onen gelei-
tet. 90% der 
Entscheidun-
gen werden 
vom Unter-
bewusstsein 
g e t r o f f e n , 
selbst ganz 
einfache wie z.B., ob man lieber ein Glas 
Wasser oder doch lieber Orangensaft trin-
ken möchte.“ Wie Schweitzer anführt, 
nimmt der Mensch in der Sekunde bis zu 
11 Millionen Bits an Information über 
seine Sinne wie Augen, Ohren, Nase und 
Haut wahr. Wirklich bewusst verarbeitet 
werden in dieser Sekunde jedoch nur 50 
Bits. „Es handelt sich also um eine ver-
schwindend geringe Menge an Informa-
tion, die bewusst aufgenommen wird.“ 
Der Grund dafür: „Denkprozesse sind in 
höchstem Maße anstrengend. Das Ge-
hirn macht nur 2% des Körpergewichtes 
aus, verbraucht aber 20% der gesamten 
Energie.“ 

GLÜCKLICHE KAUFEN MEHR

Emotionalisierung ist also auch am 
POS entscheidend. „Der Kunde will po-
sitive Emotionen“, so Schweitzer. Studi-
en belegen, dass Kunden, die von Beginn 
ihres Einkaufs an glücklich sind, bis zu 
10% mehr kaufen als unglückliche. Auch 
ein interessantes Ergebnis: Je emotionaler 
der Mensch etwas empfindet, desto besser 
kann er sich daran erinnern. „Im besten 
Fall werden mit visuellen Reizen, Musik, 
Düften oder tollen haptischen Erlebnis-
sen mehrere Sinne angesprochen, denn 
umso höher ist die Emotionalisierung der 
Kunden.“ In der Theorie also ganz ein-
fach: „Der Handel muss seine Kunden 
glücklich machen, um seine Umsätze zu 
steigern“, so die Zumtobel ZG Lighting 

GmbH, die dies mit unterschiedlichen 
Lichtszenarien erreichen will. 

Eine Studie aus 2013 zeigt auf, warum 
der Online-Einkauf gegenüber dem stati-
onären Einkauf bevorzugt wird – „meist, 
weil es einfacher, schneller und günstiger 
ist“, so die Ergebnisse auf den Punkt ge-
bracht. Es wurde aber auch gefragt, wa-
rum der stationäre dem Online-Kauf 
vorgezogen wird, und mehr als die Hälfte 
der Befragten meinte, dass ihnen beim 
Online-Shopping die Haptik fehlt. Es 
geht als darum, die Produkte angreifen, 
spüren und testen zu können – das ist 
ein enorm wichtiger Aspekt. Das zweit-
wichtigste Argument für den stationären 
Handel ist die sofortige Verfügbarkeit. 
25% gaben darüber hinaus an, eine per-
sönliche Beratung zu bevorzugen. 

ERFOLGSFAKTOREN 

Trotz aller High-Tech und Extravaganz 
sollte eines nicht vergessen werden: der 
Mensch. „Eine positive Customer Jour-
ney beginnt mit einem Lächeln. Wo 
klassische Verkäufertugenden fehlen, da 
hilft auch kein Multichanneling“, so die 
Experten. Und es gibt auch weitere tradi-
tionelle Erfolgsfaktoren, die heute gelten 
wie eh und je. So z.B. Convenience, etwa 
der Parkplatz vor der Tür, ein attraktives 
Markenumfeld, Events, Kundenkarten 
und zielgerichtetes Marketing – „all das 
bringt Kundenfrequenz“. 

„GLÜCKLICHE KUNDEN KAUFEN MEHR“ 

Emotion am POS
Wie sieht der POS der Zukunft aus? Ist es ein reiner Verkaufsraum oder mehr? Welche Technologien werden in 
Zukunft eingesetzt bzw. ist Emotionalisierung überhaupt eine Frage der Technologie? Welche Best-Practice-
Beispiele weisen den Weg zur Store-Gestaltung von morgen? Und bringt eine Strategie der Emotionalisierung 
am POS auch wirklich mehr Umsatz? Diese Fragen stellte der Handelsverband unter dem Titel „Emotion am 
Point of Sale“ Anfang Oktober 2014 in den Mittelpunkt seines diesjährigen Standorttages. 

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

Am Podium wurde diskutiert, wie der POS in Zukunft aussehen könnte. 
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CASHBACK
€ 500*

1.10.2014 - 10.1.2015

bis zu

ICH BIN DEIN NIKON WINTER.  
Hol dir jetzt dein Cashback von bis zu € 500*! 

Erlebe ultimative Bildqualität für anspruchsvolle 
Fotografie mit unseren digitalen Spiegelreflex kameras 
im Vollformat. Kaufe zu deiner Nikon FX Kamera 
noch eines (bis zu max. zwei) der auf game.nikon.at 
genannten NIKKOR FX Objektive und erhalte € 100 
Cashback zusätzlich zum Cashback-Betrag für dein 
ausgesuchtes NIKKOR FX Objektiv.

*Aktion ist gültig von 01.10.2014 bis 10.01.2015 bei allen teilneh-
menden NIKON Österreich Vertragshändlern. Die Geldrückerstattung 
erfolgt Zug-um-Zug bei Kauf bestimmter NIKON Produkte. Die vollstän-
digen Teilnahmebedingungen finden Sie unter game.nikon.at.
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Alle Jahre wieder: 
Steuertipps zum Jahreswechsel
JETZT IST NOCH GENÜGEND ZEIT!

STEUERTIPPS FÜR  
UNTERNEHMER

NUTZUNG DES ZUFLUSS-/ 
ABFLUSS-PRINZIPS

Einnahmen-/Ausgaben-Rechner können 
durch Verlagerung des Zuflusses von 
Einnahmen ins nächste Jahr und das 
Vorauszahlen von Ausgaben ihr Ergebnis 
beeinflussen. 

BEWERTUNG DER HALBFERTIGEN  
ARBEITEN UND LEISTUNGEN/ 
LAGERBEWERTUNG

Ein Tipp für Bilanzierer:
Halbfabrikate und Teilleistungen sind 
nur mit den Herstellkosten zu bewerten. 
Daher kommt es erst im nächsten Jahr zu 
einer Gewinnverwirklichung. Auch bei 
der Lagerbewertung besteht ein gewisser 
Spielraum, der ergebniswirksam ist.

INVESTITIONEN
Eine Abschreibung kann erst bei Inbe-
triebnahme vorgenommen werden. Be-
denken Sie auch, dass bei Anschaffungen 
oder Inbetriebnahme in der zweiten Jah-
reshälfte nur eine Halbjahresabschrei-
bung angesetzt werden kann. Wohl 
aber können Investitionen zur Gänze 
für den Gewinnfreibetrag verwendet  
werden. 

Der PKW ist steuerlich immer eine Aus-
nahme. Die Abschreibungsdauer ist ge-
setzlich mit acht Jahren festgelegt, und 
auch für den Gewinnfreibetrag kann der 
Traum auf vier Rädern nicht herangezo-
gen werden. Die Anschaffung eines PKW 
in der zweiten Jahreshälfte bringt bloß 
6,25% Abschreibung von den Anschaf-
fungskosten. Anschaffungen bis EUR 
400,– (netto) sind sofort abzugsfähig.

GEWINNFREIBETRAG
Auch 2014 werden Unternehmer mit ei-
nem Grundfreibetrag verwöhnt. 13% 
von max. EUR 30.000,– Gewinn, im 
Idealfall also 3.900,– Euro werden vom 
Gewinn abgezogen, ohne investieren 
oder Wertpapiere kaufen zu müssen. 

Diesen Gewinnfreibetrag beachten wir 
für Sie automatisch. 

Darüber hinaus gibt es den sogenannten 
investitionsbezogenen Gewinnfreibetrag 
von 13% des Gewinnes, wenn er durch 
Investitionen (Achtung: kein PKW, 
keine gebrauchten Güter) oder durch 
Wertpapierkäufe (Achtung: ab 2014 nur 
Wohnbauanleihen möglich!) gedeckt 
ist. Seit 2013 ist der Gewinnfreibe-
trag außerdem für Gewinne über EUR 
175.000,– eingeschränkt. Wir werden 
Sie rechtzeitig vor Jahresende noch ein-
mal daran erinnern!

BILDUNGSFREIBETRAG BZW.  
BILDUNGSPRÄMIE 

Falls Sie in die Aus- und Fortbildung Ih-
rer Mitarbeiter investieren, gibt es hier 
einen 20%igen Bildungsfreibetrag oder 
eine 6%ige Bildungsprämie. Wir beach-
ten das automatisch in Ihrer Steuererklä-
rung.

FORSCHUNGSPRÄMIE
Die Forschungsförderung ist seit 2012 
neu geregelt, wir besprechen gerne mit 
Ihnen, was hier für Sie zutrifft.

SPENDEN AUS DEM BETRIEBSVERMÖGEN
Bis zu 10% des Vorjahresgewinnes kann 
an begünstigte Spendenempfänger flie-
ßen und als Betriebsausgabe abgesetzt 
werden.

Verluste von Einnahmen/Ausgaben-
Rechnern sind nur drei Jahre vortrags-
fähig (ausgleichsfähig), hier könnte man 
durch Steuerung von Einnahmen opti-
mieren.

STEUERTIPPS IM BEREICH 
LOHNVERRECHNUNG

KINDERBETREUUNGSZUSCHUSS
Unter bestimmten Voraussetzungen ist 
ein Kinderbetreuungszuschuss von bis 
zu EUR 1.000,– pro Jahr für Kinder 

bis zum zehnten Lebensjahr lohnsteuer- 
und sozialversicherungsfrei.

ZUWENDUNG FÜR DIE  
ZUKUNFTSSICHERUNG

Es besteht die Möglichkeit, bis zu 300,–
Euro pro Jahr und Dienstnehmer steuer-
frei in Lebens-/Kranken- oder Unfallver-
sicherungen zu zahlen.

PENSIONSKASSENBEITRÄGE 
Bis zu 10% der Brutto-Lohn- oder -Ge-
haltssumme können für Mitarbeiter in 
eine Pensionskasse einbezahlt werden. 
Diese Beiträge sind Betriebsausgabe, 
ohne dass der Dienstnehmer Lohnsteuer 
davon zahlt oder weitere Lohnnebenkos-
ten anfallen.

SACHGESCHENKE UND  
BETRIEBSVERANSTALTUNGEN

Dafür sind Beträge von 186,– bzw. 365,–
Euro vorgesehen, ohne dass Lohnsteuer 
oder Sozialversicherung anfällt. Jobti-
cket, Ausnutzung des Jahressechstels, 
Prämien für Diensterfindungen. Bitte 
mit uns die Voraussetzungen bespre-
chen!

STEUERTIPPS FÜR DIE 
ARBEITNEHMERVER-
ANLAGUNG

WERBUNGSKOSTEN,
die 2014 abgesetzt werden sollen, müs-
sen auch 2014 bezahlt worden sein!

VERJÄHRUNG
Die Arbeitnehmerveranlagung 2009 ist 
nur noch bis 31.12.2014 möglich.

SONSTIGE TIPPS

SONDERAUSGABEN
Zahlungen für Lebens-, Kranken-, 
Unfallversicherungen sowie Wohn raum- 

RAT & TAT 

HINTERGRUND

 | 11/201440



schaffung und -sanierung können bis zu 
einem Betrag von max. 2.920,– Euro ab-
gesetzt werden, wobei davon 25%, also 
730,– Euro Ihre Steuerbemessungsgrund-
lage kürzen. Steuerpflichtige mit einem 
Einkommen von über 60.000,–Euro ge-
hen allerdings leer aus.

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNG

Der häufigste Fall sind Krankheitskosten, 
die man von der Krankenkasse nicht er-
setzt bekommt, also z.B. Zahnarztkosten. 
Da der Selbstbehalt auf das Kalenderjahr 
bezogen ist, sollte man so viel wie mög-
lich in einem Jahr zusammenkommen 
lassen.

KINDERBETREUUNGSKOSTEN
bis zu EUR 2.300,– pro Kind unter zehn 
Jahren abzugsfähig.

SPENDEN
Auch im Privatbereich können Spenden 
steuerlich abgesetzt werden. Die Gren-
ze von 10% des Vorjahreseinkommens 
ist relativ großzügig, der Kreis der be-
günstigten Spendenempfänger wurde in 
den letzten Jahren deutlich ausgeweitet 

– fragen Sie uns bzw. finden Sie Infor-
mationen auf der Homepage des BMF  
www. bmf.gv.at.

BAUSPAREN/STAATLICH GEFÖRDERTE 
ZUKUNFTSVORSORGE

Späteste Einzahlung 31.12.14!

RÜCKERSTATTUNG VON SOZIALVERSICHE-
RUNGSBEITRÄGEN

Bei Mehrfachversicherung – Antrag für 
2011 muss bis 31.12.2014 gestellt  
werden!

VERSICHERUNGSMELDUNG FÜR NEUE 
SELBSTÄNDIGE

Neue Selbständige, die 2014 bisher man-
gels Beitragspflicht noch keine Versi-
cherungsbeiträge bezahlt haben, sollten 
sich überlegen, ob sie die Versicherungs-
grenze 2014 übersteigen werden – wenn 
ja, ist eine Meldung bis 31.12.2014 
sinnvoll, da damit 9,3% Beitragszu-
schlag vermieden wird. Aber Achtung: 
Die Beitragspflicht besteht nach Mel-
dung, auch wenn die Versicherungs-
grenze dann doch nicht überschritten  
wird!

SPEKULATIONSVERLUSTE/ -GEWINNE REA-
LISIEREN BZW. AUSGLEICHEN

Spekulationsverluste konnten schon bis-
her nur mit Spekulationsgewinnen 
ausgeglichen werden; aufgrund der 
neuen Besteuerungsregeln betreffend 

Kapitalanlagen und Grundstücksver-
äußerungen sollte man darauf achten, 
dass man realisierte Verluste durch (le-
diglich vorgezogene, weil ohnehin ge-
plante) Veräußerungen auch steuerlich 
wirksam macht bzw. ob man bereits 
realisierte Gewinne u.U. mit entspre-
chenden Verlusten sinnvoll eliminie-
ren kann. Bitte wenden Sie sich an uns, 
dazu ist eine detaillierte Beratung  
notwendig!

VERKAUF VON WERTPAPIEREN, DIE FÜR 
DEN GEWINNFREIBETRAG ANGESCHAFFT 
WURDEN

Wertpapiere, die Sie zur Geltendmachung 
des Gewinnfreibetrages vor vier Jahren 
angeschafft haben, können veräußert wer-
den (Achtung auf das Datum: taggenaue  
Berechnung!).

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihre 
Rat & Tat-Steuerberater,  
Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95,  
office@jupiter.co.at und  
Dr. Michael Kowarik unter  
(1) 892 00 55, info@kowarik.at,  
gerne zur Verfügung.  
Web: www.ratundtat.at

R_K_B by I-Vista/Pixelio.de
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Die Österreichische Energieagentur und 
die EVN AG berechneten die wirtschaftlich 
optimale Anlagengröße von gebäudein-
tegrierten, dezentralen Photovoltaiksyste-
men. Heutige Rahmenbedingungen (hohe 
Investitionskosten für Stromspeicherungs-
technologien im Gebäude, geringe Ein-
speisetarife) geben der Eigennutzung des 
im Gebäude erzeugten PV-Stroms klar den 
Vorzug gegenüber der reinen Netzeinspei-
sung (Volleinspeiser). Die anhand definier-
ter Lastprofile und Szenarien durchgeführ-
ten Simulationen und Analysen zeigten: Für 
die analysierten Nutzungsprofile stellt sich 
im Basisszenario ein Eigenverbrauchsanteil 
zwischen 22 % (Lastprofil 2 Erwachsene) 
und 55 % (Lastprofil Gewerbe 8-18 Uhr), 
bzw. eine Amortisationsdauer zwischen 
12,8 (Lastprofil Gewerbe 8-18 Uhr) und 
23,3 Jahren (Lastprofil 2 Erwachsene) ein. 
Bei allen betrachteten Anlagen stellt sich 
ein wirtschaftliches Optimum (kürzeste 

Amortisationsdauer) in Abhängigkeit der 
Anlagengröße und des Lastprofils ein. Eine 
Veränderung der einzelnen Parameter um 
+/- 20 % (Investitionsförderung, Einspeise-
tarif, Energiepreissteigerungsrate, Zinssatz) 
führt zu einer Verkürzung bzw. Verlänge-
rung der Amortisationsdauer um durch-
schnittlich 0,6 bis 2,7 Jahre. Der Einspeise-
tarif hat dabei den größten Einfluss auf das 
Endergebnis. Die wirtschaftlich optimale 
Anlagengröße ist nicht nur von der Charak-
teristik des Lastprofils (Amplitude, Tages-
verlauf), sondern wesentlich auch von den 
ökonomischen Berechnungsparametern 
(Fördersystem) abhängig. Detaillierte Infor-
mationen unter www.hausderzukunft.at.

Studie „Haus der Zukunft Plus”  Kurz notiert:
GRAB 2.0 
In Stuttgart könnten Gräber von Promi-
nenten bald mit QR-Codes ausgestat-
tet werden. Die deutsche Stadt prüft 
derzeit juristisch, inwieweit man Besu-
chern mit QR-Codes Infos wie Lebens-
daten oder Fotos zur Verfügung stellen 
könnte. Es handle sich um eine Form 
der „modernen Wissensvermittlung”, 
so Volker Schirner, Leiter des Garten-, 
Friedhofs- und Forstamts.  

6 MRD EURO VERSCHLAMPT 
In Deutschland verursacht Industrie-
spionage jährlich einen wirtschaftli-
chen Schaden von 12 Mrd. Euro – die 
Hälfte davon resultiert aus schlechtem 
Berechtigungsmanagement. Zu diesem 
Schluss kommt eine Umfrage des Berli-
ner IT-Spezialisten Protected Networks. 
38% der befragten Fachkräfte der IT 
und Sicherheit meinen, dass sich der 
Abfluss geschäftsrelevanter Informa-
tionen einfach vermeiden ließe. Eine 
entsprechende Sensibilisierung sei drin-
gend nötig, auch weil „Social Enginee-
ring” eine Ursache beim Datenabfluss 
darstelle – Betrüger stehlen Daten, in-
dem sie menschliche Eigenschaften 
wie Mitleid oder Höflichkeit ausnutzen, 
z.B. indem sie bei Anrufen eine falsche 
Identität vorgeben und einfach nach 
den gewünschten Infos fragen.

SIRI KILLS 
Sprachsteuerung im Auto ist lebens-
gefährlich, denn entgegen der land-
läufigen Meinung können freihändige, 
sprachgesteuerte Systeme in Autos 
Fahrer ernsthaft ablenken. Zu diesem 
Ergebnis kommen zwei von der Foun-
dation for Traffic Safety des Automo-
bilclubs AAA finanzierte Studien der 
University of Utah. Eine zeigt, dass die 
Infotainment-Lösungen vieler Autobau-
er ärger ablenken als das Telefonieren 
selbst ohne Freisprecheinrichtungen. 
Die zweite Studie hat untersucht, wie 
stark sich acht verschiedene Sprach-
steuerungs-Möglichkeiten auswirken. 
Apples Siri ist dabei das größte Nega-
tivbeispiel, wie kritisch die Ablenkung 
werden kann – selbst das schlechteste 
Infotainment-System kam aber noch 
gut weg im Vergleich zu Siri.

STROM „ERBIEGEN” 
Forscher haben aus Molybdändisulfid 
(MoS2) den dünnsten elektrischen Ge-
nerator entwickelt, der aus der Verfor-
mung des Materials elektrische Energie 
gewinnen kann. Der durchsichtige, 
extrem leichte und sehr gut bieg- und 
dehnbare MoS2-Generator besteht nur 
aus einer einzelnen Atomschicht, ist 
also ein zweidimensionales Material. 
Wenn es gedehnt oder zusammenge-
presst wird, entsteht elektrische Span-
nung – der piezoelektrische Effekt.

EcoCan lenkt LED-Licht  
Mit einer neuen Kunststoff-Folie des Licht-
lenkungsexperten EcoCan aus Leoben 

kann LED-Licht nun noch effizienter ge-
nutzt werden. LED Booster heißt die inno-
vative Technologie, die kürzlich bei der ECO 
WORLD STYRIA ihre Weltpremiere feierte. 
Eine spezielle Kunststoff-Folie bündelt das 
Licht, unterstützt durch perfekt abgestimm-
te Reflektoren. Im Bereich konventioneller 
Leuchtstoffröhren, wo EcoCan internatio-
naler Technologieführer ist, konnte mithilfe 
der Lichtlenkungsfolie bereits bis zu 70% 
des Energieaufwands gespart werden. 

Zweifelhafte Ehre
Mit dem Negativpreis „Big Brother Award”, 
alljährlich für besonders heftige Verstöße 
gegen Datenethik vergeben, wurden heu-
er folgende Preisträger „ausgezeichnet”: 

Im Bereich Politik ging der Preis an die ehe-
maligen EU-Kommissare Siim Kallas und 
Neelie Kroes, denen angekreidet wird, mit 
dem automatischen Notrufsystem eCall der 
Überwachung Vorschub geleistet zu haben 
(Ab 2015 müssen KFZ-Hersteller einen Chip 
in Neuwagen einbauen, der die aktuelle 
Standortposition des Autos weitergeben 
kann). Das Bifie-Datenleck und zweifelhaf-
te Studien bescherten Bildungsministerin 
Heinisch-Hosek (SPÖ) einen „Big Brother 
Award” – denn warum bei einem Mathe-
matik-Standardtest Schüler nach der Anzahl 
der Bücher, die ihre Eltern besitzen, gefragt 
werden, erschien nicht nur der „Big Brother 

Award“-Jury dubios. Für seinen globalen Da-
tenhunger wurde Facebook ausgezeichnet: 
Für große Aufregung hatte die Nachricht 
gesorgt, dass das soziale Netzwerk ohne 
Vorwarnung Psycho-Experimente mit sei-
nen Mitgliedern durchgeführt hatte – wofür 
sich Facebook-Managerin Sheryl Sandberg 
dann halbherzig entschuldigte und ein-
räumte, man habe „schlecht kommuniziert”. 
Im Bereich Business und Finanzen machte 
die Universität Salzburg das Rennen, weil 
sie 18.000 Studenten dazu zwingt, Google-
Anwendungen zu nutzen. Die Wertung für 
Kommunikation und Marketing ging an LG: 
Die Smart-TVs des Herstellers übertragen 
Infos über geöffnete Dateien automatisch 
in Richtung LG – ohne dass der Nutzer das 
abstellen könnte. Den Preis für das „Lebens-
lange Ärgernis” erhielt schließlich die Elekt-
ronische Gesundheitsakte ELGA.

ÜBER DEN RAND
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Kurz notiert:
SPARBUCH GEHT VOR LAPTOP
Wie eine aktuelle Studie des Immobi-
lienportals immowelt.at zeigt, würde 
die Mehrheit der Österreicher (63%) 
im Falle eines Wohnungsbrandes zuerst 
die wichtigsten Dokumente wie Pass, 
Sparbuch und Versicherungspolizze ret-
ten – 7% sind sogar mit einem gepack-
ten Koffer auf den Notfall vorbereitet. 
Laptops (11%) und Handys (9%) haben 
ebenfalls gute Chancen auf Rettung 
– wobei sich diese Werte bei Österrei-
chern unter 30 Jahren deutlich ändern: 
20% würden zuerst ihren Laptop und 
17% ihr Handy in Sicherheit bringen. 
Emotionale Gegenstände wie Fotoal-
ben oder Kindheitserinnerungen ran-
gieren mit 3% bzw. 2% im Hintergrund. 

MEILENSTEIN FÜR E-MOBILITÄT 
Im Rahmen des Projektes „Central Eu-
ropean Green Corridors” (CEGC) wird 
bis Ende 2015 in Österreich, Slowakei 
und Slowenien ein dichtes Schnelllade-
netz (115 Schnellladepunkte in Multi-
Standard-Technologie) mit Einbindung 
von München und Zagreb errichtet. Elf 
starke Partner, darunter Automobilher-
steller (BMW, Nissan, Renault und VW), 
Standortpartner OMV, Energieversor-
ger ZSE (SK) sowie die slowenische 
Regierung werden unter der Koordina-
tion von VERBUND das Netzwerk von 
Schnellladestationen in Mitteleuropa 
rasch verdichten und die alltagstaugli-
che Nutzung von E-Autos komfortabler 
gestalten. ASFINAG und AustriaTech 
unterstützen das Projekt als assoziierte 
Partner.

REALITY-TV MACHT MANAGER MIES 
Unternehmertum bzw. das Berufswesen 
in der Geschäftsführung hat bei jungen 
Menschen einen schlechten Ruf, wie 
eine Studie des Forschungsunterneh-
mens YouGov herausfand. Die Experten 
führen dies auf den verstärkten Konsum 
von Business-Reality-TV-Serien zurück. 
Fast die Hälfte der 2.000 Befragten wür-
de die Business-Welt mit dem Slogan 
„dog eat dog” beschreiben, während 
nur 3% glauben, dass das Unternehmer-
tum große Verantwortung trägt. 

SAMSUNG LÄSST LED SAUSEN 
Samsung steigt fast vollständig aus dem 
einst als Hoffnungsträger forcierten LED-
Geschäft aus. Außer am Heimatmarkt 
Korea will man sich auf die Produktion 
von LED-Komponenten konzentrieren, 
etwa für den Einsatz in TV-Bildschirmen. 
Laut Brancheninsidern seien für die-
se Maßnahme zwei Aspekte relevant: 
Samsung konnte sich nicht gegen die 
Dominanz der europäischen Marktführer 
Philips und Osram durchsetzen und gerät 
vor allem durch die zunehmende Kon-
kurrenz von Billigherstellern aus Japan 
und China immer stärker unter Druck. 

Ganz im Zeichen der (strukturierten) E-
Rechnung stand das Haus der österreichi-
schen Wirtschaft in Wien beim 4. E-Rech-
nungs-Kongress, den die WKÖ und das 
BMF veranstalteten. Nach fast einem Jahr 
E-Rechnung an den Bund wurde eine erste 
Zwischenbilanz gezogen: Die Umstellungs-
schwierigkeiten seien weitgehend beho-
ben, die Registrierung am Unternehmens-
serviceportal (kurz: USP, https://www.usp.
gv.at) wurde v.a. für Jung- und Einzelun-
ternehmen vereinfacht und es werde wei-
ter optimiert. In weiterer Folge  wird  die 
Plattform https://e-rechnung.gv.at vom 
Finanzministerium auch weiteren öffent-
lichen Körperschaften wie etwa Bundes-
ländern oder Gemeinden sowie den aus-
gegliederten Bereichen des Bundes für die 
Abwicklung von deren E-Rechnungen zur 

Verfügung gestellt. Denn die E-Rechnung 
an den Bund ist erst der Anfang: Spätes-
tens ab 2019 müssen laut EU-Vorgaben 
neben dem Bund auch Länder und Ge-
meinden sowie alle dem Vergaberecht 
unterliegenden Institutionen in der Lage 
sein, strukturierte E-Rechnungen anzuneh-
men und weiter zu verarbeiten. An einem 
europäischen Standard für E-Rechnungen, 
der auch bereits bestehende Formate be-
rücksichtigen soll, wird derzeit gearbeitet. 

In Österreich sind strukturierte elektroni-
sche Rechnungen durch die seit Jänner 
2014 verpflichtenden E-Rechnungen an 
den Bund in vielen Unternehmen bereits 
angekommen – seit Jahresbeginn sind rund 
600.000 E-Rechnungen von knapp 35.000 
Vertragspartnern beim Bund eingelangt.

E-Rechnung wird international

Strom aus Bojen
Lange musste der niederösterreichische 
Erfinder Fritz Mondl auf diesen Moment 
warten: Von der Idee zur Stromboje bis 
zur Erlangung der Serienreife und aller 
behördlichen Genehmigungen sind zwölf 
Jahre vergangen. Neun Bojen werden nun 
vorerst einmal entlang der Donau einge-
setzt, wobei jede 70 Haushalte mit Strom 
versorgen kann. Das Prinzip der Strombo-

je mit dem 
g e s c h ü t z -
ten Namen 

„Aqua Libre“ 
ist ebenso 
einfach wie 
genial: Sie 
funktioniert 

wie ein Windrad, nur unter Wasser. Der 
Rotor des Minikraftwerks wird durch die 
Strömung des Flusses angetrieben – und 
diese gibt es bei Tag und Nacht, im Som-
mer wie im Winter, bei Hoch- ebenso wie 
bei Niedrigwasser. Ein Prototyp war auch 
schon beim Hochwasser im Sommer vor 
einem Jahr erfolgreich im Einsatz. Jetzt 
sollen fünf Bojen vom Arbeitskreis der Wa-
chauer Gemeinden in Betrieb genommen 
werden. Auch Energieversorger EVN will 
vier Bojen unterhalb von Spitz in die Do-
nau setzen. Anfragen für das preisgekrön-
te Projekt (vor vier Jahren mit dem Energy 
Globe Award sowie dem Österreichischen 
Klimaschutzpreis ausgezeichnet) gibt es 
mittlerweile aus ganz Europa. 

Solarmodule in Weiß
Das Schweizer CSEM hat die weltweit ers-
ten weißen Solarmodule entwickelt, was 
besonders für den Bausektor attraktiv ist, 
weil damit Solarpanels komplett – und 
quasi unsichtbar – in die Gebäudehülle 
integriert werden können, aber auch die 
Konsumgüterindustrie dürfte Interesse 
zeigen. Die Innovation kombiniert eine 
Solarzellentechnologie, die Infrarotstrah-
lung im Sonnenlicht in Elektrizität um-
wandelt, mit einem Streufilter, der das 
sichtbare Lichtspektrum streut, infrarotes 
Licht aber überträgt. Jede PV-Technologie 
auf Basis von kristallinem Silizium kann 
nun zur Herstellung weißer – und farbiger 

– Solarmodule verwendet werden. Die 
Technologie lässt sich auf ein bestehen-
des Modul applizieren oder während der 
Herstellung in ein neues Modul integrieren. 
Weiterer Vorteil: Weiße Solarzellen produ-
zieren weniger Wärme als die herkömmli-
chen blau-schwarzen.

©Aqua Libre
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W enn die Heizsaison beginnt, stellt 
sich Jahr für Jahr in vielen Haus-

halten die immer gleiche Frage – nach 
der bestmöglichen Variante. Und obwohl 
von vielen Konsumenten nicht erahnt, ist 
es der Elektrotechniker, der genau diese 
bieten kann. 

Denn für das höchste Wärmeempfin-
den sorgt die – von der direkten Son-
neneinstrahlung bekannte – Strahlungs-
wärme. Diese lässt sich am effizientesten 
elektrisch über Infrarotheizgeräte im 
langwelligen Bereich herstellen. Somit hat 
der Elektrotechniker die Chance, Häuser 
komplett elektrisch auszurüsten, mit PV 
und e-Speichern zu kombinieren und 
den Kunden günstige, komfortable und 
ökologisch einwandfreie Gesamtlösungen 
anzubieten – sowie eigenverbrauchsopti-
miert zu verbauen. Gerade einmal 3 kW 
Heizleistung benötigt ein modernes Ein-
familienhaus dank dieser Technologie. 

GROSSE UNTERSCHIEDE 

Für den Elektrotechniker stellt sich 
eine entscheidende Frage: Welchen An-
bietern soll er sich zuwenden? Schließlich 
steht eine mittlerweile fast unüberschau-
bar gewordene Vielfalt von Anbietern   zur 
Wahl, von denen das Blaue vom Himmel 
versprochen wird. Die Palette bewegt sich 
von hochpreisigen Qualitätslösungen aus 
heimischer Produktion bis hin zu billigen 
Geräten mit verlockenden Rabattsätzen 
– die Konsumentenpreise weisen entspre-
chende Bandbreiten auf und reichen von 

150 Euro (aus dem Internet) bis zu 1.500 
(aus österreichischem Werk). 

SCHARLATANE, TRITT-
BRETTFAHRER ETC. 

Wie diese enormen Unterschiede zu-
stande kommen, wurde seitens der e-
Marke recherchiert. Man habe bei ali-
baba.com sogar China-Produkte – inkl.  
diverser „Prüfzeichen“ – um 30 Euro und 
weniger gefunden, berichtet e-Marke-GF 
Gottfried Rotter: „Das weckt natürlich 
profitgeile Unwissende zum Import und 
Verkauf um einige hundert Euro. Wie es 
dann mit einer Heizlastberechnung und 
Garantie aussieht, kann sich wohl jeder 
denken.” Die versprochenen Strahlungs-
wirkungsgrade in astronomischen Höhen 
seien bei solchen Systemen schon physi-
kalisch unmöglich – ganz im Gegenteil:  

„Die meisten dieser Geräte strahlen auch 
nicht wirklich gut und daher stellen sich 
Energieeinsparungen nicht ein, sondern 
es ist sogar Mehrverbrauch angesagt.”

Dass manche Anbieter zur Eigendar-
stellung Kunstgrößen ohne technischen 
Inhalt (z.B. Leistungsaufnahme pro cm² 
Fläche) erfinden würden, ist Rotter eben-
so ein Dorn im Auge wie der Umstand, 
dass andere die Aufklärung des Marktes 

durch Innungen und Marktbegleiter 
zwar händereibend für eigene Zwecke 
nutzen, selbst aber nichts zur gemeinsa-
men Zielerreichung beitragen wollten. 

SERIOSITÄT IST   
DAS UM UND AUF  

Doch Rotter warnt: „Werden in der 
Heizsaison keine kundengewünschten 
Bedingungen erreicht, dann muss der 
Elektrotechniker gratis nachbessern oder 
die Anlage wandeln. Das geht ins Geld!” 
Daher sei eine korrekte Heizlastberech-
nung eine notwendige Voraussetzung für 
eine reibungslose Projektabwicklung – je-
der seriöse Anbieter würde diese zur Ver-
fügung stellen. „Es gibt einen einfachen 
physikalischen Zusammenhang aus Ober-
flächentemperatur, eingespeister elektri-
scher Leistung und verwendeten Materia-
lien. Durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz 
kann rasch überprüft werden, ob ein Ge-
rät den Kriterien einer Infrarotheizung 
entspricht und damit überhaupt Energie-
einsparungen bringen kann.”

Die e-Marke wird jedem Interessierten 
bei der Berechnung der Strahlungsanteile 
(wie in der LBHT festgeschrieben) helfen 
– dafür genügt es, einfach eine eMail an 
info@e-marke.at zu schicken.

INFRAROT HEIZSYSTEME: BOOMENDER MARKT LOCKT TRITTBRETTFAHRER

Nicht ohne Wenn und Aber
Dass beim Heizen mit Strom tatsächlich Energie gespart werden kann, steht für die e-Marke außer Zweifel. 
Denn 1 kW und 1 kW sind nicht zwangsläufig das Gleiche, ebensowenig 1 kWh und 1 kWh – denn gerade 
beim Heizen kommt es nicht nur auf die Leistung an, sondern vor allem auf die Art der Wärme.

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

Infrarotheizungen stellen eine effiziente und auch optisch ansprechende Alternative zu 
klassischen Heizsystemen dar, wie dieses easyTherm Wandpaneel zeigt.

© Fotalia

WICHTIGE KRITERIEN FÜR DIE RICHTI-
GE AUSWAHL VON ANBIETERN SIND:
Eine korrekte Heizlastberechnung nach 
EN12831 (und keine Volumenberechnung 
mit Aufschlägen) 

Eine Spezifikation nach dem Leistungsbuch 
Haustechnik LB-HT; ULG 1413

Belastbare CE-Erklärungen, TÜV-Prüfungen 
und Messprotokolle

Ein großer, nachgewiesener Strahlungswir-
kungsgrad, damit sich Energieeinsparungen 
tatsächlich einstellen. 

AM PUNKT
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Z ur Erinnerung: Die Elektrizitäts-
binnenmarkt-Richtlinie der EU 

sieht vor, dass bis Ende 2020 für min-
destens 80% aller Stromkunden in-
telligente Messgeräte eingeführt sein  
müssen. 

Österreich hat sich 2012 im Rahmen 
der „Intelligente Messgeräte-Einfüh-
rungsverordnung” darauf festgelegt, bis 
Ende 2019 mindestens 95% aller ös-
terreichischen Stromkunden mit einem 
intelligenten Messgerät auszustatten. 
Dieses ambitionierte Vorhaben will man 
etappenweise erreichen: Bis Ende 2015 
sollen bei 10% und bis Ende 2017 be-
reits bei 70% der Kunden Smart Meters 
installiert sein. Insgesamt sind in den 
Bereichen Privathaushalte, Klein- und 
Mittelgewerbe sowie Landwirtschaft po-
tenziell rund 5,8 Millionen Zählpunkte 
betroffen, wovon im April 2013 knapp 
200.000 umgerüstet waren (laut Jahres-
bericht der E-Control Austria).

MEHR ZEIT 

Entgegen den ursprünglichen Vorga-
ben sollen die heimischen Stromver-
sorger nun etwas mehr Zeit für die 
Umrüstung auf Smart Meters bekom-
men – indem der Zeitplan gestreckt 
wird und die für 2015 vorgeschriebene 
10-Prozent-Quote wegfällt. Eine ent-
sprechende Verordnung hat Vizekanzler 
und Wirtschaftsminister Reinhold Mit-
terlehner (ÖVP) in Begutachtung ge- 
geben. 

An der Zielvorgabe von 95% bis zum 
Jahr 2019 ändere das aber nichts, betonte 
Barbara Schmidt, Generalsekretärin des 
Branchenverbandes Oesterreichs Energie, 
bei dessen Jahreskongress Ende Septem-
ber. Der heimischen E-Wirtschaft sind 
diese Pläne ohnehin zu ehrgeizig: „Wir 
glauben, dass der Plan der Einführung 
eher an die EU angepasst werden sollte“, 
merkte etwa Energie-Steiermark-Vor-
standssprecher Christian Purrer an – und 
warnte, dass die vom Smart Metering 
erhofften Einsparungen ohne begleiten-
de Energie-Dienstleistungen „nicht sehr 
hoch“ sein würden. 

WEITERE ASPEKTE 

Aus genau diesem Grund ist etwa 
Deutschland vom ursprünglichen Plan 
abgerückt: In Wohnungen werde es keine 
Smart Meters mehr geben, denn dies sei 
zu teuer und lohne sich nicht – erst wenn 
etwa Elektro-Autos massenhaft verbreitet 
seien, könne man dies wieder ins Auge 
fassen. Ein Gutachten hatte gezeigt, dass 
sich Kunden mit einem Verbrauch  un-
ter 2000 kWh/Jahr nur 0,5 Prozent ihrer 
Energie – oder 2,5 Euro pro Jahr – erspa-
ren würden. 

Für Österreich hatte eine 2010 durch-
geführte Studie ergeben, dass die Smart 
Meter-Einführung bei einem Roll-Out 
von 95% sei. Dieser schließlich auch zur 
Zielvorgabe erklärten Erkenntnis steht 
jedoch die sog. „Opt-Out”-Regel (Anm.: 
Jeder Kunde darf die Umstellung auf die 
neuen Zähler ablehnen) bis zu einem 

gewissen Grad entgegen – denn bei zu-
vielen „Nein”-Sagern könnte sogar das 
95%-Ziel außer Reichweite geraten.

HÜRDEN UND WIDERSTÄNDE BEI DER SMART METER-EINFÜHRUNG

Angezählt
Die finalen Ausbaupläne in Sachen Smart Metering sind hierzulande bekanntlich hoch – deutlich ambitionier-
ter als die EU-Vorgaben. Während die großflächige Umsetzung des Vorhabens gerade erste Anstalten macht, 
in die Gänge zu kommen, wird auch schon wieder auf die Bremse gestiegen… 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kamstrup, Telekom Austria | INFO: www.e-control.at, www.elektro.at

Die Einführung von Smart Meters ist ange-
laufen – allerdings nicht mit High-Speed.

„Österreich Zähler” vorgestellt
Startklar für die großflächige Einführung 
von Smart Metering in Österreich prä-
sentierte sich kürzlich die Telekom Aus-
tria Group M2M mit der Vorstellung des 

„Österreich Zählers” (s. Foto). Dieser aus 
dem Hause des chinesischen Herstellers 
Kaifa (mit über 22 Mio. Smart Meters im 
Einsatz der größte Smart Meter-Lieferant 
in Europa) stammende Zähler ist „Desi-
gned in Austria” – d.h. optimiert für den 
österreichischen Markt – und erfüllt alle 
gesetzlichen Anforderungen. Er nutzt das 
landesweit verfügbare GPRS-Netz von A1 
als Kommunikationstechnologie. Bereits 

beim ersten in Österreich durchgeführten 
Smart Metering Roll-out in Ybbs/Donau 
(gestartet im heurigen Frühjahr; ab Ende 
2014 soll die Stromverbrauchsmessung 
aller 3.700 Haushalte mittels intelligen-
ter Zähler erfolgen) setzen die Telekom 
Austria Group M2M und das E-Werk 
Wüster auf eine Kombination aus GPRS 
und Mesh-Radio-Geräten des dänischen 
Zählerherstellers Kamstrup – die erste 
Wahl für einen kombinierten Flächen-
Roll-Out. Der „Österreich Zähler” stellt 
nun eine zusätzliche Alternative für den 
Einsatz als alleinstehenden GPRS-Zähler 
dar. „Mit Kaifa und Kamstrup bietet die 
Telekom Austria Group M2M nicht nur 
Zukunftssicherheit durch standardisier-
te Mobilfunktechnologie, sondern auch 
Lieferantensicherheit mit zwei führen-
den Unternehmen aus der Branche“, so 
Bernd Liebscher, Geschäftsführer der 
Telekom Austria Group M2M – die als 
Partner für Energieversorgungsunterneh-
men übrigens End-to-End Smart Mete-
ring anbietet.

TELEKOM AUSTRIA SCHARRT IN DEN STARTLÖCHERN
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I n punkto Kundenservices wird bei 
Schäcke laufend an deren Erweite-

rungen und Verbesserungen gearbeitet 
– in allen Vertriebskanälen. Gerade beim 
Schäcke Web-Shop sind diese Bemühun-
gen besonders vielschichtig – was die Ad-
aptierungen und Weiterentwicklungen 
des Internetauftritts immer wieder bestä-
tigt haben und auch von der aktuellsten 
Neuheit auf www.schaecke.at unterstri-
chen wird: dem Schäcke Filialfinder.

DAS NEUE TOOL IM DETAIL 

Komfortabel und GPS-gestützt kann 
man sich mit dem Filialfinder die Rou-
te zur nächsten Schäcke-Filiale nicht nur 
anzeigen, sondern mit wenigen Tasten-
drucken auch ausdrucken lassen. Prak-
tischerweise berechnet das Navigations-
programm dabei gleich die benötige Zeit 
– für die Anreise per Auto, öffentlichem 
Verkehrsmittel oder aber zu Fuß .

Natürlich bietet der Filialfinder auch 
alle wichtigen Informationen zu den sie-
ben Vertriebsniederlassungen selbst, von 
den Öffnungs- und Bestellzeiten über den 
Namen des Niederlassungs-Leiters bis 
hin zu Adresse und Kontaktmöglichkei-
ten. Ein Kontaktformular ermöglicht es 
außerdem, ganz gezielt Fragen zu stellen, 
den Besuch eines Vertreters anzufordern, 
einen telefonischen Rückruf zu deponie-
ren oder sich für die unternehmenseigene 
Kundenzeitschrift „SCHÄCKE Vision“ 
anzumelden. „All das in moderner und 
übersichtlicher Aufmachung, selbsterklä-
rend und einfach zu bedienen”, betont 
der E-Commerce-Verantwortliche Gün-
ther Bozic.  

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE 

Optisch sind die Seiten des Filialfin-
ders an das Layout der erst kürzlich neu 
gestalteten Produktdetailseiten (E&W  
berichtete) angepasst. Ein übersichtliches 
und modernes Erscheinungsbild ist das 
Ergebnis dieser Anpassungsarbeiten – die 
nicht von ungefähr kommen, wie Bozic 
weiter ausführt: „Die optische Über-
arbeitung wird im gesamten Schäcke 

Web-Shop Schritt für Schritt stattfinden.  
Im Zeitalter des Internets sind drei Jahre 
– und so lange gibt es den neuen Web-
Auftritt nun bereits – eine regelrechte  
Ewigkeit, weshalb wir uns gefordert se-
hen, sowohl sämtliche technischen Be-
lange betreffend, aber selbstverständlich 
auch hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit 
und Optik kontinuierlich Anpassungen 
vorzunehmen.” Das bereits beim Filial-
finder und bei den Produktdetailseiten 
verwendete aktualisierte Layout wird sich 
somit demnächst auch auf allen anderen 
Sub-Seiten des Schäcke Web-Shops wie-
derfinden. 

SCHÄCKE STELLT DEN ONLINE-FILIALFINDER VOR

Fix gefunden
Kundenservice wird bei Schäcke bekanntermaßen groß geschrieben. Das 
trifft auf die sieben stationären wie auch auf die unter www.schaecke.
at erreichbare „8. Niederlassung“ des österreichischen Branchenführers 
zu. Diese wurde mit dem Filialfinder nun um ein neues Tool ergänzt.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schäcke | INFO: www.schaecke.at

Zu den einzelnen Niederlassungen stehen 
detaillierte Informationen bereit. 

Der neue Menüpunkt „Filialfinder” ist gleich 
neben dem Warenkorb zu finden.

Die Kartenansicht zeigt die Schäcke-Filialen 
und den schnellsten Weg dorthin.

LANDESINNUNG OÖ

„Jugend und Beruf 2014”

Auch heuer präsentierte die Landes-
innung OÖ der Elektro-, Gebäude-, 
Alarm- und Kommunikationstechniker 
in Kooperation mit den Berufsschulen 
Gmunden 1 und Linz 5 die verschie-
denen Lehrberufe im Bereich der Elek-
trotechnik, Kommunikationselektro-
nik und Veranstaltungstechnik bei der 
Messe Jugend und Beruf in Wels. Über 
75.000 Besucher konnten bei der 25. 
Auflage der Messe begrüßt werden.

Neben zahlreichen Informationen 
rund um die Elektro-Lehrberufe 
konnte sich der Berufsnachwuchs am 
Innungsstand auch Einblicke in die 
modulare Berufswelt der Elektrotech-
nik und Kommunikationselektronik 
verschaffen. Unter dem Motto „Bist 
du Stromaffin – Teste dein Wissen“ 
konnten die Jugendlichen ihr Talent 
für einen Elektrotechnikberuf mit 
einem elektronischen Eignungstest 
feststellen. Fast 70 Kandidaten und 
Kandidatinnen nutzten diese Gele-
genheit als Unterstützung für die Be-
rufsentscheidung und bestanden den 
Eignungstest positiv.

PLATTFORM IM OVE

Neue femOVE-Führung 

2009 gegründet, startet femOVE nun 
unter der neuen Vorsitzenden Micha-
ela Leonhard (s.Fo.) mit zahlreichen 
Ideen und Projekten neu durch. Die 
promovierte Mathematikerin ist bei 
der Austrian Power Grid AG im Be-
reich Versorgungssicherheit/Öko- und 
energiewirtschaftliche Prognosen tä-
tig. Das Anliegen von femOVE ist 
es, Frauen in technischen Berufen in 
ihrer Karriereentwicklung zu unter-
stützen, miteinander bekannt zu ma-
chen, um Synergien zu schaffen sowie 
Erfahrungs- und Wissens-austausch zu 

fördern und be-
reits bei Schüle-
rinnen Interesse 
an einem tech-
nischen Beruf 
zu wecken. 

© Landesinnung OÖ
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A BUS demonstrierte auf dem 550 
Quadratmeter großen Stand, wie 

vernetzte Sicherheitslösungen für die 
Märkte von heute und morgen aussehen. 
Die vier unter der Marke ABUS agieren-
den Gesellschaften ABUS August Bremi-
cker Söhne KG, ABUS Security-Center 
GmbH & Co. KG, ABUS Pfaffenhain 
GmbH und ABUS SECCOR GmbH 
konnten aber nicht nur mit zahlreichen 
Produktinnovationen aufwarten, sondern 
präsentierten auch das weltweit neue Ver-
packungskonzept sowie verkaufsunter-
stützende Lösungen für die Fachhandels-
partner.

KONSEQUENZ & VIELFALT  

Der Messeauftritt der ABUS-Gruppe  
war – wie bereits im Vorfeld der „security 
essen 2014” angekündigt – in allen Be-
langen auf integrierte Sicherheitslösun-
gen ausgelegt und stand demgemäß ganz 
im Zeichen der Vernetzung. Dem Fach-
publikum wurde gezeigt, wie sich die Pro-
dukte aus den Bereichen Mechanik, Elek-
tronik, Alarm und Videoüberwachung 
zu ganzheitlichen Sicherheitslösungen 
kombinieren lassen. An Beispielen man-
gelte es dabei nicht: Neben einer neuen 
Generation mechanischer Zusatzsiche-
rungen mit integrierter Alarmfunktion 
und mechanischer wie elektronischer 

Zutrittskontrollsysteme gab auch eine 
neue IP-Kamera-Serie für professionelle 
Anwender ihre Premiere. Die aus eigener 
Entwicklung stammenden 1080p-Ka-
meras  zeichnen sich durch hochwertige 
Hardwarekomponenten und praktische 
Features gleichermaßen aus, z.B.  PoE-
Stromversorgung, Wahl der Videoma-
nagementsoftware oder effiziente Nut-
zung der Bandbreiten (unter 4 Mbit/s  
für 1080p-Datenübertragung). ABUS 
stellt damit bei den neun neuen Kame-
ramodellen in fünf Bauformen (Innen- 
und Außendome, Kompakt-, Tube- und 
Boxkameras)  Auflösung, Bildnutzbarkeit, 
Integrierbarkeit sowie Installations- und 
Konfigurationsfreundlichkeit klar über 
das aktuelle „Megapixel-Rennen“ anderer 
Hersteller.  

Ein weiteres Messehighlight bildete die 
neue Secvest Funkalarmanlage, die die 
konsequente Weiterentwicklung der 
Secvest 2WAY darstellt und die Erfolgs-
geschichte mechatronischer Sicherheit 
fortschreiben soll. Zum neuen Leistungs-
umfang gehören neben dem berühmten 
aktiven Einbruchschutz u.a. die komfor-
table Webkonfiguration, Fernzugriff und 
-wartung, IP-basierte Kommunikation 
mit Videoverifikation und App-Steue-
rung sowie die intuitive Programmierung 
und Bedienung. Mit Lösungen aus dem 
Bereich „Arbeitssicherheit“ zeigte ABUS  
zudem ein gänzlich neues Marktsegment.

POSITIVES RESÜMEE 

„Die diesjährige Security Essen war 
wieder ein voller Erfolg für ABUS. Über 
alle vier Messetage hinweg konnten rund 
120 MitarbeiterInnen unseren zahlrei-
chen Fachbesuchern aus Österreich ein 
umfangreiches Portfolio an Innovationen 
zeigen. Auch seitens verschiedener Mul-
tiplikatoren erhielten wir durchwegs po-
sitive Reaktionen – einerseits auf unsere 
marktgerechten Sicherheitslösungen, an-
dererseits auf unseren Beitrag zur präven-
tiven Aufklärungsarbeit, wie sie z.B. im 
Rahmen mit dem Kriminalpolizeilichen 
Beratungsdienst erfolgt“, fasste Thomas 
Ollinger, Geschäftsführer ABUS Austria, 
zusammen. 

ABUS BLICKT AUF EINE ERFOLGREICHE „SECURITY ESSEN 2014” ZURÜCK

Mehr drin, mehr dran
Rund 40.000 Besucher aus mehr als 110 Nationen strömten in der letzten Septemberwoche des Jahres 2014 
in die Hallen der Messe Essen. Zahlreiche von ihnen folgten dem einladenden Messemotto der ABUS-Gruppe 
„Willkommen in Sicherheit“ und warfen einen Blick auf die jüngsten Innovationen.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ABUS | INFO: www.abus.com

Integrierte Sicherheitslösungen: Der diesjährige Messeauftritt der ABUS-Gruppe in Essen 
stand ganz im Zeichen der Vernetzung.

Rund 120 MitarbeiterInnen präsentierten 
den Besuchern die zahlreichen Neuheiten. 

DIE SECURITY ESSEN 2014
zeigte sich zu ihrem 40-jährigen Jubiläum in 
Bestform: 1.045 Aussteller aus 40 Nationen 
stellten zahlreiche Innovationen – von der 
mechanischen und digitalen Sicherungs-
technik über Brandschutz und Videoüber-
wachung bis zur IT-Sicherheit – für die zivile 
Sicherheit vor, rund 40.000 Fachbesucher 
aus mehr als 110 Ländern kamen. Allein in 
Deutschland hat die Sicherheitswirtschaft 
2013 knapp 12 Mrd. Euro umgesetzt (welt-
weites Marktvolumen: rund 120 Mrd. Euro). 

DIE ABUS-GRUPPE
präsentierte innovative, vernetzte Lösungen 
seiner vier Gesellschaften. 

DIE TEILNAHME AN DER MESSE 2016
hat ABUS – nicht nur aufgrund der diesjähri-
gen positiven Erfahrung – bereits fixiert. 

AM PUNKT
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V on 1965 bis Ende 2013, also fast 50 
Jahre lang hatte Philips Österreich 

sein Hauptquartier am Wienerberg. Das 
markante, vom renommierten Architek-
ten Karl Schwanzer entworfene Gebäude 
war weithin sichtbar, und die Wiener bzw. 
südlichen Niederösterreicher wussten 
genau, welches Unternehmen hier sitzt. 
Doch 50 Jahre sind eine lange Zeit, die 
auch einem Gebäude zusetzt, „zudem 
wurde das Haus unter Denkmalschutz 
gestellt und wir hatten die Wahl: Entwe-
der zu renovieren und für einige Monate 
auszuziehen oder gleich etwas Neues zu 
suchen - wir entschieden uns für zweite-
res“, blickt Körbler zurück. Insgesamt 20 
Objekte wurden besichtigt, bis die Wahl 
schließlich auf das neue Bürozentrum am 
Euro Plaza fiel - Ende 2013 zog die kom-
plette Philips-Mannschaft um. 

WORK PLACE INNOVATION

Der Umzug bedeutete für die Philipsi-
aner weit mehr als nur eine neue Adres-
se, wie Körbler berichtet: „Nicht nur der 
Ort, an dem wir arbeiten, hat sich geän-
dert. Vor allem die Art, wie wir jetzt und 
in Zukunft arbeiten, ist nun ganz anders 
als in der Vergangenheit: flexibel, in stän-
diger Kommunikation sowie in einer ins-
pirierenden Umgebung.“ Natürlich stieß 
diese massive Veränderung anfangs nicht 
bei jedem auf Zustimmung: „Einige wa-
ren zu Beginn sehr skeptisch. Doch die 
Mitarbeiter wurden in die Gestaltung 
miteinbezogen und mittlerweile haben 

sich alle mit dem 
neuen Arbeitsum-
feld und -alltag 
angefreundet - das 
Klima ist nun so 
viel besser. Sogar 
so sehr (wie in 
einer Mitarbeiter-
Umfrage zutage 
kam), dass Philips 
Austria nun der 
Showcase für ganz 
Philips in Europa 
ist“, so der Ge-
neraldirektor ein 
bisschen stolz. 

Die gröbste Veränderung ist wohl: Es 
gibt keine Einzelbüros mehr - auch nicht 
für die Führungsetage. Dafür wählen die 
200 Mitarbeiter nun jeden Tag  aufga-
benbezogen aufs Neue, wie und wo sie 
ihren Arbeitstag verbringen. Es gibt den 
Arbeitsplatz im offenen Bereich, Bespre-
chungsräume unterschiedlicher Größe, 
aber auch ganz kleine, abgegrenzte Be-
reiche für ungestörtes, vertrauliches Ar-
beiten und Telefonieren. Daneben exis-
tieren auch sogenannte Breakout-Areas 
zum kurz einmal Ausspannen oder für 
informelle Besprechungen. All das ist 
natürlich mit den neuesten Technolo-
gien ausgestattet: intelligente Heizungs- 
und Klimasteuerung, höhenverstellbare 
Schreibtische, sodass man auch einmal 
im Stehen arbeiten kann. Besprechungs-
räume werden über Outlook gebucht, 

sodass jeder weiß, wer wann wo ist.  
Die Beleuchtung passt sich automa-
tisch dem Tageslicht an und schaltet 
sich aus, wenn niemand mehr im Raum 
ist. Darüber hinaus gibt es keine Flip-
charts mehr, bei Philips wird nun an 
die Wand geschrieben - und das sind 
nur ein paar der unzähligen praktischen  
Neuerungen.   

VON AUSSEN BETRACHTET

Betritt man das neue Philips Headquar-
ter, spürt man auch als Gast sofort den fri-
schen Wind. Alles ist hochmodern, jung, 
frisch, teils sogar unkonventionell - und 
das färbt offenbar auch auf die Mitarbeiter 
ab. „Wir sind hier alle per Du, es wird viel 
geredet, gelacht und die Arbeitsmotivation 
ist sensationell.“

GET-TOGETHER IM NEUEN PHILIPS AUSTRIA HEADQUARTER

Tatsächlich ein Kulturwandel
„Dass selbst der Chef kein eigenes Chefbüro mehr hat, ist wohl das deutlichste Zeichen dafür, dass bei Philips tat-
sächlich ein Kulturwandel stattgefunden hat“, so Robert Körbler zu Beginn der Tour durch die neuen Räumlich-
keiten des Philips Austria Headquarters am Euro Plaza in Wien Meidling. Der (noch recht neue) Philips Generaldi-
rektor ließ es sich übrigens nicht nehmen, seine Gäste persönlich durch die neue „Hightech-Welt“ zu begleiten.  

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

Philips Generaldirektor Robert Körbler & Philips CL GF Nicole Thiery 
führten die geladenen Gäste persönlich durch das neue Philips-Haus.

Yin & Yang: Die Philips-Mitarbeiter konnten u.a. den Stil der Breakout-Areas selbst bestimmen. (1) Bei Philips gibt es keine Flipcharts mehr, 
es wird auf Wände gemalt. (2) Der Kreativraum soll mit bunten Möbel-Würfeln zur Ideenfindung anregen. (3) Möchte man sich einmal 

zurückziehen, stehen kleine, abgegrenzte Arbeitsbereiche zur Verfügung. (4)

1 2 3 4
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ELEKTRO-INNUNG

Neues Image-Video

Die Elektrotechni-
ker haben einen 
neuen Imagefilm 
mit dem Titel 
„Die Elektrotech-
niker – Wünsche 

werden wahr!” veröffentlicht. Darin wird 
gezeigt, dass komfortables und behagli-
ches Wohnen nicht im Widerspruch zur 
Technik steht, sondern durch den Elekt-
rotechniker möglich gemacht wird – weil 
die moderne Elektrotechnik den Kunden 
mit seinen Wünschen in den Mittelpunkt 
rückt. Zu sehen gibt‘s das jüngste Werk 
der Elektrotechniker und der e-Marke im 
Web – so wie auch zahlreiche andere Vi-
deos im Youtube Channel eMarkeAustria.

SONEPAR 

Lempers geht

Vom Trio zum Duo reduzierte sich die 
Geschäftsführung von Sonepar Öster-
reich: Das Großhandelsunternehmen 
hat sich von Ernest Lempers (Fo.li.), Ge-
schäftsführer für Einkauf und Vertrieb, 
„im gegenseitigen Einvernehmen” ge-
trennt. Die Geschäftsführung der öster-
reichischen Gesellschaften wird somit ak-
tuell von Frank Stahn (Fo.re.) und David 
von Ow gebildet, wobei von Ow (auch 
CEO von Sonepar Suisse) nun wieder nä-
her an das operative Geschäft rücken und 
bis auf Weiteres die Aufgaben von Lem-
pers übernehmen soll. 

OEMAG

PV-Einspeisetarife 2015 

Kürzlich wurden vom Wirtschaftsminis-
terium die PV-Fördertarife für 2015 be-
kannt gegeben. Der Einspeisetarif beträgt 
11,5 Cent pro eingespeister Kilowattstun-
de. Zusätzlich erhält man einmalig einen 
Investitionszuschuss von 30% der Inves-
titionskosten (höchstens 200 Euro/kWp). 
Gefördert werden nur noch PV-Anlagen, 

die sich auf einem Gebäude befinden, bis 
zu einer maximalen Größe von 200 kWp. 
Eine Förderung aus dem Resttopf (Netz-
paritätstarif mit 18 Cent pro eingespeister 
Kilowattstunde) wird – wie im Vorjahr – 
nur mehr gebäude- und fassadenintegrier-
ten PV-Anlagen, die kleiner als 20 kWp 
sind, gewährt. Der erste Termin für eine 
Antragstellung ist der 7. Jänner 2015, 17 
Uhr. Förderanträge können nur online 
eingebracht werden (siehe www.oem-ag.
at). Ein Förderantrag kann bei der Öko-
stromabwicklungsstelle nur dann einge-
bracht werden, wenn mit der Errichtung 
bzw. Revitalisierung der Anlage zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht begonnen wurde.

REGRO

Energie-Fachworkshops 

Zum effizienten 
Wissenst rans fer 
hatte das Team von 
Regro Energy Solu-
tions zu österreich-
weit stattfindenden 
Fach-Workshops 
unter dem Thema 
„Energieeffizienz in 
der Industrie” ein-
geladen. Die insgesamt rund 400 Teilneh-
mer erfuhren dabei aus erster Hand, was 
das Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG) 
für sie bedeutet, wie bereits mit geringem 
Aufwand erste Energieeinsparungen erzielt 
werden können, welche Maßnahmen för-
derbar sind und wie Fördergelder beantragt 
werden können. Das Angebot von Regro 
Industrial umfasst von Antriebssystemen 
bis hin zu Zählern alles, womit Energie-
einsparung möglich ist. Mit Mario Wei-
ßensteiner (s.Fo.) steht sogar ein eigener 
Mitarbeiter für dieses Thema als Energy 
Efficiency Consultant zur Verfügung.

KARALL & MATAUSCH

Gira Revox Partner Studio

Im Rahmen der Eröffnung des neuen 
Gira Revox Partner Studios bei Karall 
& Matausch in Wien Anfang November 
wurde in angenehmer Atmosphäre eine 
breite Palette hochwertiger Komponen-
ten der beiden Hersteller präsentiert. Das 
Besondere daran erklärte Martin Karall: 
„Nicht die Endkunden, sondern Elektri-
ker, Elektroplaner und Architekten waren  
zu Gast. Der Grundgedanke ist, in Zu-
kunft gemeinsam bei den Kunden auf-
zutreten.“ Mit den Elektroplanern und 

Architekten als Schnittstelle zum Kunden 
und der Erfahrung von Karall & Ma-
tausch in der Integration von Gira- und 
Revox-Anlagen wird hier die Basis für 
eine sinnvolle Zusammenarbeit gelegt. 
Elektriker, die selbst keine Gira-Installati-
onen vornehmen, müssen diese Aufträge 
nicht mehr von vornherein ausschlagen, 
sondern können in Zukunft gemeinsam 
mit Karall & Matausch anbieten und den 
Showroom gemeinsam nutzen. 

OVE

Sichere Versorgung 

Die Frage, ob unsere hochqualitative 
Stromversorgung durch Einsparungsten-
denzen gefährdet ist, also „Qualität“ und 
„Wirtschaftlichkeit“ für die Sicherheit 
der Energieversorgung im Widerspruch 
zueinander stehen, stand im Mittelpunkt 
der diesjährigen Fachtagung der Österrei-
chischen Gesellschaft für Energietechnik 
(OGE) im OVE. Mit nur etwa einer hal-
ben Stunde ohne Strom pro Abnehmer 
und Jahr haben österreichische Strom-
kunden eine sehr hohe Versorgungssi-
cherheit. Damit liegt Österreich in der 
europaweiten Ausfallsstatistik am her-
vorragenden dritten Platz. Die österrei-
chischen Verteilnetzbetreiber investieren 
zwar laufend, unterliegen jedoch einem 
Benchmark-System, auf dessen Basis die 
Regulierungsbehörde den Netzbetrei-
bern individuell verpflichtende Kosten-
reduktionen vorschreibt – weshalb hier 
ein Konsens zwischen der Branche und 
der E-Control notwendig sei. OVE-Prä-
sident Franz Hofbauer wies auf die Be-
deutung qualifizierter Mitarbeiter sowie 
eines verbesserten Wissensmanagements 
in Unternehmen hin. Zudem gelte es, 
Kunden für die nicht selbstverständliche 
quasi immerwährende Verfügbarkeit von 
Strom zu sensibilisieren. Die Referenten 
waren sich einig: Qualität ist ein wesent-
liches Kriterium, um als Unternehmen 
wirtschaftlich zu sein. Zwar sind quali-
tätsbezogene Kosten hoch, Kosten durch 
Vertrauensverlust der Konsumenten bei 
mangelnder Qualität bzw. für die Wie-
derherstellung der Qualitätserfordernisse 
jedoch erheblich höher. 
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Wenn ich mich angesichts des Klimawandels nicht mehr auf 
die meteorologischen Fingerzeige verlassen kann, so rettet 
mich dann doch die Mobilfunkbranche. Deren Einsatz zum 
Weihnachtsgeschäft erfolgte wieder pünktlich, wenn auch 
dieses Jahr etwas verhalten. Die Eröffnungsangebote sind 
heuer eher zurückhaltend. Das Weihnachtsgeschäft muss erst 
in Schwung kommen, und ich gebe zu, dieses Jahr gibt es für 
die Branche wenig zu feiern. 

Und trotzdem ist die Branche spannend. Die Mobilkommu-
nikation mag zwar etwas von ihrem Glanz verloren haben, 
aber die Bedeutung für den Endkunden ist unbestritten. 
Eine Mobilfunknummer gehört heute zur Grundausstattung. 
Und noch immer ist die Branche extrem technikgetrieben. 
Laufend gibt es neue, interessante Entwicklungen und Pro-
dukte, die auch neue Chancen am POS bieten. Technologien 
wie M2M-Kommunikation oder Heimsteuerung finden Ein-
gang in den Endkundenmarkt. Die Auswirkungen von LTE 
sind da noch gar nicht enthalten. 

Ich finde es daher ein wenig schade, dass die Diskussion um 
die Entwicklung der Mobilfunkbranche immer auf den Preis 
reduziert wird. Selbst der heraufziehende Einstieg der ersten 
wirklichen Mobile Virutal Network Operators in den öster-
reichischen Markt wird ausschließlich unter diesem Gesichts-
punkt diskutiert, wenn Konsumentenschützer und Wettbe-
werbsbehörden immer nur auf den Preis schauen und nicht 
auf die Leistung, die hinter dem Produkt steht.

Unter diesen Gesichtspunkten kann man sich zwar neue 
Runden in der Preisschlacht erwarten, aber ob dabei etwas 
für den Handel abfällt, ist mehr als fraglich. Der Markt 
ist gesättigt. Mit der Basisleistung lassen sich keine neue 
Umsatz-Potenziale erschließen und kein Mehrwert generie-
ren. Dem Kunden wird damit allerdings bewiesen, dass die 
neueste Technik und ein Rund-um-die-Uhr-Service nichts  
kosten darf.

Seit acht Monaten verfolgt A1 ein konsequentes Programm, 
damit sich die A1 Business Partner breiter aufstellen. Viele 
haben das ja schon getan. Jetzt soll dies allerdings für die gan-
ze Händlerkategorie gelten. Neben dem klassischen Hard-
waregeschäft und der Connectivity sollen diese Händler nach 
den Plänen von A1 aktiv neue Produktfelder erschließen und 
für ihre Kunden Services entwickeln. Denn nur so wird man 
unverwechselbar und ist nicht von heute auf morgen ersetz-
bar. Das ist sicher kein leichter Weg, aber wer es schafft, wird 
auch in Zukunft noch viel zu feiern haben. 

DOMINIK SCHEBACH

VIEL ZU FEIERN

T-MOBILE LAUNCHT „ARBEITEN, WIE ICH WILL“ 

USP statt JUHU
Nun weitet T-Mobile seine 

„Wie ich will“-Kampagne 
auch auf den Business-Sektor 
aus. Unter dem Motto „Ar-
beiten, wie ich will“ spricht 
der Betreiber gezielt KMU an. 
Dabei folgt auch dieser Busi-
ness-Auftritt der neu gestalte-
ten CI des Unternehmens. Im 
Fachhandel wird diese Kam-
pagne zusammen mit den Business-Partnern umgesetzt. „Die 
Business-Partner sind zuständig für die direkte Betreuung und 
den Ausbau unserer Unternehmenskunden für KMU bis 30 
Mitarbeiter. Sie bieten eigenständig und exklusiv die gesamte 
Produktpalette von T-Mobile an, erweitern und veredeln diese 
durch Dienstleistungen und spezielle Services. Mit den Busi-
ness-Partnern erweitert T-Mobile seine Angebote und Services 
in allen Regionen Österreichs“, erklärte Bernhard Isemann, Ab-
teilungsleiter SMB Sales. 

Als erstes Highlight der Kampagne wird USP beworben, was 
in diesem Fall für „Unglaublich starke Perfomance“ steht. Da-
hinter verbirgt sich allerdings kein neues Produkt per se, sondern 
die vor rund einem Jahr vorgestellte Telefonanlage All in Com-
munication, die Festnetz- und Mobiltelefonie zusammenführt.

TELE2 WILL‘S WIEDER WISSEN 

Rückkehr 
Jetzt ist es also offiziell. 

Tele2 will wieder in den Mo-
bilfunkmarkt. Besonders eilig 
dürfte es der Virtual Network 
Operator allerdings nicht 
haben: Tele2 will nach eige-
nen Angaben erst im zweiten 
Halbjahr 2015 mit einem 
Angebot auf den Markt kom-
men. „Basis und Mittelpunkt 
unseres Mobil-Services ist der 
Kunde. ‚Convenience‘, also 
die Einfachheit in der Hand-
habung ist wie bei all unseren 
Produkten auch im Mobil-Bereich das zentrale Kriterium“, 
erklärt Alfred Pufitsch, CEO Tele2 Österreich zum geplanten 
Start in einer dürren Aussendung des Betreibers. Weitere De-
tails zur Mobil-Sparte von Tele2 sollen folgen. 

Tele2 war bereits in der Vergangenheit als MVNO in Öster-
reich aktiv und hatte unter der Marke „Champion“ ein Wert-
kartenangebot auf dem Markt.

EINBLICK

Das Mindset hat sich nicht von 
einem Tag auf den anderen ge-
ändert. Aber steter Tropfen höhlt 
den Stein.
SEITE 52

„Da ich anderer Ansicht war, 
fiel in diesem Moment meine 
Entscheidung, mich selbstständig 
zu machen.“
SEITE 56

Laut CEO Alfred Pufitsch will  
Tele2 im zweiten Halbjahr 

2015 wieder in den Mobilfunk 
einsteigen.
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D ie A1 Business Partner gehören si-
cher zur Oberliga der heimischen 

Telekom-Szene. Doch mit den sich ver-
ändernden Marktbedingungen war es 
Zeit für einen Realitycheck, weswegen 
A1 das Programm A1 Business Partner 
2015 gestartet hat. „Die A1 Business 
Partner sind eine kleine, feine Truppe – 
aber auch sehr unterschiedlich aufgestellt. 
Sie sind innovativ bei neuen Produkten, 
und manche sind bereits sehr stark in 
der Dienstleistung. Einige der Partner 
sind allerdings recht hardwarelastig und 
durch aktuelle Marktentwicklungen 
in der Telekommunikationsbranche in 
ihrer Entwicklung gefährdet“, schil-
dert Herbert Kreutner die Ausgangs- 
lage. 

Unter diesen Voraussetzungen hat A1 
verschiedene ,Was wäre wenn‘-Szenerien 
für die Partner durchgespielt, um die-
se Gruppe auf ihre Zukunftssicherheit 
abzuklopfen. „Wir wollten jene Partner 
aufrütteln, die vielleicht Handlungsbe-
darf haben, weil sie sich zu sehr auf nur 
ein Standbein, z.B. Hardwareverkauf,  
verlassen“, so Kreutner. „Jeder sollte 
daher für sich durchdenken, was pas-
siert, wenn einzelne Business-Segmente 
wegbrechen. Denn solche Umbrüche 
gibt es immer wieder. Wir verkaufen 
heute Dinge, die vor fünf Jahren noch 
gar nicht vorstellbar waren. Gleichzei-
tig haben wir daraus abgeleitet, wie wir 
uns in Zukunft die Zusammenarbeit  
vorstellen.“

Grundlage der zukünftigen Zusam-
menarbeit soll das im Frühjahr vorge-
stellte sogenannte „Vier-Quadranten-
Modell“ sein. Dieses umfasst neben der 
Hardware das Dienstleistungsangebot 
des Partners, die klassischen Anmelde- 
und Bindungsprodukte von A1 sowie die 
„Spezialisierung“ des Händlers. Dabei 
sind mit der Spezialisierung immer jene 
zusätzlichen Tätigkeiten und Schwer-
punkte der Partner gemeint, die ihm eine 
Alleinstellung am Markt verschaffen und 
die sich mit Leistungen des Betreibers 
verbinden lassen. Im Endeffekt sollen 
alle Bereiche ineinander greifen, sodass 
der Partner seinen Kunden ein möglichst 
umfassendes Gesamtpaket bieten kann. 

BREITER AUFSTELLEN

„Viele der Partner haben sich schon in 
der Vergangenheit aus allen Bereichen 

bedient und greifen auf ein fundiertes 
Business-Modell mit vielen Standbeinen 
zurück. Andere haben definitiv nur ein 
Standbein. Wir wollten unsere Partner 
anregen, sich breiter aufzustellen. Das 
Vier-Quadranten-Modell war dazu ein 
Anstoß, sich über die Geschäftsfelder in 
unserem Umfeld Gedanken zu machen“, 
ergänzt Gerhard Oberauer, Leitung Ex-
clusive Retail Partner und M-Commerce. 
„Wir wollten diesen Partnern zeigen, dass 
es auch mit A1 Möglichkeiten gibt,  neue 
Umsatzbringer zu erschließen und da-
mit sicherer für die Zukunft gerüstet zu 
sein. Gleichzeitig empfehlen wir auch, 
dass sich die Partner nicht nur vom A1-
Geschäft abhängig machen.“

Dahinter steht laut Oberauer auch der 
Gedanke, dass in Zukunft bestimm-
te Kundensegmente mehr und mehr in 
die direkte Betreuung der A1 Business 

Gerhard Oberauer, Leitung Exclusive Retail Partner und M-Commerce, und Herbert  
Kreutner, KAM IT & Partner, wollen die A1 Business Partner dazu anregen, sich breiter 

aufzustellen. 

A1 BUSINESS PARTNER 2015 

Zusätzliche Standbeine 
Im Februar hat A1 für ihre 20 A1 Business Partner das Projekt „Business Partner 2015“ mit einem Kick-off-
Meeting vorgestellt. Das erklärte Ziel: Alle A1 Business Partner angesichts der sich verändernden Marktbe-
dingungen in Sachen Dienstleistungen, neuen Produkten und Ausrichtung zukunftsfit zu machen. Jetzt nach 
acht Monaten können Gerhard Oberauer, Leitung Exclusive Retail Partner und M-Commerce, und Herbert 
Kreutner, KAM IT & Business Partner, bereits über einige Erfolge berichten. Am Ende des Prozesses sollen neu 
„autorisierte“ A1 Business Partner stehen.  

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

© Dominik Schebach

VIER QUADRANTEN 
Projekt soll A1 Business Partner bei Hard-
ware, Dienstleistungen, A1-Produkten und 
eigener Spezialisierung breiter auf stellen.  

DIENSTLEISTUNG
A1 Business Partner setzen vermehrt auf 
Dienstleistung wie Hardwaremanagement 
und Projekte, um neue Umsätze zu er-
schließen. 
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Partner übergehen. Vom Geschäftsmodell 
wandeln sich die Business Partner damit 
in Richtung System-Häuser für Kommu-
nikation. Besonders für Kunden aus dem 
Bereich der Kleinst- und Kleinunterneh-
men sollen die A1 Business Partner der 
erste Ansprechpartner sein. Dazu müsse 
aber auch die Kontinuität der Betreuung 
sichergestellt sein, wie Oberauer betonte. 
Was wiederum eine solide wirtschaftliche 
Basis der Partner bedinge. 

NEUE UMSÄTZE 

Seit dem Kick-off-Meeting hat sich 
laut Kreutner bei den A1 Business Part-
nern viel getan. Vor allem nutzen diese 
seither viel konsequenter ihre Stärken, 
wie ihre langjährige Erfahrung im Tele-
kom-Business, um im Dienstleistungsbe-
reich neue Umsatzbringer zu erschließen 
und sich so von der Abhängigkeit vom 
Hardwaregeschäft zu lösen. 

„Was sich seit Februar massiv geändert 
hat, ist der Dienstleistungsbereich. Der 
wurde von allen Partnern stark ausge-
baut. Das ist – glaube ich – auch der 
Bereich mit dem größten Potenzial“, er-
klärte auch Kreutner. „Denn ein Handy 
zu distribuieren ist eine Sache, wer aber 

zusätzlich Dienstleistung übernimmt 
oder Netzwerkadministration erledigt, 
der hat seine Nische.“

Das heißt nicht, dass die Partner ihre 
Kunden in der Vergangenheit nicht be-
treut hätten, allerdings wurden diese 
Services oft nicht verrechnet. Eine Folge 
des laufenden Projekts „Business Part-
ner 2015“ sei nun, dass immer mehr A1 
Business Partner genau diese Dienstleis-
tungen auch in Euro umsetzen. Einer der 
Wege ist die Übernahme des gesamten 
Hardwaremanagements für die Kunden 
im Rahmen von Support-Verträgen. Den 
Händlern kommt dabei zu Gute, dass vie-
le Unternehmen diesen Bereich aus Kos-
tengründen auslagern wollen. Schließlich 
benötigt das Hardwaremanagement von 
mehreren hundert Endgeräten speziali-
sierte Mitarbeiter. Die A1 Business Part-
ner könnten dagegen auf ihre Erfahrung 
aus mehr als 15 Jahren Telekom-Business 
zurückgreifen und so für Unternehmer 
die Rolle des vollwertigen Administrators 
übernehmen. Von einer qualifizierten Ge-
samtberatung im Festnetz- und Mobilbe-
reich, über Softwarelösungen, Systemin-
tegrationen, Support und Verwaltung bis 
hin zum After Sales-Bereich deckt der A1 
Business Partner die gesamte Palette ab.  

PROJEKTMANAGER 

Aber noch eine Veränderung hätte sich 
laut Kreutner in den vergangenen Mona-
ten „herauskristallisiert“. Die A1 Business 
Partner schlüpfen mehr und mehr in die 
Rolle des Projektmanagers, wie der KAM 
erklärte: „Einerseits müssen die Part-
ner die komplexen Produkte technisch 
verstehen, andererseits müssen sie die-
se Produkte auch verkaufen können. In 
dieser Situation treten immer mehr Part-
ner als Projektmanager auf. Sie sind das 

1/2 
Satzspiegel

Vier Quadranten: Hardware, Dienstleistung, 
A1-Produkte und Spezialisierung sollen in 

Zukunft die Standbeine der A1 Business 
Partner  bilden.  (Grafik: A1 Telekom Austria 
AG, Exclusive Retail Partner & mCommerce)

Ihr Erfolg ist unser 
gemeinsames Ziel!

Mag. Michael Hofer, Geschäftsleiter Kooperation, 
freut sich auf Ihren Anruf unter +43 2236 90550-101 
oder per E-Mail an mhofer@electronicpartner.at.

Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von 
ElectronicPartner.

EP:
ElectronicPartner
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Bindeglied zwischen unserer Produktwelt 
und den Kunden. Die Hardware tritt in 

diesem Geschäfts-
modell dagegen 
immer mehr in den 
Hintergrund. Die 
braucht der Kunde 
zwar, um die Con-
nectivity zu nutzen, 
aber für den A1 
Business Partner 
liegt das wesentli-
che Geschäft darin, 
das Gesamtpaket 
anzubieten.“

Selbst bei einem 
„B2B-Standard-

produkt“ wie einem A1 Business Net-
work brauche es schließlich jemanden, 

der die LAN-Verkabelung herstelle, das 
Kommunikationsnetzwerk in die IT des 
Kunden integriere und jemanden, der die 
Anmeldungen durchführe, wie Kreutner 
anmerkte. Das bedeutet allerdings nicht, 
dass die A1 Business Partner nun alle zu 
IT-Spezialisten mutieren müssen oder 
selbst Kabel ziehen, vielmehr arbeiten 
die Partner hier verstärkt mit Drittfir-
men zusammen. Doch die A1 Business 
Partner verfügen über das entscheiden-
de Basis-Know-how, um das gesamte 
Projekt zur Zufriedenheit des Kunden  
abzuwickeln. 

Und die Anforderungen werden in Zu-
kunft sicher noch größer, wenn man sich 
die B2B-Palette von A1 ansieht. Neben 
dem A1 Business Network stellen doch 
Produkte wie Cloud- und M2M-An-
wendungen sowie Smart Home und Se-
curity Services immer höhere Ansprüche 
an die Partner und deren Mitarbeiter. 
Das notwendige Wissen dazu könne al-
lerdings nur über Jahre aufgebaut wer-
den. Ein Grund mehr für A1, auf die 
wirtschaftliche Basis ihrer Partner zu  
achten. 

AUDITS UND   
BUSINESS-PLÄNE 

Trotz der Fortschritte ist das Programm 
„A1 Business Partner 2015“ noch nicht 
abgeschlossen. Bis Ende November wer-
den noch die POS-Audits bei den Part-
nern durchgeführt. Hier geht es vor allem 
um die Darstellung von A1 am POS. 
Daneben will A1 sich aber auch ein Bild 
über die zukünftige Ausrichtung seiner 
Business Partner machen und hat deswe-
gen diese um deren Business-Pläne gebe-
ten. 

„Wir wollen wissen, wie die Partner 
dieses Vier-Quadranten-Modell um-
setzen, welche Geschäftsfelder sie be-
setzen und wie sie sich spezialisieren 
wollen“, so Kreutner. „Da geht es vor 
allem um die strategische Ausrichtung 
der Partner in der Zukunft und wie 
sie sich die Zusammenarbeit mit A1  
vorstellen.“

Im Dezember und Jänner sollen 
schließlich die Ergebnisse der Audits so-
wie die Bewertungen der Business Pläne 
in eine abschließende Beurteilung der 
Partner einfließen. Spätestens im Feb-
ruar wird auch feststehen, welche der 
Business Partner die Autorisierung samt 
neuem Logo für den „A1 Business Part-
ner“ erhalten werden. „Das wird ein 
wirkliches Qualitätssiegel, das den Kun-
den die Orientierung erleichtern wird“,  
so Kreutner.

Der Aufwand wird größer
Die Anforderungen an das Telekom-Geschäft ändern sich. Das gilt 
umso mehr, je komplexer die angebotenen Produkte werden, sind  
Gerhard Oberauer, Leitung Exclusive Retail Partner und M-Commerce, 
und Herbert Kreutner, KAM IT & Business Partner, überzeugt. 

Ist die Telekommunikationsbranche 
nicht mehr das Geschäft, das sie 
vielleicht noch vor fünf Jahren war? 
Oberauer: Die Telekommunikation ist 
garantiert nicht mehr das gleiche Ge-
schäft wie in der Vergangenheit. Das 
Potenzial wird immer größer, aber die 
Produkte werden zunehmend komple-
xer und das Portfolio umfassender. Der 
Aufwand gegenüber dem Kunden wird 
größer.  

Kreutner: Vielen Partnern ist oft gar 
nicht bewusst, was sich alles geändert 
hat. Manche agieren, als ob 15 Jahre 
alles gleich geblieben ist. Dabei haben 
sich der Markt und die Partner ständig 
an die Veränderungen angepasst. Man 
braucht dazu oft nur ein Jahr zurück-
denken und reflektieren, was man alles 
geschafft hat. Da sieht man erst, wie 
schnell die Branche lebt. Deswegen 
wollen wir, dass jeder intensiv darüber 
nachdenkt, wie er aufgestellt ist und ob 
sein Business auch die kommenden Jah-
re Bestand haben kann. Wir haben viele 
Partner, die ihre Hausaufgaben laufend 
perfekt erledigen. Aber wir haben auch 
den einen oder anderen, der darüber 
nachdenken muss, ob sein A1-Business 
passt. 

Als Zwischenbilanz: War es  
schwierig, die Partner von der  
Notwendigkeit zur Veränderung  
zu überzeugen und hat sich die 

Einstellung seit dem  
Kick-off-Meeting geändert? 
Kreutner: Jeder der 20 Partner ist un-
terschiedlich ausgerichtet. Viele haben 
sich schon gut aufgestellt, denen musste 
man nicht viel erklären, wie sich A1 in 
Zukunft entwickeln will. Andere musste 
man erst abholen. 

Oberauer: Das Mindset hat sich nicht 
von einem Tag auf den anderen geändert. 
Aber steter Tropfen höhlt den Stein. Wir 
sprechen mit unseren Business Partnern 
laufend über dieses Thema. 

Was zeichnet aus A1-Sicht die Busi-
ness Partner aus? 
Oberauer: Prinzipiell vereint sie einmal 
die Loyalität zu A1. Sie arbeiten schon 
lange mit uns zusammen und wir kön-
nen mit ihnen wirklich alles angehen. 
Sie sind A1-minded. 

Kreutner: Was sie vereint und auszeich-
net, ist das extrem große Know-how 
im Hardwarebereich. Bei den A1 Pro-
dukten ist es das Spezialwissen, wie 
z.B. Cloud-Themen, Systemintegra-
tionen, Networks, Security oder Flot-
tenmanagement. Sie haben die Man-
power, um im Dienstleistungsbereich 
zu punkten. Und vor allem: Sie sehen 
den Bedarf bei den Kunden. Das taugt 
mir generell bei den A1 Business Part-
nern: Sie finden Lösungen für unsere  
Kunden. 

PROBLEMLÖSER

Zertifizierung: Am Ende des Projekts wird ein neues Gütesiegel für 
die A1 Business Partner stehen, damit sich auch die Kunden besser 

orientieren können. (Grafik: A1 Telekom Austria AG, Exclusive Retail 
Partner & mCommerce) 
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A m Anfang stand eine Meinungs-
verschiedenheit, wie es Micha-

el Scherwitzl ausdrückt: „Vergangenes 
Frühjahr hatte mein damaliger Arbeit-
geber gemeint, die Telekommunikation 
bringt es nicht mehr. Da ich anderer 
Ansicht war, fiel in diesem Moment mei-
ne Entscheidung, mich selbstständig zu  
machen“

Bei der Umsetzung ging Scherwitzl 
sehr schnell vor. Nach rund einem Mo-
nat intensiver Vorarbeit eröffnete der 
neue Shop „Mike‘s Elektronik Shop & 
Service“ bereits am 6. August am Haupt-
platz in Bleiburg. Dazu wurde ein 75 
Quadratmeter-Shop  mit einer Investiti-
on von rund 50.000 Euro adaptiert und 
eingerichtet. 

„Das war sehr kurzfristig. Aber ich bin 
seit 17 Jahren in der Branche, und da 
wusste ich, was ich sofort haben wollte. 
Jetzt wird nur noch Schritt für Schritt an-
gepasst“, erklärte der Jungunternehmer 
zu seinem schnellen Start.

HILFE IM HINTERGRUND

Ganz ohne Hilfe wollte sich der Kärnt-
ner allerdings nicht in die Selbststän-
digkeit begeben. Deswegen holte sich 
Scherwitzl für den Telekom-Bereich 
Unterstützung: Logistik, Einkauf so-
wie Service und Reparatur laufen über 
das Partnerunternehmen Telekom Shop 
& Service, das bereits im Nachbarbe-
zirk an Standorten in Wolfsberg und 
Völkermarkt präsent ist. Mit dessen 

Geschäftsführern Helmut Petschenig und 
Wolfgang Monsberger sei man sozusagen 
auf derselben Wellenlänge. 

„Logistik und Einkauf sind in der Tele-
kommunikation ein Riesenaufwand. Mit 
dem Rückhalt durch TSS funktioniert das 
allerdings, da arbeiten wir im Telekom-
Bereich für alle Netzbe-
treiber zusammen“, so 
Scherwitzl. „Natürlich 
gibt es da klare Ver-
einbarungen, aber die 
Partnerschaft mit den 
GF Helmut Petschenig 
und Wolfgang Mons-
berger vom TSS Wolfsberg hat von An-
fang an gepasst. Und wenn wir auch bei 
Logistik und Service zusammenarbeiten, 

so sind wir doch eigenständige Unter-
nehmen.“ 

TELEKOM ALS   
FREQUENZBRINGER 

Der 33-Jährige will seinen neuen Shop 
allerdings nicht auf die Telekom redu-

zieren lassen, obwohl 
er in diesem Bereich 
eine Alleinstellung in 
Bleiburg hat. Die Phi-
losophie von Scherwitzl 
ist vielmehr, dass er für 
den Kunden zum Ge-
samtanbieter wird. Des-

wegen führt er nicht nur ein breites Sor-
timent aus der Telekommunikation und 
dem dazugehörigen Zubehör, sondern 

Bei der Eröffnung von Mike‘s Elektronik Shop & Service: Michael Scherwitzl (2.v.l.)  
zusammen mit dem Bürgermeister der Stadtgemeinde Bleiburg Gerhard Visotschnig  

sowie  der Vermieterin des Geschäftslokals und ihrem Mann, Barbara & Klaus Capellarie.

„Da ich anderer Ansicht war, 
fiel in diesem Moment meine 

Entscheidung, mich selbst-
ständig zu machen.“

Michael Scherwitzl

TELEKOMVETERAN UND JUNGUNTERNEHMER – MICHAEL SCHERWITZL ERÖFFNET IN BLEIBURG

Schnell entschlossen
Michael Scherwitzel ist seit 17 Jahren in der Branche und genauso lange ist der Kärntner auch in Telekom-
munikation tätig. Nachdem aber dieses Frühjahr sein damaliger Arbeitgeber der Meinung war, „die Telekom 
bringt’s nicht mehr“, war für den 33-Jährigen der Schritt in die Selbstständigkeit nicht weit. Seit August be-
treibt er nun in Bleiburg sein eigenes Geschäft für Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Weißware 
sowie IT.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Mike‘s Elektronik Shop & Service , TSS Wolfsberg | INFO: www.elektro.at

© Mike‘s Elektronik Shop & Service

JUNGUNTERNEHMER
Michael Scherwitzl, seit 17 Jahren Verkäufer, 
machte sich in Bleiburg mit einem Telekom- 
und Elektrofachhandelsshop selbstständig.

UNTERSTÜTZUNG
Bei Einkauf, Logistik und Service für den Te-
lekom-Bereich wird der Bleiburger von TSS 
Wolfsberg unterstützt. 
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auch Produkte aus der Weißware, der 
Unterhaltungselektronik sowie der IT. 
Der Umsatz verteile sich allerdings der-
zeit mehr oder weniger zu gleichen Teilen 
auf die Telekommunikation und den ge-
samten Rest.

„Generell ist die Telekommunikation 
der absolute Frequenzbringer, und weil 
ich der einzige Anbieter mit Telekommu-
nikation in Bleiburg bin, sind mir auch 
viele Kunden ins neue Geschäft gefolgt. 
Mein Ziel ist es aber, dass ich diese Kun-
den als „Gesamtkunden“ gewinne. Ich 
will ihnen alles aus einer Hand bieten – 
außerdem verschmelzen die unterschied-
lichen Bereiche in Telekommunikation, 
IT und UE mehr und mehr“, so Scher-
witzl. Entscheidend sei, dass man den 
Kunden dazu immer wieder neue Pro-
dukte aus der Unterhaltungselektronik, 
IT oder Weißware präsentiere, wenn sie 
mit ihren Telekom-Anliegen ins Geschäft 
kommen. 

BERATUNGSNACHMITTAG 

Nicht vernachlässigen will Scherwitzl 
den Bereich Service und Reparatur. Im 
Telekom-Bereich wird dies ebenfalls 
durch die Partnerschaft mit TSS Wolfs-
berg abgedeckt, da die Wolfsberger auch 
im eigenen Haus reparieren. Für die Be-
reiche Weißware und Unterhaltungselek-
tronik sucht Scherwitzl dagegen noch 
Partner. 

Daneben legt der 33-Jährige höchsten 
Wert auf eine umfassende Beratung, die 
er zusammen mit seinem Mitarbeiter sei-
nen Kunden biete. Besonders im Bereich 
der Telekom herrscht dazu eine große 
Nachfrage. Oft mehr als man im nor-
malen Geschäftsbetrieb bedienen könne. 
Scherwitzl hat deswegen für die Telekom-
munikation die Beratungsnachmittage 
nach Terminvereinbarung in seinem Ge-
schäft eingeführt. 

„Viele Kunden können oder wollen 
nicht warten, und der Shop ist praktisch 
laufend voll. Deswegen haben wir als 
besonderes Service an zwei Tagen in der 
Woche die Beratungsnachmittage einge-
führt. Da kommen die Kunden mit ihren 
Spezialfällen, für die sie sonst keine Mög-
lichkeit finden – und auch wir nehmen 
uns für die Kunden speziell Zeit“, so der 
Bleiburger über seine Beratungsphiloso-
phie. „Da braucht es eine Gesamtsicht. 
Der Kunde soll eine Komplettlösung 
aus Gerät, Tarif, Zubehör und Versi-
cherung erhalten. Das dauert manch-
mal etwas länger, dafür sind die Kun-
den zufriedener und sie fühlen sich gut  
beraten.“

Kooperation, aber kein Franchise 
Den notwendigen Rückhalt erhält „Mike’s Shop & Service“ von den 
Kärntner Telekom-Händlern Wolfgang Monsberger und Helmut  
Petschenig von TSS Wolfsberg. Über diese Partnerschaft erhält der 
Jungunternehmer Michael Scherwitzl Unterstützung in der Logistik, 
im Einkauf und im Servicebereich.

Mit ihrem Unternehmen Telekom Shop 
& Service Wolfsberg haben sich Helmut 
Petschenig und Wolfgang Monsberger 
im Kärntner Unterland eine gewisse 
Marktmacht erarbeitet. Nun ist Wolfs-
berg und vor allem auch Völkermarkt, 
wo TSS über eine zweite Filiale verfügt, 
nicht so weit von Bleiburg entfernt. Es 
war also kein Wunder, dass man bei 
den Kärntnern von Netzbetreiberseite 
her anklopfte, als die Telekom-Szene 
in der Region Bleiburg zu verwaisen 
drohte. Doch die beiden zeigten we-
nig Lust auf eine Expansion nach Sü-
den. Einer Zusammenarbeit mit dem 
Jungunternehmer Michael Scherwitzl 
konnten sie jedoch sehr wohl einiges  
abgewinnen. 

„Durch´s Reden kommen die Leut’ zu-
sammen. Nachdem Bleiburg Telekom-
mäßig brachlag, haben wir über die 
Situation geredet. Schließlich kennt 
man sich ja in der Telekom-Szene“, so 
Petschenig. „Michael Scherwitzl woll-
te sich selbstständig machen, brauchte 
aber einen Rückhalt. Wir selbst wollten 
wiederum nicht nach Bleiburg, obwohl 
wir von Netzbetreiberseite darauf ange-
sprochen wurden.“ 

Die Gründe dafür sind einfach, wie 
Monsberger ergänzt: „Unserer Meinung 

nach sollte man als Händler aus der 
Region sein. Jetzt bekommt Michael 
Scherwitzl von uns in der Telekom die 
Logistik, das Backoffice und das Service. 
Damit kann er sich auf das Wesentliche 
konzentrieren, das Verkaufen.“ 

Inzwischen hätte sich die Zusammenar-
beit bewährt. Ins „Franchise-Geschäft“ 
wollen Petschenig und Monsberger aber 
nicht einsteigen, wie die Kärntner ge-
genüber E&W versicherten. Vielmehr 
wollen sie sich selbst weiterhin ganz 
auf den Handel konzentrieren. Denn 
die beiden leidenschaftlichen Telekom-
Händler sind der festen Überzeugung, 
dass man auch heute noch mit der Te-
lekommunikation sein gutes Geld ver-
dienen kann. Allerdings liege ihrer Ein-
schätzung nach die Schwelle für einen 
erfolgreichen Einstieg in die Branche 
deutlich höher.

„Man kann in der Telekom nach wie vor 
super verdienen, wenn man es profes-
sionell macht. Es ist Know-how ge-
fragt, und man muss Dienstleistung 
ins Rennen schicken können“, so die 
Geschäftsführer von TSS Wolfsberg. 
Deswegen biete das Unternehmen auch 
ein umfangreiches Serviceangebot ein-
schließlich eines Reparatur-Services  
im Haus.

RÜCKHALT

Wolfgang Monsberger und Helmut Petschenig, die Geschäftsführer von TSS Wolfsberg 
zeigten wenig Lust auf eine Expansion nach Bleiburg. Eine Zusammenarbeit mit Jungun-
ternehmer Michael Scherwitzl konnten sie sich allerdings sehr wohl vorstellen: „Unserer 

Meinung nach sollte ein Händler aus der Region sein.“

© TSS Wolfsberg 
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V ergangenen Monat wurde die Re 
erstmals in New York gezeigt (sie-

he E&W 10/2014). Seither ist klar, dass 
HTC mit diesem Produkt einen neuen 
Ansatz verfolgt. Die 16 MP-Kamera er-
weitert die Funktion des Smartphones 
und erlaubt mit ihrem Weitwinkel auch 
einmal schnelle Fotos aus der Hüfte. 
Trotzdem ist die Re aber unabhängig 
vom Smartphone des Benutzers. So ist 
die Re nicht nur mit Android-Smart-
phones kompatibel, sondern kann auch 
als Stand-alone-Gerät oder mit einem 
iPhone eingesetzt werden. „Für uns ist 
das ein komplett neues Feld, was dieses 
Thema betrifft. Deswegen sind wir noch 
daran, das richtige Vertriebsmodell zu 
entwickeln“, erklärte Eric Matthes, HTC 
Country Manager Schweiz und Öster-
reich.

Fixstarter in der Vertriebsstrategie sind 
die Großfläche und der Online-Handel. 
Daneben ist HTC gerade dabei, einen  
Ansatz für den Elektro- und Fotofach-
handel zu entwickeln. Es geht um die 
richtige Präsentation am POS. „Da gibt 
es eine spezielle Herausforderung bei der 
Präsentation einer Kamera am POS. Mit 
einem Dummy ist es da nicht getan. Da 
wollen die Kunden auch Bilder sehen 
und auch einmal die Kamera in der Hand 
halten“, so Matthes. 

Deswegen arbeitet HTC derzeit an ei-
nem POS-Display, an dem der Kunde 
die Re gleich ausprobieren kann, sodass 
er „die Katze nicht im Sack“ kaufen muss. 
Bei einem UVP von 219 Euro wäre das 
wohl auch sehr schwierig zu argumen-
tieren. 

EYE EXPERIENCE 

Aber das Thema Kamera und Foto ist 
auch im angestammten Smartphone-
Segment für HTC ein großes Thema. Da 
ist zum einen das Desire Eye, das HTC 
vor allem im offenen Markt sowie im FH 
pushen will. Mit seinem Konzept einer 
vollwertigen 8 MP-Kamera an Front- 
und Rückseite sticht das Smartphone aus 
der Masse des Angebots heraus. Damit 
setzt das Unternehmen einerseits voll auf 

den Selfie-Trend, andererseits wird mit 
der „Eye Experience“ auch ein neues Stil-
mittel eingeführt. Denn damit kann der 
User gleichzeitig ein Foto von sich und 
der Umgebung machen. Diese „Eye Ex-
perience“ gibt es aber nicht nur für das 
Desire Eye, sondern als Update auch für 
das augenblickliche Flaggschiff von HTC, 
das HTC One M8. „Das ist ein wichtiger 
Schritt für Österreich, weil diese Geräte 
noch immer über die Betreiber stark ver-
kauft werden und wir können damit die-
ses Feature zusätzlich pushen“, so Mat-
thes. Gleichzeitig erhält damit natürlich 
auch die One-Familie noch einmal einen 
Schub für die Hauptsaison. 

Aber auch das LTE-Einsteigersegment 
will HTC nicht vernachlässigen. Mit 
dem nun auf den Markt gekommenen 
HTC 510 will der Hersteller hier Fuß 
fassen. Schließlich sei Österreich in die-
ser Hinsicht einer der größten Märk-
te für das Unternehmen, wie Matthes  
betonte. 

HTC LAUNCHT RE IM WEIHNACHTSGESCHÄFT

Neuer Markt
Mit seiner ersten Kamera Re stößt HTC in ein neues Marktsegment vor. 
Aber nicht nur die Kamera soll HTC einen Push im Weihnachtsgeschäft 
verleihen, wie Country Manager Eric Matthes verriet.  

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

Country Manager Eric Matthes mit der  
HTC Re und dem HTC Desire Eye: Der 

Smartphone-Hersteller setzt diesen Herbst 
mit neuen Designs besonders stark auf  

das Thema Fotografie. 

3MOBILETV

100 Kanäle TV

Nach einjähriger Entwicklungszeit 
startet Drei mit einer komplett über-
arbeiteten 3MobileTV-App. Die neue 
App für Smartphones und Tablets bie-
tet Zugang zu mehr als 100 TV- und 
Radiokanälen, einen elektronischen 
Programm-Guide mit den täglichen 
TV-Highlights sowie eine zweiwöchi-
ge Programmvorschau. Die App ist 
via Google Play oder Apple App Store 
verfügbar. 

Aus rechtlichen Gründen ist 3Mobi-
leTV derzeit nur im 3Netz möglich. 
Einzige Ausnahme ist der hauseige-
ne Musik- und Unterhaltungssender 
3Live. Dieser kann in allen heimischen 
Mobilfunknetzen empfangen wer-
den. 3MobileTV ist auf Apple iOS 8 
abgestimmt und funktioniert auch 
mit der neuesten Android Version 
5.0 „Lollipop“, die in Kürze auf den 
Nexus-Geräten bei Drei verfügbar sein  
wird.

Der Datenverbrauch beim mobilen 
Fernsehen ist für alle 3-Kunden im-
mer kostenlos. Vertragskunden von 
Drei sehen 6 Gratissender unlimitiert 
und kostenfrei. Dieselbe Serviceleis-
tung steht auch allen Wertkartenkun-
den zur Verfügung, die ihr Guthaben 
zumindest alle 4 Monate einmal auf-
laden. Der Zugang zum erweiterten 
aktuellen TV-Programm-Portfolio 
inkl. ORF, Pro7, Puls 4 kostet als Ta-
gesticket 79 Cent oder als Monats-
paket mit mehr als 50 TV-und Ra-
diosendern 5 Euro oder mit mehr als 
80 TV-und Radiosendern 10 Euro  
monatlich.

© Dominik Schebach
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NUR NOCH LUMIA

Microsoft gibt   
Nokia-Brand auf

Wie US-Medien berichten, wird Mi-
crosoft den Nokia-Brand aufgeben, statt-
dessen werden Smartphones des Her-
stellers unter dem Brand Lumia laufen. 
Begleitet wird die Namensänderung mit 
einer umfassenden Rebranding-Kampa-

gne. Den An-
fang machte 
die internati-
onale Home-
page Nokia.
com, die in 
die neue Mi-
crosoft Mo-
bile-Webseite 
übergeführt 
wurde. Nokia 
F r a n k r e i c h 
soll dann die 

nächste Länderorganisation sein, die ihre 
Social Media- und Internet-Accounts auf 
Microsoft Lumia umstellen soll.

Ganz verschwinden wird Nokia natür-
lich nicht. Abgesehen davon, dass Nokia 
mit seiner Netzwerk- und Technologie-
sparte ein international bedeutsamer 
Konzern mit einem Quartalsumsatz von 
3,3 Mrd. Euro ist, wird auch der Naviga-
tionsdienst Nokia Here weiterhin auf Mi-
crosoft Lumia Smartpones präsent sein.

3MOBILETV 

Neue App

Nach einer einjährigen Entwicklungs-
zeit hat Drei seine komplett überarbeite-
te 3MobileTV-App online gestellt. Die 
neue App für Smartphones und Tablets 
bietet Zugang zu mehr als 100 TV- und 
Radiokanälen, einen elektronischen 
Programm-Guide mit den täglichen TV-
Highlights sowie eine zweiwöchige Pro-
grammvorschau. Die App ist via Google 
Play oder Apple App Store verfügbar.

Aus rechtlichen Gründen ist 3Mobi-
leTV nur im 3-Netz empfangbar. Die 
App ist auf iOS8 optimiert. Daneben 
gibt es auch eine Version für Android 5.0 
„Lollipop“. Der Datenverbrauch beim 
mobilen Fernsehen ist für alle 3-Kunden 
immer kostenlos. Vertrags-Kunden von 
Drei sehen 6 Gratis-Sender unlimitiert 
und kostenfrei. Dieselbe Serviceleistung 
steht auch allen Wertkartenkunden zur 
Verfügung, die ihr Guthaben zumindest 
alle 4 Monate einmal aufladen.  Der 
Zugang zum erweiterten aktuellen TV- 
Programm-Portfolio inkl. ORF, Pro7, 
Puls 4 kostet als Tagesticket 79 Cent oder 
als Monatspaket mit mehr als 50 TV-und 
Radiosendern 5 Euro oder mit mehr als 
80 TV-und Radiosendern 10 Euro mo-
natlich. 

WEIHNACHTEN I

Double von Telering 

Te l e r i n g 
hat die Weih-
nachtssaison 
mit einem 
Double eröff-
net. Bis zum 
24. Dezem-
ber gibt es die 
Smartphones 
Samsung Ga-
laxy S4 und Sony Xperia Z1 Compact 
um 0 Euro – vorausgesetzt, man schließt 
auch einen Tarif Mega Plus um 25 Euro 
im Monat ab. Zusätzlich gibt es für treue 
und neue Telering-Kunden zu diesem 
Angebot die doppelte Übertragungsge-
schwindigkeit mit 8Mbit/s im Download 
und 2 Mbit/s im Upload.

Der Tarif Mega Plus beinhaltet 2000 
Minuten, 2000 SMS und 2GB Datenvo-
lumen im Monat. Bei der Bestellung im 
Online-Shop www.telering.at wird den 
Kunden für zwölf Monate ein Web-Bo-
nus von -10% gewährt. Darüber hinaus 
bekommen alle Kunden unter 30 Jahren 
die Grundgebühr für zwei Jahre um 10% 
günstiger.

WEIHNACHTEN II

Drei schenkt    
bis zu 200 Euro

Drei schenkt seinen Kunden im Rah-
men der Weihnachtspromotion bei An-
meldung eines Tarifs Hallo XL Plus, Hal-
lo Business Plus oder Business Unlimited 

39 eine 
G u t -
s c h r i f t 
von bis zu 
200 Euro 
auf den 
H a r d -
ware-Ge-
rätepreis. 
Für Breit-
b a n d -
K u n d e n 
gibt es 
bei An-
meldung 
oder der 
Vertrags-
verlängerung eines Hui Flat 20-Tarifs 
kostenlos und dauerhaft LTE Standard 
hinzu, während es für Bestandskunden in 
der Weihnachtspromotion ebenfalls LTE-
Smartphones sowie ein verbilligtes LTE-
Paket gibt. Verlängert der Kunde seinen 
Vertrag mit dem LTE L-Paket mit 24 
Monatsbindung, zahlt er jetzt nur 3,20 
Euro (statt 4 Euro) monatlich für das 
Paket. Zusätzlich hat er auch noch einen 
Hardwarevorteil und bekommt die Akti-
onsgeräte (LG G3, Samsung Galaxy S5, 
Samsung Galaxy Alpha oder Sony Xperia 
Z3) bis zu 130 Euro günstiger.

AGFEO 

Steuern mit EnOcean

Agfeo integriert den EnOcean-Funkstan-
dard in sein Angebot für intelligente 
Gebäudesteuerung. Dafür bringt das 
Unternehmen das Funk-Sende- und 

-Empfangsmodul 
En-Modul 42 
auf den Markt. 
Durch die Un-
terstützung des 
EnOcean-Stan-
dards lassen sich 
verschiedene Ge-
räte auf der Basis 
dieser batterielo-
sen Funktechno-

logie einbinden. Denn die energieautar-
ken Sensoren und Schalter nutzen dank 
„Energy Harvesting“ vorhandene Ener-
giepotenziale wie Sonnenlicht oder Be-
wegung. Damit lassen sich die Sensoren 
flexibel platzieren und auch jederzeit wie-
der versetzen. Anwender können damit 
das AGFEO Systemtelefon zur zentralen 
Steuerung erweitern, die verschiedene 
EnOcean-basierte Sensoren, Schalter und 
Aktoren einbindet. AGFEO stellt das 
neue Modul auf seiner aktuellen Partner-
tour vor.
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Als in medienchirurgischer Dauerbehandlung befindlicher 
„Patient” war das (lineare) Fernsehen wieder einmal einer der 
thematischen Hauptakteure bei den diesjährigen Cable Days. 
Die eigentlich auf Rundfunk, Telekom und Medienrecht spe-
zialisierten „Mediziner” konnten für das von anfänglichem 
leichten Unbehagen mittlerweile zum chronischen Unwohl-
sein ausgewachsene Krankheitsbild zwar weder konkrete Hei-
lungsmaßnahmen in Aussicht stellen noch Abhilfe für Symp-
tome weiterer unerwünschter Auswüchse schaffen, zeigten 
sich jedoch einig darüber, dass der Gesundheitszustand des 

„Patienten” im Wesentlichen recht stabil sei. Mit einer völli-
gen Heilung sei nicht mehr zu rechnen, dafür ebensowenig 
mit einem allzu plötzlichen Ableben.

Anders – und vor allem nicht in irgendeinem Fachjargon,  
wie ihn Fachleute nur allzu gerne verwenden, sondern in 
verständlicher Alltagssprache – ausgedrückt: „Das Fernsehen 
lebt!” Dass die diversen Experten auf den Cable Days zu die-
ser alles andere als neuen oder unerwarteten Diagnose gelang-
ten, ist deshalb erwähnenswert, weil einige bemerkenswerte 
und in dieser Form noch nicht allgemein bekannte Aspekte 
beleuchtet wurden (mehr dazu ab Seite 62). Doch selbst mit 
den klassischen Methoden der Markt- und Meinungsfor-
schung, die ORF-Expertin Eva Sassmann auf das Phänomen 
OTT-Anbieter anwendete, ergab sich ein Bild ganz im Sinne 
der etablierten Rundfunkanbieter: Derzeit liegt die TV-Nut-
zung in Österreich bei durchschnittlich 168 Minuten täglich 

– und ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, wie 
ein Wert von durchschnittlich 147 Minuten aus dem Jahr 
1987 verdeutlicht. Gefragt nach der Wichtigkeit des Medi-
ums gaben in einer Studie 50% der Befragten an, dass ihnen 
das Fernsehen wichtiger sei als Streaming, während vice ver-
sa nur 28% (und hier v.a. die junge Zielgruppe) Streaming 
mehr Bedeutung zumaß als dem TV. Und wer sich davon be-
eindrucken lässt, dass über 350.000 ÖsterreicherInnen (6%) 
zumindest mehrmals pro Woche Content-Portale wie Netflix 
oder Maxdome nutzen, über 710.000 (12%) Sendungen via 
Live-Streams konsumieren und sich mit über 2,9 Mio. fast die 
Hälfte der User regelmäßig auf Youtube, Clipfish & Co. tum-
melt, dem sei gesagt: Das klassische ORF-Fernsehen schafft 
hier einen Wert von 4,4 Mio. (74%). Problematisch bei Er-
hebungen dieser Art sei vor allem der Umstand, dass sich die 
OTT-Anbieter nicht gern in die Karten blicken lassen und 
mit User-Zahlen sehr restriktiv umgehen (Anm.: Im Teletest 
scheinen sie ebenfalls nicht auf ). Daher erlaubte Sassmann 
noch einen abschließenden Blick auf das „Krankenblatt” des 

„Patienten” Fernsehen in Österreich: 85% empfangen digital, 
im Schnitt 102 Sender (davon 78 deutschsprachig) und 14% 
leisten sich kostenpflichtige Zusatzangebote. 

WOLFGANG SCHALKO

DER PATIENT LEBT

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

AKTUELLE PROGRAMMLISTEN I

österreichliste.at
Damit alle österreichischen Haushalte 

das volle HD-Programm-Spektrum in 
ihrem Wohnzimmer genießen können, 
bietet die neue Plattform www.öster-
reichliste.at ein leicht durchführbares 
Update gratis zum Download an – für 
alle marktrelevanten TV-Geräte und 
HD-SAT-Receiver, die ab 2010 verkauft wurden. Ebenso wer-
den auch neu hinzu gekommene Transponder, wie insbeson-
dere der Transponder 1005, über den z.B. die ORF-Regional-
programme ausgestrahlt werden, automatisch programmiert. 
Regionale Präferenzen werden automatisch beachtet. Die KEL 
haben eine Unterstützungsaktion (Pauschalpreis 49,90 Euro) 
für Vor-Ort-Updates gestartet. Mehr auf www.kel.at. 

RECHTSVERSTÖSSE DES ORF 

660.000 Euro Strafe
Als Konsequenz aus drei höchstgerichtlich bestätigten und da-

mit rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren gegen den Österrei-
chischen Rundfunk wegen Verletzungen des ORF-Gesetzes hat 
die Medienbehörde KommAustria dem ORF nun drei sog. Ab-
schöpfungs-Bescheide zugestellt. Mit den drei Abschöpfungsver-
fahren wendet die KommAustria ein Instrumentarium an, mit 
dem sie der Gesetzgeber zum Zweck der Aufsicht und Kontrolle 
über den ORF im Jahr 2010 ausgestattet hat. Zwei der Bescheide 
verpflichten den ORF dazu, 518.151,71 Euro wegen Verstößen 
gegen werberechtliche Bestimmungen an den Bund abzuführen, 
laut drittem Bescheid müssen weitere 140.930,84 Euro wegen 
eines unrechtmäßigen, für mobile Endgeräte gestalteten Online-
Angebots auf ein Sperrkonto eingezahlt werden.

EINBLICK

„Ausschlaggebend ist nicht die 
Geschwindigkeit einer Verbin-
dung, sondern deren Qualität.“

SEITE 62

„Der Endkunde ist ins Geschäft 
gekommen, hat Fragen gestellt 
und hat gekauft! – Ist das nicht 
das Wichtigste?“
SEITE 66

AKTUELLE PROGRAMMLISTEN II 

fernsehliste.at
Seit Kurzem bietet die Plattform 

www.fernsehliste.at eine übersicht-
lich vorsortierte Programmliste für 
TV-Geräte und SAT-Receiver, die 
sowohl Endkunden als auch Händ-
lern bzw. Technikern kostenlos zur 
Verfügung steht. Die nach Aspek-
ten wie Bundesland, SD/HD/HD 
Austria, Sparten etc. geordnete Fernsehliste wird einfach herun-
tergeladen und via USB-Stick auf das Empfangsgerät gespielt. 
Dabei handelt es sich um ein Service-Tool für Endkunden 
und Fachhändler, das eine praktische Senderliste (bis zu 190 
Sender) für rund 3/4 der am Markt befindlichen Receiver und 
TV-Geräte bietet. Die Liste orientiert sich an der „Österreich-
Programmierung” und wird in Hinblick auf die Senderdaten 
sowie die unterstützten Endgeräte laufend aktualisiert. 
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Entdecken Sie
die Welt von Ambilight

Zusätzlich zu allen Features, die Sie bereits an 
Philips Ambilight TVs schätzen, bekommen Sie 
jetzt die volle Power von Android™ noch dazu. 

Erleben Sie Philips Ambilight 
powered by Android™.
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B ei den diesjährigen Cable Days 
stand der thematische Dreiklang 

aus Breitbandstrategie, Breitbandaus-
bau und Breitbandförderung im Mittel-
punkt. Gleich bei seiner Eröffnungsrede 
hielt FV-Obmann Günther Singer fest, 
dass aufgrund der intensiven Diskussi-
onen mittlerweile auch ein öffentliches 
Bewusstsein für Breitband und die dazu 
nötige Infrastruktur bestehe. Dabei lobte 
er zwar „das Bekenntnis der österreichi-
schen Bundesregierung, im Jahr 2016 
300 Millionen Euro (Anm.: Als erste 
Tranche der sog. „Breitbandmilliarde”) 
für den Breitbandausbau zur Verfügung 
zu stellen“, jedoch bilde die nach wie vor 
fehlende Rechtssicherheit bezüglich Ein-
stellung des Einspruchsverfahrens gegen 
die LTE-Vergabe und Ausschüttung der 
Mittel ein massives Manko – gerade auch 
weil  diesbezügliche Entscheidungen für 
Herbst 2014 angekündigt waren. 

KLARE WORTE 

Mitunter komme man sich hierzulan-
de vor, als sei man „mitten in einen rie-
sengroßen Schildbürgerstreich hinein-
geraten”, so Singer weiter, der als höchst 
„kurios“ bezeichnete, wenn etwa Infra-
strukturministerium und Breitbandbüro 
bemüht seien, positive Impulse für den 
Breitbandausbau zu setzen, während 
auf der anderen Seite Vorstöße aus an-
deren Ressorts kämen, die die Netzbe-
treiber finanziell belasten und so den 
Breitbandausbau hemmen – so sollen 
Netzbetreiber und Mobilfunker für Ka-
beldurchleitung und Mobilfunkmasten 
auf Bundesliegenschaften noch mehr 
zahlen als bisher. Singer forderte daher 
von der Bundesregierung, dem Telekom-
Gesetz, dem Telekom-Wegerecht und 
der österreichischen Breitbandstrate-
gie Priorität vor anderen Interessen zu  
geben. 

Als besonders problematisch sieht der 
Branchensprecher, dass heimische Netz-
betreiber mit Auflagen aus der Regu-
lierung und Gebührenbelastungen wie 
Urheberrechtsabgaben konfrontiert sind, 

während diverse (Streaming-)Anbieter, 
die ihren Sitz im (außer-)europäischen 
Raum haben, diesen Belastungen nicht 
unterliegen. Gerade heimische Unterneh-
men sind jedoch für den Netzauf- und 
-ausbau verantwortlich und sichern die 
Wertschöpfung im Inland: „Wir haben 
die Infrastruktur hierzulande auf- und 
ausgebaut und ausfinanziert. Diese Netze 
ermöglichen überhaupt erst Businessmo-
delle von Over-the-Top-Anbietern wie 
Google, Netflix oder Youtube.“ Daher 
gebe es dringenden Handlungsbedarf in 
der Gesetzgebung – auch, was neue As-
pekte wie Net-PVR (d.h. Speichern in 
der Cloud) betrifft. Abschließend äußer-
te Singer seine Hoffnungen auf das neue 
Digitalisierungskonzept, wo „der Bedarf 
der Kabler berücksichtigt werden soll” 
und mahnte auch seine eigene Branche 
zur Aktivität: „Es ist gerade eine Initiati-
ve der Kabel-Branche gestartet, um einen 
Abschaltzeitpunkt für analoges Fernsehen 
festzulegen – hier muss die Branche an ei-
nem Strang ziehen!” 

„DASEINSVORSORGE” 

Gemeindebund-Präsident Helmut 
Mödlhammer unterstrich in seinen an-
schließenden Ausführungen die Notwen-
digkeit und Bedeutung von Breitbandinf-
rastruktur und -angeboten: „Breitband ist 
eine Technologie, die heute einfach dazu-
gehört. Breitband ist Teil der Daseins-
vorsorge, genauso wie Wasserversorgung, 

Straßen- und Schienennetze sowie Ener-
gieversorgung.“ 

Und eben weil Österreich in Sachen 
Breitband Aufholbedarf hat, plädierte 

Die achte Auflage der Cable-Days war die 
bislang größte dieser Veranstaltungreihe.

CABLE DAYS 2014

Der Äther wird greifbar
Am 6. und 7. November stand im Salzburg Congress die mittlerweile 8. Auflage der „Cable Days – Konferenz 
für Kabel-TV & Breitband” auf dem Programm. Der Obmann des veranstaltenden Fachverbandes Telekom/
Rundfunk in der WKÖ, Günther Singer, durfte sich dabei über eine neue Rekordanzahl an Voranmeldungen, 
Besuchern und Ausstellern sowie hochkarätigen Rednern zu brandaktuellen Themen freuen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: FV Telekom-Rundfunk/Standbild.at, W. Schalko | INFO: www.cable-days.at

Gemeindebund-Präsident H. Mödlhammer 
bekräftigte sein Bekenntnis zum Breitband. 

FV-Obmann Günther Singer stellte eingangs 
klar, was er sich von der Politik erwartet.
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Mödlhammer für genauso rasche wie effi-
ziente Maßnahmen zum Ausbau und zur 
Förderung, für klare Regelungen und ös-
terreichweite Aktivitäten. So sollten etwa 
die Förderungen nicht ausschließlich auf 
kommerzielle Betreiber ausgerichtet sein: 
„Die Gemeinden wollen ihre existierende 
Infrastruktur einbringen.“ Und: „Es muss 
den Breitband-Ausbau vor allem dort 
geben, wo Gebiete unterversorgt sind, 
also vor allem in den ländlichen Gegen-
den.“ In Hinblick auf den geschäftlichen 
Fortbestand bestehender und die mögli-
che Ansiedelung neuer Betriebe sei das 
Vorhandensein einer zeitgemäßen Infra-
struktur sogar eine Überlebensfrage. Wie 
Singer forderte daher auch er, alles dar-
anzusetzen, um möglichst viele Regionen 
und Haushalte mit hohen Bandbreiten zu 
versorgen.

KEYNOTE: WEB IM WANDEL 

Wie sich das Internet gewandelt hat  
und wie es weitergehen könnte, beleuch-
tete Karim Taga, Managing Partner von 
Arthur D. Little, in seiner Keynote.  Als 
Basis für seine Ausführungen verwies er 
auf die Studie „Future of the Internet”, 
die auf www.adlittle.com kostenlos herun-
tergeladen werden kann. 

„Die Art des Datenverkehrs und das 
Internet selbst haben sich in den vergan-
genen Jahren massiv verändert: Während 

früher haupt-
sächlich statische 
Daten und Texte 
übertragen wur-
den, sind es heute 
zunehmend inter-
aktive Medienin-
halte. Das Internet 
wandelt sich zu 
einer Medienplatt-
form, die Nutzung 
konzentriert sich 
zunehmend auf 
datenintensive In-
haltsarten. Heut-
zutage resultiert 
Traffic hauptsäch-
lich aus Streaming, 
insbesondere von 
Videos“, so Taga. 
Der Datenverkehr 
im Internet ver-
doppelt sich nahe-
zu alle zwei Jahre 
und die Datenströme haben sich zuguns-
ten von zunehmendem Real-Time-Stre-
aming anstelle von Peer-to-Peer-Über-
tragungen als vorherrschende Form der 
Mediendistribution verändert – woraus 
ein zunehmendes Ungleichgewicht resul-
tiere, das sich heute auf ein Verhältnis von 
1:5 bei Upload und Download belaufe. 

Die globale Vernetzung, die stark stei-
gende Anzahl „smarter“ Geräte und 

Videostreaming-Angebote, die spekta-
kulär hohe Datenaufkommen nach sich 
ziehen und gleichzeitig für größere Un-
gleichgewichte beim Datenverkehr und 
für veränderte Datenströme sorgen, stel-
len allen voran die Netzbetreiber, aber 
auch die Regulierer sowie die Politik vor 
große Herausforderungen. Im Jahr 2014 
waren mehr als 2,7 Milliarden Einzel-
personen an das Internet angeschlossen. 
Damit ist es für die meisten Inhalte- und 

„Ich bin der Content.” Karim Taga erläuterte in seiner Keynote, dass 
sich das Netz zur Medienplattform entwickelt hat – es folge nun das 

„Internet der Menschen”, wo jeder User zum „Content” wird.

In seinem Vortrag „Wachstum mit Ka-
bel-TV?” berichtete Beat Gurtner, CTO 
der Großgemeinschaftsantennenanlage 
(GGA) Maur, über seine Erfahrungen 
mit interaktivem Fernsehen und der 
Abschaltung sämtlicher analoger TV-Si-
gnale. Der Schweizer Netzwerkbetreiber 
GGA Maur ist genossenschaftlich organi-
siert (rund 650 Mitglieder) und versorgt 
mehr als 25.000 Haushalte mit TV-/Ra-
dio-, Internet- und Telefondienstleistun-
gen, wobei rund die Hälfte der Kunden 
die Internetangebote und rund ein Drit-
tel die Festnetztelefonieangebote nutzen. 
Die Durchdringung bei Digital-TV liegt 
bei 100%. 2013 startete die GGA unter 
dem Namen „TVmotion“ interaktives 
Fernsehen, d.h. On-Demand-Dienste, 
zeitversetztes TV, Aufnahme- und Stop 
Motion-Möglichkeiten. Da diese Dienste 
über IP bezogen werden, ist insbesondere 
bei den On-Demand-Diensten das Net-
work-Management und -Monitoring von 
entscheidender Bedeutung, Es gehe dar-
um, eine Lastverteilung sicherzustellen, 
um Zellen nicht zu überlasten. Zu Be-
ginn des Roll-Outs nutzten relativ rasch 

10% der Kunden On-Demand-Angebote 
und zeitversetztes Fernsehen,  mittlerwei-
le ist der Anteil auf über 30% gestiegen. 

Man habe dabei u.a. folgendes gelernt: Es 
gelte, den Mehrwert sowie vorhandene 
Alleinstellungsmerkmale („Das gibt es in 
dieser Form nur bei GGA Maur – digi-
tales Fernsehen in neuer Form“) an die 
(potenziellen) Kunden zu kommunizie-
ren. Die Erfahrung habe gezeigt, dass 
diese, indem sie sich mit der Materie be-
fassen, erst so richtig auf den Geschmack 
kommen: „Diejenigen, die es einmal ha-
ben, wollen es dann aber auch nicht mehr 
missen.“ Entsprechend wurde auch der 
Claim gewählt: „Nie mehr ohne“. Wei-
ters gab Gurtner einen Einblick, wie die 
Abschaltung sämtlicher analoger TV-Sig-
nale abgewickelt wurde – mit der auch die 
Aufhebung der Grundverschlüsselung der 
bis dahin verschlüsselten digitalen  Signa-
le von rund 70 Sendern einher ging: Der 
Tag der Abschaltung der analogen Signale 
bescherte den TV-KonsumentInnen, die 
sich nicht rechtzeitig gewappnet hatten, 
einen Blackscreen und dem GGA Maur-

Helpdesk gehäufte Anfragen. „Man darf 
die Trägheit der Menschen nicht un-
terschätzen, das ist nun mal so“, führte 
Gurtner aus. Man hätte die Umstellung 
und die daraus resultierende Notwendig-
keit von sog. Analog-/Digital-Wandlern 
ein Jahr oder noch länger vorher begin-
nen können zu kommunizieren – es hätte 
nichts geändert, zeigte er sich überzeugt. 

„Die erfolgreiche Analog-Abschaltung 
gibt uns Luft nach oben, wir haben da-
durch mehr Bandbreite“, so der Exper-
te. Jetzt gelte es, junge Menschen – die 
Inhalte oft nur mehr auf Computern, 
Smartphones oder Tablets konsumieren 
– und Ältere, die eigentlich mit ihrem 
bisherigen Fernsehen zufrieden waren, 
gleichermaßen für digitales Fernsehen 
zu begeistern. Gurtner betonte auch die 
Bedeutung der Kommunikation vorhan-
dener Angebote und dass es gelte, Trends 
auf der Spur zu bleiben: „If a trend be-
comes obvious, you are too late“, zitierte 
er Steve Jobs. Ein solcher Trend, der zur 
Erweiterung des Angebots führen werde, 
sei beispielsweise Mobile Streaming. 

BLICK ÜBER DIE GRENZEN I
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Anwendungsanbieter zu einem erfolgs-
entscheidenden Faktor geworden. Und 
wie sich zeigte, haben schon geringfügige 
Störungen bei der Übertragungsqualität 
(d.h. Latenzen in der Größenordnung 
von 1-2 Sekunden) einen direkten Ein-
fluss auf die Bereitschaft der Endnutzer 
und Werbetreibenden, für Onlinedienste 
zu bezahlen bzw. weiter auf Onlineshops 
oder Plattformen zu bleiben. 

ALLES ANDERS 

Zu all dem komme, dass die Anzahl 
der Bildschirme pro Person in Europa 
innerhalb einiger Jahre rasant gewachsen 
ist, nämlich von 1,2 auf 3,6 (Smartpho-
ne, Laptop, Stand-PC, Tablet, TV etc.),  
begleitet vom Phänomen der zunehmen-
den Größe und Auflösung der Bildschir-
me. „Der Großteil des Datenverkehrs im 
Internet konzentriert sich immer mehr 
auf eine begrenzte Zahl großer Inhal-
te- und Anwendungsanbieter und eine 
kleine Zahl von Netzbetreibern auf Vor-
leistungsebene. Im Jahr 2013 wurden 50 
Prozent des Datenverkehrs im Internet in 
Nordamerika über 35 Netze abgewickelt, 
demgegenüber waren es 2009 noch 150 
Netze.” Taga sprach auch von der Be-
deutung der sogenannten „Peak-Zeit“, 
von der sich zwei Drittel jedoch nicht in 
den Händen der Infrastrukturbetreiber, 

sondern der Over-The-Top-(OTT-)
Anbieter befänden. Durch massive und 
gezielte Investitionen hätten es Youtu-
be, Netflix & Co. geschafft, für qualita-
tiv hochwertige Verbindungen zu ihren 
Kunden zu sorgen, indem sie „Bypässe” 
in der sonst uneinsehbaren „Black Box” 
des globalen Datenverkehrs gelegt hätten 
– was ihnen gegenüber den Mitbewer-
bern natürlich entsprechende Vorteile 
verschafft. 

Beim Blick in die Zukunft des Inter-
nets betonte Taga, dass Prognosen nicht 
ganz einfach seien – was sich daran zeigt, 

dass quasi alles, was in den 1990er-Jahren 
prognostiziert wurde, nicht eingetreten 
oder bereits wieder verschwunden ist, wie 
etwa Peer-to-Peer. „Alle zehn Jahre ändert 
sich alles“, lautete daher seine zentrale 
Botschaft. Ausgehend von den drei mög-
lichen Zukunftsszenarien „More of the 
same”, „Internet der Dinge“ und „Inter-
net der Menschen” erläuterte Taga, war-
um die Variante 3 die wahrscheinlichste 
sei. Das „Internet der Menschen“ meint 
eine Internet-Infrastruktur, die wichtig 
ist für Menschen und die es ermöglicht, 
anderen Menschen zu helfen oder sie 
zu unterrichten, also telemedizinische 
Anwendungen oder remote Care. Oder 
auch das Thema Videokonferenz: Davon 
sei seit gut 20 Jahren die Rede, aber kein 
Anbieter habe es geschafft, einen globalen 
Standard zu etablieren. Die hohe Dyna-
mik im Ökosystem des Internets und der 
hohe Wert, der für alle Interessensträger 
auf dem Spiel steht, sorgt dafür, dass neue 
Auseinandersetzungen schnell beigelegt 
und neue Geschäftsbeziehungen aufge-
baut werden. Wie man es auch drehe 
und wende, der Datenhunger steige deut-
lich schneller als der Infrastrukturausbau 
nachkomme, so Taga: „Ausschlaggebend 
ist daher nicht die Geschwindigkeit der 
Verbindung, sondern deren Qualität – 
d.h. wieviel steht tatsächlich permanent 
zur Verfügung.”  

INSPIRATIONEN 

In seinem Vortrag „Neue Formate, 
neue Möglichkeiten” ging Andreas Gall, 
Chief Technology Officer des Red Bull 
Media House, auf einige Innovationen 
und Versuche ein, die man in letzter Zeit 
rund um Content-Produktion gemacht 
hat. Vorausschickend betonte er, dass man 
jede Entwicklung unter einem Aspekt se-
hen müsse: „In der Technik wird alles di-
gital, aber der Mensch bleibt analog – das 
zu berücksichtigen ist ein zentraler Fak-
tor.” Deshalb sei zunächst 4K eine so tolle 

Der Podiumsdiskussion zum Urheberrecht stellten sich Michael Schmittmann (Heuking 
Kühn Lüer Wojtek), Richard Grasl (kfm. Direktor ORF), Thomas Hintze (Chairman UPC Aust-
ria), Franz Medwenitsch (GF Verband d. Österr. Musikwirtschaft), Thomas Wallentin (Kanz-
lei Kunz Schima Wallentin), Antonia Sophie Gstrein (Sky) und Ernst Swoboda (GF Kronehit).

Einen Erfahrungsbericht zum Breit-
bandausbau in Südtirol lieferte Karl 
Manfredi, CEO der Brennercom AG. 
Dort ist man gerade dabei, die 116 Ge-
meinden auf Glasfaser aufzurüsten. Wie 
der CEO betonte, sei das Ganze weni-
ger ein technisches, sondern vielmehr 
ein finanzielles Problem: Zum einen, 
weil durch die schwierige Topographie 
80% der Kosten in die Grabungsarbei-
ten fließen würden, und zum anderen, 
weil man es in der heutigen Zeit einfach 
nicht mehr gewohnt sei, bei Investitio-
nen in derart langen Zeiträumen – von 
über 20 Jahren – zu rechnen. Wie sich 
in Südtirol zeigte, kann es aber funktio-
nieren, wenn es das entsprechende po-
litische Bewusstsein und auch Bekennt-
nis gibt. 

Wie eine Untersuchung in Italien zeigte, 
seien die Kunden gerade einmal bereit, 
10-15% mehr für ihren Glasfaser-An-
schluss zu bezahlen als für die Kupferlei-
tung – oder anders gesagt, max. 30-40 
Euro pro Anschluss. „Auch bei der Um-
stellung wird einem nicht gerade die Tür 
eingerannt”, so Manfredi. „Hier braucht 

es viel Überzeugungsarbeit und eine 
gewisse Anlaufzeit, aber dann steigt die 
Wechselbereitschaft enorm.” Eine wich-
tige Entwicklung habe es zudem bei der 
Verlegetechnik gegeben: Unterverroh-
rung. Denn diese bringe die Sicherheit, 
dass Alternativen möglich sind und sich 
nicht ein Betreiber in die Monopolstel-
lung bringt. Abschließend fasste er - mit 
einem Schmunzeln - die bisherigen Er-
kenntnisse mit dem „Dezibel-Prinzip” 
zusammen: „Zuerst schreien alle sehr 
laut, und dann wird‘s doch gemacht.”

BLICK ÜBER DIE GRENZEN II
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Entwicklung, weil das daraus resultie-
rende Material „wesentlich näher an der 
Realität ist als Full-HD und entsprechend 
mehr Emotion transportiert – 4K erzeugt 
einfach eine Gänsehaut.” Eine zwei-
te wichtige Entwicklung fasste er unter 
„Frame Accurate Data” zusammen, womit 
gemeint ist, dass es zukünftig zu jedem 
Einzelbild in Zukunft nicht nur Audio- 
und EPG-Daten, sondern eine Vielzahl 
zusätzlicher Informationen geben werde. 
Drittens gelte es, Content und User über 
alle Empfangswege so zu synchronisieren, 
dass „Live” für den Zuseher auch „Live” 
im TV-Bild bedeutet – was völlig neue 
Möglichkeiten in puncto „Crowd Con-
trol” und Second Screen-Nutzung biete. 
Last but not least gehe es auch um die 
Schaffung neuer Blickwinkel, weshalb 
Red Bull bei Sportevents derzeit viel mit 
360°-Ansichten experimentiert.  

PODIUMSDISKUSSION  

Ein hochkarätig besetztes Podium 
(s.Fo. S.64) diskutierte zum Ausklang des 
erstes Tages die Frage, ob Urheberrecht 
ein Motor für neue Geschäftsmodelle 
sein könne. Dabei herrschte erstaunliche 
Einigkeit darüber, dass ein funktionieren-
des Urheberrecht gerade in der Kreativ-
wirtschaft eine überlebenswichtige Rolle 
spiele, das Urheberrecht in der aktuell 
bestehenden Form jedoch dringend ei-
ner Reform unterzogen werden müsse. 
Es sei schlichtweg 
nicht mehr zeitgemäß. 
Für eine Lachsalve 
im Saal sorgte einmal 
mehr der streitbare 
UPC Austria Chair-
man Thomas Hintze. 
Nachdem Antonia Sophie Gstrein, Di-
rector Regulatory Affairs von Sky, erklärt 
hatte, dass sich Sky als Teil der Kreativ-
wirtschaft verstehe, indem man entspre-
chende – auch technische – Möglichkei-
ten biete und man sich definitiv auf der 

Seite der „Guten” einordne, meinte Hint-
ze: „Wenn sich Sky zu den Guten zählt, 
dann sind wir ja die Oberguten. Denn 
ohne das Werkzeug des breitbandigen 
Zugangs ginge das alles gar nicht. Die In-
frastruktur ist ein enorm wichtiger Punkt 
in der Wertschöpfungskette – wobei die 
Contentprovider und wir naturgemäß 
Partner sind.“  

RECHTLICHE ASPEKTE 

Andreas Ney, GF-Stv. FV Telekom/
Rundfunk lenkte in seinem Vortrag den 
Blick auf elektonische Vertriebskanäle 
und Vertragsgestaltung bzw. was das neue, 
seit Mitte Juni 2014 geltende Verbrau-

cherrecht in Bezug dar-
auf erfordert. So müssen 
im Onlinevertrieb be-
stimmte Informationen 
vor Vertragsabschluss be-
reitgestellt werden. Wird 
dagegen verstoßen, kann 

es passieren, dass z.B. online gelieferte 
Musikstücke vom Kunden nicht bezahlt 
werden müssen, obwohl diese darüber 
verfügen können. „Die rechtlichen Vor-
gaben sollten daher peinlich genau be-
folgt werden“, riet Ney.

Und er kritisierte, dass der österreichi-
sche Gesetzgeber dort, wo er nach den 
Vorgaben der Verbraucherrechte-Richt-
linie einen Umsetzungsspielraum hatte, 
Regelungen zu Lasten der Unternehmen 
schuf, die bestimmte Vertriebsformen 
deutlich erschwert haben. So sind telefo-
nisch geschlossene Verträge über Dienst-
leistungen erst dann wirksam, wenn der 
Kunde nach dem Telefonat den Ver-
tragsabschluss schriftlich bestätigt. Für 
den Kunden stellt sich das so dar, dass er 
nach dem Telefonat verständlicherweise 
das Gefühl hat, einen wirksamen Vertrag 
abgeschlossen zu haben, dies aber tatsäch-
lich erst dann der Fall ist, wenn er über ein 
anderes Medium (per Brief oder E-Mail) 
nochmal den Vertrag bestätigt. Das sei 
Kunden, die gerade bei der Hotline seines 
Mobilfunkanbieters eine Vertragsverlän-
gerung vereinbart haben, nur schwer ver-
ständlich zu machen, und oft genug ver-
gessen die Kunden oder verstehen nicht, 
dass sie auch noch eine E-Mail zu senden 
haben. „Diese Anachronismen sollten 
ehestmöglich wieder aus dem Rechtsbe-
stand genommen werden“, befand Ney, 
„denn sie unterbinden moderne und 
kostengünstige Vertriebsformen letztlich 
auch zu Lasten der Verbraucher.“ 

Andreas Gall, CTO des Red Bull Media House, ging auf einige Innovationen in seinem Unter-
nehmen ein, wie etwa 4K-Bilder, Live-Content und „Frame Accurate Media”.

„Wenn sich Sky zu den Guten 
zählt, dann sind wir ja die 

Oberguten.”

Thomas Hintze
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A nders als unter den Kärntner und 
Osttiroler Zusehern, wo der Switch 

von DVB-T auf DVB-T2/simpliTV 
am 21. Oktober (Details siehe E&W 
10/2014 bzw. www.elektro.at) reibungs-
los über die Bühne gebracht wurde, hat 
diese Thematik in der Handelslandschaft 
durchaus kontroversielle Reaktionen her-
vorgerufen (wie auch die Reaktion eines 
Wiener Händlers im Kasten unten zeigt).

IGNORIEREN… 

Wenn simpliTV-VL Alois Tanzer auf 
die letzten Wochen und Monate zurück-
blickt, so kann er von den verschiedens-
ten Erlebnissen berichten: „Mein Team 
und ich haben schon im Sommer damit 
begonnen, alle Händler in Kärnten über 
die Umstellung  zu informieren. Die 
Fachhändler haben das Thema unter-
schiedlich aufgenommen. Viele kleinere 
Händler haben das Thema eher gleichgül-
tig oder gar negativ gesehen und mit Aus-
sagen wie ‚Da wird wieder was umgestellt 
und ich darf das den Kunden erklären‘ 
bzw. ‚Ich muss die Arbeit leisten und es 

schaut nichts dabei raus‘ 
oder ‚Das wird eh nichts‘ 
u.Ä. reagiert. Etliche 
Händler haben die Chan-
ce jedoch erkannt und 
Interesse für das Thema 
sowie entsprechendes 
Engagement gezeigt.”

Natürlich konnte  man 
diese Umstellung 
schlecht reden und zig 
Ausreden finden, warum 
es nicht funktionieren 
würde. Und natürlich ist 
es völlig klar, dass sich 
die Kommunikation zum Endkunden oft 
nicht ganz einfach gestaltete – trotzdem 
machten einige vor, wie es auch anders 
geht.

…ODER PROFITIEREN 

Unter „anders” versteht Tanzer den 
Weg, simpliTV als Chance sehen und zu 
versuchen, auf den fahrenden Zug aufzu-
springen und Umsatz zu machen. Denn: 

„Egal wo, von der Großfläche bis hin zum 
kleinen Fachhändler: Das Thema hat den 
Endkunden sehr interessiert. Der Endkun-
de ist ins Geschäft gekommen. Der End-
kunde hat Fragen gestellt. Der Endkunde 
hat gekauft! – Ist das nicht das Wichtigste?”

 Im Gegensatz zu vielen anderen Händ-
lern hat Media-Saturn das Thema sofort 
begeistert aufgenommen und auch an den 
Erfolg geglaubt. „Die haben sich nicht vor 
den Endkunden ‚gefürchtet‘, sondern ein-
fach die Boxen verkauft. Das gilt übrigens 
auch für viele wirklich engagierte Fach-
händler – die nicht nur die Box verkauft 
haben, sondern dazu auch noch HDMI-
Kabel, Antennen und diverse Dienstleis-
tungen. Die waren mit dem Geschäft sehr 
zufrieden”, führt der VL weiter aus – und 
legt zur Untermauerung seiner Aussagen 
auch einige Fakten auf den Tisch: 

• Vom simpliTV-Team wurden in Kärnten 
und Osttirol ca. 100 Händler besucht 
und aufgeklärt (wobei nicht alle im 
Empfangsgebiet lagen)

• Die Händler bekamen eine Mappe mit 
allen Unterlagen und Infos

• 61 Händler haben bisher mitgemacht 
und aktiv die Boxen verkauft (d.h. sind 
Premium Partner)

• Alleine der Fachhandel (ohne Media-
Saturn) verkaufte bis Oktober im 
Schnitt 37 Geräte pro Händler

DVB-T2-/SIMPLITV-UMSTELLUNG BIRGT POTENZIAL FÜR DEN HANDEL

Um Aufklärung bemüht
Wenn nichts „passiert”, ist das an und für sich keine besondere Berichterstattung wert. Anders im Fall der 
Umstellung des Antennenfernsehens in Kärnten von DVB-T auf DVB-T2, wo sich technisch sehr viel getan hat, 
Probleme aber völlig ausgeblieben sind. Wie simpliTV-Vertriebsleiter Alois Tanzer betont, sei dies insbesonde-
re dem Engagement des Handels zu verdanken – der seinerseits natürlich ebenfalls profitieren konnte.    

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS/D.Götzhaber | INFO: www.simplitv.at, www.elektro.at

Beratung der Kärntner Konsumenten: im ORF Landesstudio…

In einer Zusendung an die E&W-Re-
daktion schrieb sich Franz Spielauer, Be-
treiber eines kleinen Geschäfts in 1030 
Wien, seine Emotionen von der Seele. 
Für ihn gehöre simpliTV zu einem „ro-
ten Tuch” und der zuletzt erschienene 
Artikel „Kärnten: simpliTV-Hardware 
sorgt für Ansturm” (E&W 10/2014, S. 
52) habe ihn doch „etwas verwundert”. 

„Denn – welch Jubel, es interessiert sicher 
Fachhändler/innen und Leser/innen bren-
nend, dass Kärntner Kunden die drei Me-
dia Märkte stürmten, dazu noch ein Bild 
von zwei Sympathieträgern, Prett und We-
ber, das hat schon was! Ich erinnere mich 
nur an eine ähnliche Aktion im Februar 
2014, vor der Fußball-WM. ZB Boxen 
mit Rückgaberecht, Aktion für Gratis-Mo-
nate, gestützte Geräte etc. Nur im Media 
Markt, kurze Zeit auch online. Ich durfte 
die Geräte zum Normalpreis bei HB erste-

hen und erfuhr nur durch liebe Kunden 
von den diversen Aktionen. Die Reaktion 
von simpliTV: „Das brauchen wir in der 
Startphase halt.” Weder HB noch EP noch 
simpliTV traten damals und bis jetzt mit 
irgendwelchen Aktionen an mich heran.

Jetzt wird im ORF (wir bezahlen das mit 
unseren Gebühren mit) untergriffige Wer-
bung für ORS-simpliTV getrommelt, Ab-
werbung primitivster Art betrieben: Kabel 
raus, simpliTV rein – und der ORF als Er-
finder und alleiniger Anbieter des HDTV 
dargestellt. Meine Zielgruppe 60+, meist 
mit DVB-T, UPC oder A1-TV Anschlüs-
sen ausgerüstet, kommt total verunsichert 
zu mir. Ich muss die Hintergründe dieses 
Werbefeuerwerks erklären und die Men-
schen beruhigen und ihnen alle sinnvollen 
Möglichkeiten, HD zu sehen, nahebringen 
– und sie davon abhalten, unüberlegt beste-
hende, bewährte Lösungen zu kündigen.”

EIN „ROTES TUCH”
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BAYTRONIC
Gewinn-Übergabe

Beim gemeinsamen Futura-Gewinnspiel 
von Baytronic und Energizer winkte als 
Hauptpreis ein Aufenthalt für zwei Per-
sonen im 4-Stern Thermenhotel Stoiser. 
Aus mehreren hundert TeilnehmerInnen 
ging Helga Horvath (Fa. Expert Pinetz) 
als glückliche Gewinnerin hervor. An-
fang November wurde der Leiterin der 
Pinetz-Filiale in Frauenkirchen ihr Preis 
von Gregor Weigerstorfer, National Key 
Account Manager Energizer (Fo. li.) und 
Alexander Pernegger, dem zuständigen 
Baytronic AD-Mitarbeiter überreicht.  
Firmenchef Erich Pinetz hatte das Gan-
ze so arrangiert, dass seine Mitarbeiterin  
nichts ahnte – die Überraschung gelang 
und Horvath freute sich sichtlich sehr.  

HARMAN

Neu im Team

Mit dem Futura-Auftritt lieferte Harman 
nicht nur ein klares Bekenntnis zum ös-
terreichischen Handel ab, sondern prä-
sentierte auch all jenen, die es nicht zum 
fulminanten IFA-Auftritt nach Berlin ge-
schafft hatten, die wichtigsten Neuheiten. 
Diese setzten sich aus dem Multiroom 
Streaming-System OMNI, der neuen 
Marke für Sportkopfhörer Yurbuds sowie 
dem wachsenden Angebot an Bluetooth-
Speakern zusammen. Außerdem bot 
die Futura die passende Gelegenheit für 
VL Kurt Lindner und Schulungsleiterin 
Claudia Starzacher, den neuen AD-Kolle-
gen Michael Bauer (Fo.li.) für das Gebiet 
Ostösterreich vorzustellen. 

SKY 

Online-Angebot 

Mit dem Start des eigenständigen On-
line-TV-Angebots Sky Online kann 
erstmals jeder ohne klassisches Sky Abo 
unter www.skyonline.at eine umfassende 
Auswahl an neuesten Serien, aktuellsten 
Blockbustern und exklusivem Live-Sport 
im Web, auf dem iPad und iPhone so-
fort genießen. Der Service ist monat-
lich kündbar und wird in den nächsten 
Monaten für die Sky Online TV Box 
(eine eigene Streaming-Box), die Xbox 

One, LG und Samsung Smart TVs so-
wie für die beliebtesten Android-Tablets 
und -Smartphones verfügbar sein. Es 
sind zwei verschiedene Programmpakete 
buchbar: das Sky Starter Paket und das 
Sky Film Paket (9,99 € bzw. 19,99 €) so-
wie als optionale Ergänzung das Sky Su-
persport Tagesticket (19,99 €). 

Und wie Tanzer ergänzt, gebe es 
jetzt noch Händler, die bei der simp-
liTV-Umstellungs-Aktion mitmachen 
wollen (Anm.: die bis 29.11.2014 gilt).

MITMACHEN  

 Zudem waren in Kärnten engagierte 
Fachhändler bei diversen Veranstaltun-
gen (auf den Hauptplätzen in Bezirks-
städten, Promotions in Einkaufszent-
ren, Messen etc.) eingeladen,  um mit 
den Kunden ins Gespräch zu kommen, 
Hardware zu verkaufen und Werbung 
für das eigene Geschäft zu machen. 
Der Anschein, es habe nur mit Media-
Saturn Verkaufs-Promotions gegeben, 
sei übrigens nicht korrekt, so Tanzer: 

„Mit der Red Zac-Gruppe Kärnten wur-
de eine Promo-Aktion inkl. Werbung 
durchgeführt, bei der die ersten zehn 
Kunden je eine hochwertige simpliTV-
Antenne gratis dazu bekamen.”  

Die nächste Aktion von simpliTV 
startet Ende November und wird eine 
Null-Euro-Box oder ein Null-Euro-Mo-
dul bei Abo-Anmeldung beinhalten. „Bei 
dieser Aktion kann der gesamte Handel 
mitmachen. Wer noch kein Premium 
Partner ist und daher keinen Onlinezu-
gang für das simpliTV-Portal hat, möge 
sich bitte einfach beim zuständigen AD-
Mitarbeiter – Claudia Puschacher, Mar-
cus Denner oder mir – melden. Denn für 
die Teilnahme an der Weihnachtsaktion 
ist ein Zugang in unserem Onlineportal 
Voraussetzung, um die Anmeldung für 
den Kunden am POS durchzuführen”, 
so Tanzer, der fest davon überzeugt ist, 
dass sich mit dieser Aktion viele Kunden 
ins Geschäft holen lassen – schließlich ist 
TV-Content gerade zu Weihnachten ein 
gutes Thema und eine simpliTV Box um 
0,- €  gab es auch noch nie. 

…in allen Bezirkshauptstädten…

…und in diversen Einkaufszentren. 
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I m Oktober konnte ATV seine Position  
als erfolgreichster Privatfernsehsender 

Österreichs weiter festigen: Mit Marktan-
teilen von 4,6% sowohl bei den 12- bis 
49-Jährigen als auch den 12- bis 29-Jähri-
gen ist ATV in beiden Werbezielgruppen 
Nr. 1, und dem nicht genug mit einem 
Primetime-Marktanteil von 6,2% bei 12- 
bis 49-jährigen Sehern mit klarem Ab-
stand führender Privatsender Österreichs 
zwischen 20.15 und 22.00 Uhr. Mit 

„ATV Aktuell“ (durchschnittlich 138.000 
Zuseher) hat man zudem die meistgesehe-
ne Privatsender-Nachrichtensendung Ös-
terreichs im Programm. ATV2 erreichte 
im Oktober bei den 12- bis 49-Jährigen 
einen Marktanteil von 0,7% – und wie 
der Marktanteil von 3,1% bei den 12- bis 
49-Jährigen beim Klassiker „Beetlejuice“ 
zeigt, trägt auch die Neupositionierung 
von ATV2 als Film-, Serien- und Kultur-
sender erste Früchte.

ATV 

Am 1. Juni 2003 als erster terrestrisch 
empfangbarer Privatfernsehsender Ös-
terreichs gestartet (und der Antenne mit 
dem Start via DVB-T2/simpliTV treu ge-
blieben) bildet ATV seit damals die Speer-
spitze des heimischen Privat-TVs – bis 
zu einer Million ÖsterreicherInnen über 
zwölf Jahren sehen täglich ATV, weiter-
hin größter Erfolg der Sendergeschichte 
ist der Rekord mit 1.004.000 SeherInnen 
beim Fußball-WM-Qualifikationsmatch 

z w i s c h e n 
Schweden und 
Ö s t e r r e i c h . 
ATV wird sich 
gegen Ende 
des Jahres mit 
neuem Claim 
präsentieren. 
Die Marke 
ATV steht für österreichisches Fernseh-
programm mit österreichischen Inhal-
ten für österreichische SeherInnen. ATV 
zeigt dabei echte Typen, richtige Origina-
le – in allen seinen Formaten. Und „ty-
pisch ATV“ geht es mit dem Sender auch 
2015 weiter. Natürlich pflegt ATV seine 
erfolgreichsten Marken – von „ATV Ak-
tuell“ über „Der große Österreich-Test: 
Moravec undercover“ bis zu „Bauer sucht 
Frau“. Doch es wird auch ein Jahr der 
neuen Ideen, mit denen ATV aufhorchen 
lässt und für frischen Wind im österrei-
chischen Programm sorgt – das garantie-
ren zahlreiche neue Reportagen, Doku-
Soaps und weitere Eigenproduktionen. 

ATV2 

ATV2 steht für großes Kino – mit Fil-
men, Serien und Kultur-Highligths im Fo-
kus. Die Positionierung und programmli-
che Ausrichtung zu diesem Sendeschema 
wird seit beinahe zwei Jahren mit Erfolg 
betrieben und seit Kurzem mit dem 
Slogan „Großes Kino!“ zum Ausdruck 
gebracht – regelmäßig serviert ATV2 

Leckerbissen für CineastInnen. ATV2 
hält bei einer technischen Reichweite 
von 73 % und erzielt damit derzeit einen 
Marktanteil von 0,7 % in der Zielgruppe 
der 12- bis 49-jährigen SeherInnen. Der 
Top-Spielfilm des Jahres war „Good Will 
Hunting“ mit 53.000 Sehern. Daneben 
bietet ATV2 aber auch kultige Serienhits 
und jeden Sonntag hochklassige Opern. 
Außerdem werden 2015 im Rahmen von 
„ATV KOSMOS“ fünf neue Naturdokus 
des preisgekrönten Filmemachers Kurt 
Mündl als Welt-Premieren ausgestrahlt. 

ATV.AT 

ATV.at konnte sich bei den Page Im-
pressons (+10%) und Video Views 
(+20%) steigern und ist damit neben 
ATV und ATV2 die wichtige dritte Säule 
der Senderfamilie  – und führt als Web-
site die erfolgreichste Mediathek eines 
österreichischen Privatfernsehsenders. 
Seit September präsentiert sich ATV.at 
in neuem Design und punktet mit jeder 
Menge verbesserter und neuer Features, 
dazu kommt die erhöhte Videoqualität 
sowie die Optimierung für mobile End-
geräte wie Smartphones oder Tablets. In 
der ATV.at-Mediathek finden sich mitt-
lerweile rund 45 verschiedene Sendun-
gen mit insgesamt fast 1.000 Folgen zum 
on-Demand-Abruf. 300 Bonusvideos 
ergänzen den TV-Content und liefern 
Hintergrundinfos und Unterhaltsames zu 
den ATV-Eigenproduktionen, daneben 
erreicht man auf Facebook mit derzeit 
elf aktiven Seiten rund 325.000 Fans. In 
den ersten drei Quartalen des Jahres hat 
sich ATV.at gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres stark gesteigert – 
wobei ATV.at rund 18 Minuten (zuletzt 
sogar fast 20 Minuten) von allen in der 
ÖWA ausgewiesenen Websites die höchs-
te Usetime vorweisen kann. 

PROGRAMMPRÄSENTATION 2015: ZWISCHEN MARKENPFLEGE UND FRISCHEM WIND

Typisch anders – typisch ATV
Im Oktober präsentierte die ATV-Gruppe die inhaltlichen Schwerpunkte, mit denen man die Top-Marktanteile 
unter den österreichischen Privatsendern im kommenden Jahr toppen will – sowohl in Sachen Fernsehen als 
auch online. Helfen soll dabei nicht zuletzt ein noch schärferes Profil. 

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

Der neue Slogan „Typisch ATV” steht für das geschärfte Profil des Senders. 

Die Mischung macht‘s: Hollywood-Blockbuster, Serien-Hits, News & Information sowie zahlrei-
che – bewährte wie brandneue – eigenproduzierte Formate warten 2015 auf die ATV-Zuseher.  
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PANASONIC

SAT>IP Server und Client
Ohne Kabelgewirr übertragen TV-Geräte 
von Panasonic mit SAT>IP Server die TV-
Signale an WLAN-fähige TVs und andere 
Geräte, die über einen SAT>IP Client ver-
fügen. Dabei können DVB-S-, DVB-T- 
oder DVB-C-Signale umgewandelt werden. 
Kompatibel sind die drei Topmodelle von 
Panasonic: Die VIERA Serien 85XW944 
und AXW904 verfügen sowohl über einen 
SAT>IP Server als auch über einen Empfän-
ger-Client. Zudem ist für die Modelle der 
ASW754-Serie ab sofort ein Softwareupdate 
erhältlich, das die Baureihe ebenfalls mit der 
SAT>IP Serverfunktion ausstattet.

MAGNAT

Start für Personal Audio 

Mit vier Kopfhörermodellen ist Magnat 
(gehört zur Audiovox-Gruppe mit den 
Marken Heco, Audiovox, Mac Audio, 
Magnat und Oehlbach) in den Markt für 
Personal-Audio-Produkte eingestiegen. 
Im Zuge dessen wurde für die nächsten 
Jahre ein Co-Branding mit dem bekann-
ten Designunternehmen Pininfarina ver-
einbart, wo man nicht nur für das Design 
der Kopfhörer selbst, sondern auch für 
deren Verpackung verantwortlich ist.

Die Range gliedert sich in die Bereiche Ein-
stiegsklasse (LZR 580), Mittelklasse (LZR 
760 und 765) sowie Oberklasse (LZR 980), 
die Preisempfehlungen liegen bei 99, 179, 
199 und 299 Euro. Der Unterschied zwi-
schen den Modellen 760 und 765 liegt in 
der Ausführung, wobei der LZR 765 mit 
Hilfe einer Metall/Leder-Kombination op-
tisch aufgewertet wurde. Das Spitzenmodell 
ist mit Ohrpolstern aus Memory-Schaum 
ausgestattet, in perlmuttweißem Hoch-
glanz-Lack und in Rubber Paint Schwarz 

erhältlich und 
lässt sich mit 
dem integrier-
ten Mikrofon 
und der ka-
belintegrierten 
Fe r n b e d i e -
nung auch 
als mobiles 

Headset nutzen. Überhaupt liegt der An-
wendungsbereich aller vier Kopfhörer eher 
im mobilen als im stationären Einsatz.

Vertrieben werden sollen die Produkte 
über den stationären Fachhandel inklusi-
ve Media Markt und Saturn, den Online-
Schwerpunkt legt man auf Amazon und 
die MSH-Plattformen. Marketing-Leiter 
Oliver Winklmeier: „Selbstverständlich 
können und wollen wir auf die Preisge-
staltung keinen Einfluss nehmen, wün-
schen uns für unsere Produkte aber eine 
preisstabile Vermarktung.” Den Mitbe-
werb sieht Winklmeier in der Einstei-
gerklasse „am ehesten” bei Beats, in der 
Oberklasse bei Sennheiser, weniger bei 
Bose. Dort sei man ganz anders positio-
niert. Winklmeier: „Der wichtigste Kom-
munikator ist für uns der Verkäufer am 
POS. Der hat bei uns leichtes Spiel.” Der 
Claim für die Produktreihe lautet „Wie 
LaZeR ist das denn!”, für die POS-Unter-
stützung sind unter anderem „leuchtende 
Köpfe” vorgesehen, die für Aufmerksam-
keit bei den Konsumenten sorgen sollen. 
Alle Produkte werden bereits ausgeliefert.

TECHNISAT

Stark  
aufgestellt

Unter dem Mot-
to „Gemeinsam 
stark für die Zu-
kunft aufgestellt“ 
will TechniSat 
– „Die Deutsche 
F e r n s e h m a r -
ke“ – mit einem 
neuen Marken- 
und Vertriebs-
programm für 
2015 die Zusam-
menarbeit mit 
dem stationären 
Fachhandel noch 
weiter intensi-
vieren. Zudem 
stärkt TechniSat 
den Ausbau sei-
ner qualifizier-
ten Service- und 
Markenstrategie. 
„Wir haben unse-
re Vertriebsverträ-
ge entsprechend 
der aktuellen 
Rechtslage und 
den Anforderun-
gen des Marktes 
angepasst und 
freuen uns, den 

neuen Vertrag unseren 
Partnern vorstellen zu 
können”, so Vertriebs-
leiter Michael Wende-
muth (s.Fo.), der den 
TechniSat-Partnern 
dadurch zahlreiche 
Vorteile verspricht.

WISI

900 Mbit/s Powerline 

Unter dem Motto „Turbo Topspeed über 
die Steckdose“ bietet WISI als erster Her-
steller 900 Mbit/s Powerline-Netzwerk-Lö-
sungen an. Die Einrichtung einer Powerli-
ne-Verbindung ist mit dem WISI Powerline 
PL-900 Set (UVP 89,90 Euro) kinderleicht. 
Durch Unterstützung des Homeplug AV2 
Standards kann man die Turbo-Powerline-
Adapter auch mit allen herkömmlichen 
Powerline-Adaptern (200 oder 500 Mbit/s) 
verbinden. Dank der integrierten Steckdo-
se des PL-900 
Powerline-Ad-
apters geht kein 
St eckdosen-
platz verloren.
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M it neuen Bestwerten in der Fir-
mengeschichte ließ BenQ kürz-

lich aufhorchen: Getragen vom starken 
Wachstum in Deutschland, den Nieder-
landen, Frankreich, Russland, Skandina-
vien und Großbritannien erreichte BenQ 
im zweiten Quartal 2014 in Europa erst-
mals einen Marktanteil von 20,5 Prozent 
– und nur noch ein knappes Prozent fehlt 
zur Top-Platzierung. Bei Full-HD-Pro-
jektoren (1080p) konnte sich BenQ im 
Q2/2014 auf 35% Marktanteil steigern 
(Q2/2013: 22,6%) und auch im WXGA-
Bereich mit 27% Marktanteil die Füh-
rung übernehmen. Bei DLP-Projektoren 
bleibt BenQ nicht nur europaweit, son-
dern global die Nummer eins. Mit dem 
Ergebnis zeigte sich Oliver Barz, Mana-
ging Director & Vice President Europe 
bei BenQ, sehr zufrieden: „Dieser Erfolg 
basiert einerseits auf innovativen und 
technologisch führenden Produkten, die 
wir zu einem sehr attraktiven Preis anbie-
ten, und andererseits auf dem gewachse-
nen Vertrauen unserer Kunden und Part-
ner in BenQ. Mit neuen Technologien 
sowie unserem Verständnis für den Markt 
und seine Bedürfnisse wollen wir weitere 
Impulse setzen und den Markt sukzessi-
ve durchdringen – in allen Segmenten 
von Business über Education bis hin zu 
Home-Entertainment.“ 

In Österreich ist BenQ – einmal mehr 
– mit 30,6% Marktführer, ebenso in den 
Sub-Segmenten WXGA und 1080p. 
„Hier geht´s uns echt gut”, kommentierte 

Country Head Matthias 
Grumbir die erneute Markt-
führerschaft in Österreich 
– zu der mit einem Peak 
von 36% auch der höchste 
Marktanteils-Wert in der 
Historie von BenQ in West-
europa kommt. Und nach 
den Gesprächen in Hinblick 
auf das Jahresendgeschäft 
ortet Grumbir auch keiner-
lei Anzeichen, dass sich an 
der Spitzenposition etwas 
ändern könnte. 

(R)EVOLUTION 

Eine Art Geräte-Evoluti-
on mit revolutionärem Charakter macht 
Grumbir bei der jüngsten Entwicklung 
aus: „Wir verabschieden uns vom Kabel”, 
fasst er diese zusammen. Im Business- 
wie im Heimkino-Bereich hat BenQ nun 
entsprechende Lösungen parat, die auch 
kabellos jedem Anspruch in Sachen Wie-
dergabe und Daten-/Contentübertra-
gung gerecht werden. Einzig am Strom-
kabel „hängt” man – im wahrsten Sinne 
des Wortes – auch weiterhin. Je nach An-
forderungen ermöglicht BenQ den „Ka-
belverzicht” via: 

• Wifi – eine kostengünstige Lösung v.a. 
für den B2B-Bereich (proprietär)

• QCast – eine hybride Lösung für B2B- 
und B2C-Anwendungen (offen)

• Wireless Full-HD – eine neue, umfas-
sende Lösung im Heimkino-Bereich

DIE VARIANTEN IM DETAIL 

Die sehr einfache und günstige Wifi-
Variante (UVP: 59 Euro) ist für den 
Business-Bereich prädestiniert: Der Wifi- 
Dongle wird in den USB-Anschluss des 
Projektors gesteckt, der USB Key in den 
USB-Anschluss des PCs/Notebooks und 
schon ist eine Verbindung für die Präsen-
tation von Bildern, Videos etc. (WXGA 
Auflösung - 1280 x 800) verfügbar – 
ohne Installation von Treibern oder zu-
sätzlicher Software. Bei NFC-tauglichen 
Mobilgeräten ist das Ganze auch via kos-
tenfreier QPresenter Pro App von BenQ 
möglich.   

Eine komfortable, plattformübergrei-
fende Option stellt das auf der 

Managing Director Oliver Barz durfte sich im Q2 über  
die höchsten Marktanteile der Firmengeschichte in  

Europa freuen.

BENQ BEFREIT SEINE PROJEKTOREN VOM KABEL

Großbild von der Leine
Das Projektoren-Geschäft von BenQ befindet sich weiter im Aufwind: Kräftiges Wachstum in großen Märkten 
ließ die Marktanteile in Europa über die 20%-Marke klettern, in Österreich liegt man zum bereits achten Mal 
in Folge an der Spitze. Nun wurde technologisch nachgelegt – mit kabellosen Lösungen für alle Klassen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BenQ | INFO: www.benq.at

Dank Wireless Full-HD Kit sind bei Projektoren (wie dem 
neuen W1080ST+) Bild und Ton auch ohne Verbindungska-

bel in bester Qualität übertragbar – bis zu 30m weit. 
BenQ QCast ist eine praktische Lösung, um 

z.B. Handy-/Tablet-Screens zu spiegeln. 
Die Wifi-Variante aus Wifi- 

Dongle (u.) und USB Key.

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?

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

Expert Elektrofachhändler?

Josef Landschützer
Expert LANDSCHÜTZER
in St. Michael im Lungau

Am richtigen Riecher?

Am Durchblick?

Am Klartext, den er spricht?

Am Herz für Technik?

An der Stirn ohne Sorgenfalten?
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Miracast-Technologie basierende QCast 
dar: Der QCast Dongle (ab Ende Nov., 
UVP: 79 Euro) überträgt Bildschirmin-
halte (bzw. „spiegelt” den Screen) von 
Notebooks, Smartphones oder Tablets 
drahtlos und in Echtzeit bis zu einer 
Auflösung von 1920 x 1080. Der QCast 
Dongle wird in einen HDMI-Port des 
Projektors gesteckt, danach sorgt die kos-
tenlose BenQ QCast App automatisch 
für den Verbindungsaufbau. Noch ele-
ganter funktioniert das mit NFC-fähigen 
mobilen Endgeräten, wo die Verbindung 
zum Projektor automatisch hergestellt 
wird, indem das Endgerät kurz über ei-
nen NFC-Tag gehalten wird. 

Die Krönung der Wireless-Varianten 
bildet Wireless Full-HD – ein neuarti-
ger Funkstandard mit Wurzeln im mi-
litärischen Bereich, den BenQ als erster 
Hersteller für die breitbandige Übertra-
gung von Full-HD-Inhalten (inkl. 24p, 
3D und HD-Sound) nutzt. Das Wireless 
Full-HD-Kit (UVP: 299 Euro) besteht 
aus einem Transmitter mit zwei HDMI-
Eingängen und einem HDMI-Ausgang 
sowie einem Receiver, der per USB mit 
dem Projektor verbunden wird und so 
gleichzeitig die Stromversorgung des Re-
ceivers sicherstellt. Mit einer Bandbreite 

von 145 Mbit/s, einer Reichweite von bis 
zu 30 Metern (durch Wände u.Ä. ca 15m) 
und einer Latenzzeit von weniger als 1 ms 
bietet WFHD sowohl für Filmliebhaber 
als auch für Gaming-Fans ideale Voraus-
setzungen. Weitere Pluspunkte: WFHD 
funktioniert bei jedem TV-Beamer mit 
HDMI-Eingang, zudem vollzieht die  
DFS-Funktion (Dynamic Frequence Se-
lection) im WLAN bei Bedarf sogar au-
tomatische Kanalwechsel, um eine stabile 
Verbindung zu garantieren.

PRODUKT-NEWS 

Zum kabellosen Präsentieren on the go 
bringt BenQ die Projektoren MW665+ 
(WGXA, UVP: 649 Euro) und MX666+ 
(XGA, UVP: 710 Euro), die sich durch 
Lichtstärken von 3200  bzw. 3500 ANSI 
Lumen, max. Kontrast von 13.000:1 und 
drahtloser NFC-Verbindung auszeich-
nen. Dual-Screen-Projektion für über-
ragende Bildgrößen aus kurzer Distanz, 
und das auch mit Wireless-Option dank 
QCast sind die großen Stärken des BenQ 
MW853UST+ (WXGA, 3200 ANSI Lu-
men, UVP: 1.999 Euro). Für maximale 
Freiheit beim Home-Entertainment sorgt 
der leistungsstarke Full-HD Kurzdistanz-
Projektor W1080ST+ (UVP: 1.099 

Euro) durch 2200 ANSI Lumen, den 
Kontrast von 10.000:1, MHL, Trapez-
korrektur und das optionale WFHD-Kit. 
Ebenfalls ein Kurzdistanz-Projektor ist 
das lichtstarke Full-HD-3D-Gaming-
Modell TH682ST (UVP: 899 Euro). 

Nicht ganz neu, aber „schön für´s 
Weihnachtsgeschäft” ist der W1070+W:  
Der Heimkino-Alleskönner (Full-HD-
Auflösung 1920 x 1080, 2200 ANSI 
Lumen, 1,07 Mrd. Farben, Kontrast 
10.000:1, bis zu 235 Zoll Diagonale) 
wird im Bundle mit dem WFHD-Kit für 
999 Euro (UVP) angeboten.

Matthias Grumbir: „Wir bieten jedem Kunden 
eine Möglichkeit, aufs Kabel zu verzichten.” 

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?

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

Expert Elektrofachhändler?

Josef Landschützer
Expert LANDSCHÜTZER
in St. Michael im Lungau

Am richtigen Riecher?

Am Durchblick?

Am Klartext, den er spricht?

Am Herz für Technik?

An der Stirn ohne Sorgenfalten?
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Sauberkeit neu de� niert
Philips PowerPro
Ultimate

FC9921/09

Durch innovatives Design, hervorragende Reinigungs-
leistung und höchste Energiee�  zienzklasse liefert 
der PowerPro Ultimate überzeugende Ergebnisse.

Am 01.09.2014 treten neue 
EU-Richtlinien in Kraft, 
die für mehr Transparenz 
beim Staubsaugerkauf 
sorgen werden.
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„Es kann einfach keinen Händler geben, der sagt, 
heute ist alles genau so toll wie früher. Man kann 
sich heutzutage auch nicht mehr einreden, dass das 
alles vorbeigeht. Es ist Tatsache, dass sich der Markt und das 
ganze Umfeld verändert haben“, so meine zwei letzten Inter-
viewpartner. Und wie recht sie haben!

Jeder predigt heute: Betreibe Multichannel, du musst ei-
nen Online-Shop führen. Dass ich mich (außer ich besetze 
eine Nische) damit einem irrwitzigen Preiskampf ausliefere, 
sagt keiner dazu. Die meisten, die in unserem Bereich Mul-
tichanneling betreiben, sehen es als Volkssport an, der Al-
lerbilligste zu sein. Fast alle bringen sich damit auf Dauer 
um. Als Alternative gibt es einen ganz anderen Ansatz, der 
da lautet: Lass die Finger vom Produktverkauf im Internet 
und biete stattdessen „nur“ die Serviceleistung zum Gerät an. 
Der Konsument soll ruhig zum billigsten Preis bei irgendei-
nem Online-Anbieter kaufen. Weil: Erstens verdient man am 
Produkt eh nichts mehr. Und zweitens muss man seit Som-
mer sogar richtig aufpassen, weil tut man das nicht, kann es 
passieren, dass man dem Konsumenten aus Unachtsamkeit 
gleich einmal ein Rückgaberecht von einem Jahr einräumt - 
den neuen Verbraucherrechten sei Dank!

Wer das Internet nicht außen vor lassen möchte, sollte sei-
nen POS mit dem Onlineshop „verzahnen“. Sodass der Web-
shop quasi das erweiterte Geschäft darstellt - 365 Tage im 
Jahr, 24 Stunden lang geöffnet. Darüber hinaus empfehlen 
Experten, den POS zu „emotionalisieren“, um den Kunden - 
wenn er schon dein Geschäft betritt - zu begeistern. Und wer 
liefert mir das Konzept dazu? Vor allem: Wer zahlt das?

Als wäre das Händlerleben nicht eh schon schwer genug, 
gibt es auch noch die EU, die diverse Richtlinien quer legt. Wie 
EFH-Obmann Krejcik berichtet, verstecken Händler das Ener-
gielabel auf TVs und Saugern, weil es kaum möglich und viel zu 
mühsam ist, den Kunden den „enormen“ Vorteil von 0,5% (!) 
Energieersparnis im Jahr zu erklären. Und als wäre all das nicht 
genug, kommt - neben dem allmächtigen Amazon und diver-
sen Black Friday Sales, die uns mit ihren Online-Rabatt-Massa-
kern (bis zu minus 90%!!!) die gesamte Vorweihnachtszeit ma-
dig machen - auch noch die Post daher. Ein ehemals staatliches 
Unternehmen wohlgemerkt, das eigentlich daran interessiert 
sein sollte, den Wirtschaftsstandort Österreich stark zu halten. 
Aber nein! Die Post regelt für Konsumenten nun den Versand 
von Online-Ware aus Ländern, die eigentlich gar nicht nach 
Österreich liefern. Offenbar reicht es nicht, dass die Hälfte der 
Ausgaben der Österreicher im Netz ins Ausland fließen. All die 
Bemühungen von Bettina Lorentschitsch, die Kaufkraft im 
Land zu belassen, werden zunichte gemacht - das ist unsere Post!  
Red Zac Vorstand Osel meinte unlängst: „Gott sei Dank bin 
ich kein Händler!“ ... und ich muss ihm beipflichten, denn das 
Leben der Fachhändler scheint zur Zeit echt beschissen!

STEFANIE BRUCKBAUER

ECHT BESCHISSEN

COFFEE INNOVATIONS AWARD 2014

Die Sieger stehen fest
Rund 10.000 Personen stimmten beim 

Publikumspreis Coffee Innovations 
Award 2014 für ihre Favoriten ab. Aus 
insgesamt elf nominierten Produkten in 
vier Kategorien galt es jeweils einen Sieger 
zu finden - diese stehen nun fest. 

Es gibt ein Unternehmen, das gleich in 
zwei Kategorien gewonnen hat – und 
zwar Jura! Der Kaffeepro konnte mit dem 
Produkt „San Antonio Honduras, Pure 
Origin“ im Bereich „Verarbeitung“ punk-
ten und mit dem Kaffee-Vollautomaten 
Impressa A9 One Touch in der Kategorie „Maschinen & Müh-
len“. Bei der Impressa wurde vor allem das „völlig neue Bedien-
konzept“ hervorgehoben. Im Bereich Nachhaltigkeit setze die 
Maschine zudem „völlig neue Maßstäbe“. 

WHIRLPOOL AUSTRIA 

Zwei neue Gesichter
Seit 1. Oktober ist Jörg 

Sommeregger als neuer 
Vertriebsleiter für den Kü-
chen- und Möbelfachhandel 
bei der Whirlpool Austria 
GmbH tätig. „Mit Jörg Som-
meregger haben wir einen 
Vertriebsprofi mit jahrelanger 
Branchenerfahrung gefunden“, so der Hausgerätehersteller. GF 
Hannes Kolb zum Neuzugang: „Wir freuen uns über die kompe-
tente Verstärkung und sind sicher, dass wir den Küchen-Möbel-
fachhandel in Zukunft noch besser betreuen können.“ Und auch 
das Marketing Team wurde bei Whirlpool Austria aufgestockt: 
Cornelia Lieber BA ist seit 1. Oktober als Product Manager tätig.  

Der Coffee Innova-
tionsaward soll als 
Orientierungshilfe 

bei der Kaufent-
scheidung fungieren. 

EINBLICK

„Ob es sich um ein A oder um ein 
A+ Gerät handelt, interessiert - 
ganz ehrlich - niemanden!“ 

SEITE 74

„Wenn unsere Branche die ein-
zige ist, die über dieses Faktum 
jammert, dann schießen wir uns 
damit selbst ins Aus.“
SEITE 76

Cornelia Lieber

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

J. Sommeregger

NEUE HERAUSFORDERUNG 

Keuschnig verlässt 
Nespresso

Nach knapp vier Jahren Tätigkeit bei Nespres-
so Österreich hat sich GF Dietmar Keuschnig 
dazu entschlossen, das Unternehmen mit Ende 
des Jahres zu verlassen, um sich neuen Heraus-
forderungen zu widmen. „Meine Jahre bei Nespresso werden für 
mich unvergesslich bleiben“, so Keuschnig. Auch seitens Nespres-
so wird das Ausscheiden des GF bedauert. „Wir danken Dietmar 
Keuschnig für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg für 
die Zukunft.“ Der Nachfolger wird demnächst bekannt gegeben. 

Sauberkeit neu de� niert
Philips PowerPro
Ultimate

FC9921/09

Durch innovatives Design, hervorragende Reinigungs-
leistung und höchste Energiee�  zienzklasse liefert 
der PowerPro Ultimate überzeugende Ergebnisse.

Am 01.09.2014 treten neue 
EU-Richtlinien in Kraft, 
die für mehr Transparenz 
beim Staubsaugerkauf 
sorgen werden.

3950_AnzeigeFloorcare_FC9921-09_A4_RZ_CR.indd   1 18.09.14   16:25
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M it dem Energielabel bei großen 
Haushaltsgeräten ist der Handel, 

wie Elektrohandels-Obmann Wolfgang 
Krejcik sagt, außerordentlich zufrieden. 
„Das Label ist in diesem Bereich in den 
meisten Fällen ein Verkaufsargument. Es 
ist ein Instrument für den Handel, denn 
es ist erklärbar und vor allem glaubwür-
dig. Weil: 60% des Stromverbrauches 
eines Haushaltes entfallen auf Heizung 
und Haushaltsgroßgeräte. Von 2008 bis 
2012 ist der durchschnittliche Haushalts-
Stromverbrauch um 10% auf 4100 Ki-
lowattstunden gesunken. Daran erkennt 
man, wie wichtig dieses Thema ist.“ 

Die Glaubwürdigkeit der Angaben auf 
dem Energielabel ist laut Krejcik Be-
dingung für ein funktionierendes Sys-
tem - zumindest im Bereich Kühlgeräte 
sei dies aber fraglich. „Die Angaben auf 
Kühlgeräten aus Ostasien sind  – um es 
vorsichtig zu formulieren - zu hinterfra-
gen. Und das ist ein besonderes Problem, 
denn die Überprüfung eines Kühlgerätes 
hinsichtlich Energielabel und Mindestan-
forderungen kostet knappe 10.000 Euro. 
Eine Massenprüfung dieser Vielzahl von 
Geräten ist also kaum durchführbar. Wir 
können hier nur Zeichen setzen, und das 
müssen wir auch, denn ein Kühlgerät ist 
hinsichtlich seines Energieverbrauches 
ein gewichtiges Produkt.“ 

NICHT KAUFENTSCHEIDEND

Krejcik will, wie er sagt, die Arbeit der 
österreichischen Energieagentur (AEA) 
nicht schmälern, „aber ein Energielabel 
bei Fernsehern ist kein kaufentscheiden-
des Thema. Bei der 
Auswahl eines TV spie-
len andere Themen eine 
Rolle, nämlich Quali-
tät, Design, Bildgröße, 
der Prozessor im Gerät 
etc. Aber ob es sich um 
ein A oder um ein A+ 
Gerät handelt, interessiert, ganz ehrlich, 
niemanden. Und aus diesem Grund habe 
ich auch irgendwie Verständnis, wenn 
Elektrohändler das Label falsch oder gar 
nicht anbringen.“ (Anm: Projekt Com-
plianTV zur Überprüfung von Labeling 
und Ökodesign bei Fernsehern, Seite 36)

Überhaupt nicht konform geht Krejcik 
mit seinen Vorrednern auch beim The-
ma Energielabel bei Staubsaugern. Er 
zeigte das Label eines Staubsaugers, „ein 

tadelloses A-Gerät“, wie der Obmann 
sagt, doch bei den Details gehe es los: 
„Auf dem Label steht, der Sauger ver-
braucht 28 Kilowattstunden im Jahr 
– doch wofür? Ich sage es Ihnen: Diese 
Angabe bezieht sich auf 87 m2  Boden-

fläche, die 50-mal im 
Jahr (also einmal pro 
Woche) für eine Stunde 
gesaugt wird. Und jetzt 
stelle ich die Frage in 
den Raum: Ist das eine 
relevante Angabe oder 
nicht? Aber unabhän-

gig davon: Wie eingangs erwähnt, ver-
braucht ein durchschnittlicher Haushalt 
rund 4100 Kilowattstunden im Jahr, die 
28 Kwh des Staubsaugers machen davon 
nur einen Bruchteil aus. Und betrachtet 
man nun die Ersparnis auf Grund der 
Umstellung von einem alten Sauger auf 
ein neues energiesparendes Modell, die 
ich mit ungefähr 20 Kwh beziffere, dann 
macht diese bedauerlicherweise lediglich 
ein halbes Prozent vom Gesamtverbrauch 
eines Haushaltes aus. Und für dieses 

Wolfgang Krejcik: „Das Energielabel bei Staubsaugern ist missglückt! Und das bereitet dem 
Fachhandel ein großes Problem!“

WOLFGANG KREJCIK ZU EU-ENERGIELABEL, MINDESTANFORDERUNGEN & PRODUKTINFORMATION

„Jede Menge Zores“
Auch der Obmann des Bundesgremiums Elektro- und Einrichtungsfachhhandel, Wolfgang Krejcik, war einer 
der Redner auf dem Expertenworkshop der österreichischen Energieagentur zum Thema „EU-Energielabel, 
Mindestanforderungen und Produktinformation – wie wirksam und hilfreich sind diese Instrumente in der 
Praxis für Konsumenten“ (siehe Seite 36 Hintergrund). Der Bundesgremialobmann sollte die Handelsseite 
beleuchten, also wie die Umsetzung der EU-Vorgaben in der Praxis funktioniert bzw. eher nicht funktioniert. 
Vor allem das Thema Staubsauger-Energielabel erregt seinen Unmut ...

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: AEA, Bogner | INFO: www.elektro.at

MIT DEM ENERGIELABEL
bei großen Hausgeräten ist der Handel laut 
Wolfgang Krejcik sehr zufrieden. Mit dem 
Label bei TVs und Staubsaugern hingegen 
gar nicht. 

„Das Label ist in diesen Bereichen missglückt.  
Das ist für den Handel ein großes Problem.“ 
Darüber hinaus wirft Krejcik der Industrie 
vor, den Handel in diesem Zusammenhang 

„im Stich gelassen“ zu haben.

KONTRA
Vertreter der Industrie erachten die Vorwür-
fe als ungerechtfertigt, sie sehen keine Ver-
säumnisse auf ihre Seite. 

AM PUNKT

Die Angaben auf Kühlgeräten 
aus Ostasien sind - um es 

vorsichtig zu formulieren - zu 
hinterfragen.

Wolfgang Krejcik
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halbe Prozent haben wir nun – auf gut 
wienerisch gesagt – jede Menge Zores!“ 

Ein Beispiel für diesen „Zores“ reichte 
Krejcik auch gleich nach: „Bei der Saug-
leistung auf Teppich erreichen die meis-
ten Sauger ein C. Jetzt verlangt der Kun-
de vom Händler jedoch ein Gerät mit A. 
Der Verkäufer muss in dieser Situation 
allerdings sagen: ‚Wir haben keine Sauger 
mit A. Nur wenn sie eine teure Elektro-
bürste dazukaufen, erreicht dieser Sau-
ger den Wert A.’ Was ist die Folge? Viele 
Händler verstecken (wie beim Fernseher) 
das Label! Weil: Was sollen sie ihren Kun-
den denn sagen? Sollen sie sagen, ich bin 
kein guter Händler, weil ich verkaufe nur 
C-Geräte? Dabei ist es – im Gegensatz 
zu anderen Produktgruppen – gar nicht 
möglich, etwas Besseres zu verkaufen, 
weil es das nicht gibt. Und aus diesem 
Grund sage ich: Das Label ist hier miss-
glückt! Und das bereitet dem Handel ein 
großes Problem.“

DER VORWURF

Die Verordnung für Staubsauger gilt 
seit September dieses Jahres. Wie Krejcik 
berichtet, gab es seitens der Industrie bis 
dahin allerdings keinerlei Aufklärung: 
„Keine PR-Kampagnen, keine Werbung 
- es war rein gar nichts zu hören. Der 
Handel hat sich verloren gefühlt, weil er 
auf einmal derjenige war, der dem Kon-
sumenten diese neue Regelung erklären 
musste. Und das ist der wichtige Punkt: 
Der Konsument muss 
das Thema begreifen, 
denn nur wenn es der 
Konsument umsetzt, 
können die Ziele der 
EU erreicht werden. So, 
und jetzt stellt der Kon-
sument Fragen, die wir, der Handel, aber 
nicht glaubwürdig beantworten können, 
und das ist das große Problem. Alle Her-
steller, nicht nur in Österreich, haben 
uns hier im Stich gelassen. Wir erhielten 
keinerlei Hilfestellung, bis heute nicht! Es 
gab – und ich nenne jetzt gnädigerweise 
keine Namen – nicht einmal Prospekte zu 
den neuen Geräten, ein Hersteller lieferte 
die neuen Geräte sogar erst Ende Septem-
ber in den Handel. Und ein anderer Her-
steller schreibt in seinen Prospekten nach 
wie vor ‚Hohe Saugleistung durch hohe 
Leistung’.“  

Bisher war der Wert A immer der bes-
te, jetzt steht aber auf einmal überall C auf 
den Staubsaugern, und Krejcik verwies in 
diesem Zusammenhang auf die Überzeu-
gungskraft eines durchschnittlichen Ver-
käufers: „Wie soll er erklären, dass da ein 
C steht? C ist, wie wir alle in der Schule 

gelernt haben, in der Mitte, und die Mit-
te ist befriedigend. Wollen Sie persönlich 
ein Produkt kaufen, das nur befriedigend 
ist? Nein, Sie wollen ein Produkt, das gut 
oder sehr gut ist.“ Es handelt sich laut 
Krejcik um einen gravierenden Schritt, 
den wir gerade durchlaufen. „Jahrzehn-
telang wurde uns - dem Verkäufer, dem 
Konsumenten - seitens der Hersteller 
eingetrichtert: Stromverbrauch plus Leis-
tung ist gleich Saugleistung. Die Wattage 
wurde sogar groß vorne auf die Geräte 
drauf geschrieben. Und jetzt vermisse ich 
seitens der Lieferanten jegliche Hilfestel-
lung in dieser Angelegenheit! Da ist viel 
zu wenig passiert!“ 

„KEINE VERSÄUMNISSE  
SEITENS DER BSH“

Der Leiter der BSH Consumer Pro-
ducts Udo Pogatschnig sieht - auf die 
Vorwürfe des Wolfgang Krejcik an die 
Industrie angesprochen – seitens der 
BSH keine Versäumnisse. „Wir haben 
im Jänner dieses Jahres einen Folder für 
die beiden Marken Bosch und Siemens 
im Handel aufgelegt, der die Händler 
und Verkäufer auf all die Fragen vorbe-
reiten sollte, die seitens der Konsumen-
ten zum Thema Leistungsdrosselung bei 
Staubsaugern kommen könnten. Auf den 
Frühjahrsordertagen haben wir darüber 
hinaus einen Schwerpunkt auf das Label-
Thema gelegt, um den Fachhandel noch 
intensiver zu informieren. Wir spielten 
hier wirklich konzentrierte Aktivitäten 

bis einschließlich Sep-
tember, bis die Ver-
ordnung also bindend 
wurde. Und ich glaube, 
wir haben das nicht so 
schlecht gemacht, denn 
auf der Futura lobten 

uns die Händler für die tolle Aufklä-
rungsarbeit, die wir – wie die EFH sagten 
– ‚als einer der wenigen’ Industriepartner 
geleistet haben.“ 

Krejcik kritisierte ja auch, dass jahr-
zehntelang „auf Watt gepeitscht“ wurde 
und es schwierig sei, dem Konsumenten 
zu erklären, dass die Formel „je mehr 
Watt, desto besser“ nun nicht mehr gel-
te. Pogatschnig dazu: „Ich sehe schon ein, 
dass man dieses Denken nicht von heute 
auf morgen umkehren kann. Dieser Pro-
zess wird noch dauern. Wobei ich schon 
festhalten möchte: Bosch und Siemens 
setzen seit Jahren auf Compressor-Tech-
nologie, dank der die Staubsauger sehr 
stromsparend sind. Händler, die unsere 
Marken verkaufen, sollten also wissen, 
dass auch ein Staubsauger mit geringerer 
Wattage eine sehr gute Saugleistung er-
bringen kann.“ 

Für dieses halbe Prozent ha-
ben wir - auf gut wienerisch 
gesagt - jede Menge Zores!

Wolfgang Krejcik

1/3 hoch 
JURA

J95

Hochgenuss für Gaumen 
und Auge

www.jura.com JURA – If you love coffee

Mit hochwertigen Materialien aufwändig 
 veredelte Frontpartie 
Die in Handarbeit mit Carbon veredelte Front ist 
ein Statement. Das Gehäuse mit Softtouch- 
Lackierung und dezenten Highli ghts in Chrom 
bringen das edle, stilvolle Rundumdesign vollen-
det zur Geltung.

Doppelt schnelles Aroma+-Mahlwerk 
für  besonders aromaschonendes Mahlen
Durch die Perfektionierung der Schneidewinkel im 
Mahlkegel schafften die Ingenieure von JURA eine 
signifikante Effizienzsteigerung, die das Aroma in 
seiner natürlichen Vielfalt optimal erhält und zu-
sätzlich die Mahldauer auf die Hälfte reduziert. 

TFT-Display für selbsterklärende, intuitive 
 Bedienung
Durch einfaches Drehen des Rotary Switch startet 
auf dem TFT-Display eine Parade von Kaffeespezia-
litäten. Nun genügt ein simpler Druck, um Kaffee-
träume wahr werden zu lassen.



Allgemein gilt aber: „Das Verkaufsge-
spräch muss umgestellt werden. Der 
Händler muss dem Konsumenten erklä-
ren, dass die Technologie fortgeschritten 
ist und dass es heute - auf Grund besserer 
Dichtungen, optimierter Luftströme, in-
novativer Motoren etc. - sehr wohl mög-
lich ist, mit einem 800 Watt-Gerät gleich 
gute Saugergebnisse zu erzielen wie früher 
mit einem 2.200 Watt-Gerät.“ Der Leiter 
CP ist der Meinung, dass der Fachhandel 
die ganze Sache als Chance sehen sollte, 
denn in genau solchen Situationen brau-
che der Konsument Aufklärung sowie 
Beratung – „und das ist ja bekanntlich 
eine der Stärken des EFH.“ Ein weiterer 
Vorteil, den das Label mit sich bringt, ist: 
„Der Händler kann die unterschiedlichen 
Geräte nun viel leichter miteinander ver-
gleichen, weil sie alle gemäß denselben 
Standards klassifiziert sind.“

„WATTLEISTUNG NIE  
AUSGELOBT“

Bei Dyson wurde, wie GF Peter Pollak 
festhält, nie auf Watt gepeitscht. „Seit 14 
Jahren, seitdem Dyson also am österrei-
chischen Markt ist, sagen wir den Händ-
lern, dass die Qualität eines Staubsaugers 
nicht über dessen Wattleistung definiert 
wird. Es ist also nicht wie beim Auto, 
bei dem die PS zählen. Unsere Sauger 
hatten auch nie mehr als 1400 Watt, 
wir entsprechen also immer schon den 
neuen Vorgaben (zwinkert). Unser Ein-
stiegssauger - übrigens das meistverkaufte 
Modell - kommt überhaupt mit nur 800 
Watt aus. Das ist doch der Beweis, dass es 
nicht auf die Wattage ankommt.“ Wich-
tig sei – und zwar jetzt wie früher – die 
Staubaufnahme, „dafür sind allerdings 
nicht die Watt ausschlaggebend, sondern 
die ganze Aerodynamik“, sagt Pollak 
und fügt hinzu: „und eine konstante  
Saugkraft.“ 

Ein Zeichen dafür, dass die Motorleis-
tung für Dyson kein ausschlaggebendes 
Kriterium darstellt, ist die Tatsache, dass 
in keinem Dyson-Prospekt die Wattzahl 
angegeben ist: „Diesen Wert werden sie 
nirgends finden“, so der GF. 

Dass die neue EU-Vorgabe einige 
Händler offenbar so unvorbereitet trifft, 
wundert Pollak ein wenig: „Die Händ-
ler wussten, dass das Label kommt. Fast 
alle haben ja auch noch große Abver-
kaufsaktionen mit den alten Modellen 
gemacht.“ Darüber hinaus habe Dyson 
schon lange im Vorfeld in den Gesprä-
chen auf die neue Richtlinie hingewiesen 
und aufgeklärt, worum es dabei geht. 
Aber unabhängig davon: „Es liegt schon 
auch ein wenig am Handel, sich auf dem 

Laufenden zu halten und zu informieren. 
Ich will damit sagen, dass der EFH Inte-
resse und Initiative zeigen muss, wenn er 
erfolgreich sein will.“    

„DAS IST ALS CHANCE ZU 
SEHEN!“

Manfred Müllner, stellvertretender GF 
des FEEI, erachtet es nicht als sehr sinn-
voll, über Dinge zu jammern, die man 
doch auch als große Chance wahrnehmen 
könnte: „Es ist nicht einfach, wenn man 
gewohntes Marketingverhalten verlassen 
muss. Früher propagierten die Hersteller 
‚je mehr Watt, desto besser’, und das hat 
sich der Konsument bis heute eingeprägt. 
Dabei gibt es viele andere Konstrukti-
onsmerkmale, die relevant sind, das steht 
außer Frage. Und es steht auch außer 
Frage, dass wir nun an einem Neubeginn 
stehen. Wir müssen beim Konsumenten 
ein neues Bewusstsein schaffen, und das 
ist die Herausforderung. 

Auch wenn Energieeffizienz bei Fern-
sehern und Kleingeräten, wie Herr Kre-
jcik sagt, kein verkaufsrelevantes Thema 
ist, ist es trotzdem kein Nachteil, wenn 
die Hersteller in diese Richtung gehen. 
Und wenn durch diese Maßnahmen 
nicht 30 Terrawatt, sondern vielleicht 
nur 20 TW bis 2020 eingespart werden, 
dann entspricht das noch immer 20-mal 
der Jahresleistung des Kraftwerkes Freu-
denau. 

Entscheidend ist, dass der Komfort der 
Geräte für den Konsumenten nicht gerin-
ger wird. Und dass der Händler nicht in 
eine Defizitposition kommt, in der Form, 
dass nur mehr auf die Effizienz geschaut 

wird und nicht mehr auf die Performance 
des Gerätes. 

Wenn dem Konsumenten, wie Wolf-
gang Krejcik sagte, die Effizienz beim 
Staubsauger ja eh egal ist und er gar 
nicht danach fragt, dann muss man doch 
nicht auf das eine C hinweisen, sondern 
die As auf dem Label hervorheben. Das 
Verkaufs-argument für den Handel soll-
te sein, dass es nun neue Geräte gibt, die 
bezüglich dem Verhältnis von Energiever-
brauch zu Performance wirklich top sind 
- das ist doch als Chance zu sehen! Statt-
dessen zu sagen, es ist alles so schlecht, er-
achte ich als kontraproduktiv. Man muss 
sich vor Augen halten: Die Entwicklung 
des Labels und all dieser Vorgaben dau-
erte Jahre, allein beim Staubsauger waren 
es ungefähr acht. Es fand ein ständiger 
Dialog statt, wie den Leistungskriterien 
versus der Energieeffizienz optimal ent-
sprochen werden kann. Wenn dann aber 
sowohl von den Herstellern als auch vom 
Handel gesagt wird, man muss länger 
saugen, dann ist das überhaupt nicht 
zielführend. Damit wird doch das eigene 
Geschäft in Frage gestellt.“

Energieeffizienz bei Geräten ist, wie 
Müllner sagt, heute nahezu selbstverständ-
lich. „Und wir sind nicht die Einzigen. Es 
gibt so viele Branchen, die sich mit diesem 
Thema beschäftigen, ob es um Dämmma-
terialien geht, um Verkehr etc..., da tut 
sich enorm viel. Wenn unsere Branche 
aber jetzt die einzige ist, die über dieses 
Faktum jammert, dann schießen wir uns 
damit selbst ins Aus. Wir müssen stattdes-
sen innovativ und fortschrittlich sein, und 
wir müssen selbstbewusst sein, denn wir 
haben wirklich tolle Produkte.“ 

Peter Pollak: „Es ist nicht wie beim Auto, bei 
dem die PS zählen.“

Udo Pogatschnig: „Der EFH sollte das Staub-
sauger-Energielabel als Chance sehen.“
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GORENJE+ 

Black is beautiful 

Die Gorenje+ Einbaugeräte gibt es nun 
auch in echt edlem Mattschwarz. Alle 
neuen Modelle zum Backen mit bis zu 75 
l Innenraumvolumen verfügen über An-
ti-Fingerprint-Beschichtung, die gleich-
zeitige Nutzung von bis zu fünf Backe-
benen ist möglich. Die Geräte sind mit 
der Gorenje HomeMADE-Technologie, 
dem MultiFlow-360°-Luftzirkulations-
system und der HomeChef-Steuerung via 
interaktivem TFT-Farbdisplay ausgestat-
tet. Die Dampfgarer verfügen hingegen 
über das MultiSteam-360°-Dampfzirku-
lationssystem und die Mikrowellen über 
Inverter-Technologie. Ein neuartiges 
Mikrowellen-Verteilersystem ermöglicht 
darüber hinaus die gleichmäßige Ver-
teilung der elektromagnetischen Wellen 
und damit die Nutzung des kompletten 
Garraums – „auf Drehteller kann somit 
verzichtet werden“, sagt Gorenje. 

Zur Gorenje+ Einbaugeräte-Range gehö-
ren auch das sensorgesteuerte Induktions-
Kochfeld IQcook mit IQ Sensor-Techno-
logie, „das die vollautomatische Kontrolle 
über den Kochprozess ermöglicht“, erklärt 
Gorenje. Mittels erweiterbarer Kochzo-
nen lässt sich die Kochfläche ausgewählter 
Kochfelder an das jeweilige Kochgeschirr 
anpassen. Die vollintegrierten Gorenje+ 
Geschirrspüler arbeiten sehr leise und bie-
ten Platz für bis zu 17 Maßgedecke. Die 
neuen Gorenje+ Dunstabzugshauben mit 
dimmbarer LED-Beleuchtung sorgen mit-
tels P.A.S.-Filtertechnologie für ein gutes 
Klima  –  PowerBoost garantiert darüber 
hinaus eine besonders starke Abluftleis-
tung“, so das Versprechen des Herstellers.

TRISA STARLINE

Mehr als verdoppelt

Die Kleingerätemarke Trisa of Switzer-
land hat den Umfang ihrer exklusiven 
Fachhandels-Range „Starline“ mit fünf 
Jahren Garantie nun mehr als verdop-
pelt, und zwar auf insgesamt 25 Geräte. 
Übrigens: Damit auf den ersten Blick 
erkennbar ist, dass es sich um eine ex-
klusive Range handelt, werden die Aus-
stellungsstücke am POS mit einem „5 

Jahre Garantie“-Aufkleber versehen. Der 
österreichische Marktverantwortliche 
Heribert Liendl erklärt: „Das ist ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor für den Durch-
verkauf, da der Kunde diesen Mehrwert 
sofort sieht und auch zu schätzen weiß.“

Die Starline entwickelt sich im österrei-
chischen Fachhandel sehr gut, wie Liendl 
bestätigt. Nun soll der Erfolgsweg weiter 
ausgebaut werden. „Natürlich nach wie 
vor mit interessanten Handelsspannen 
und unkompliziertem Service!“, so Li-
endls Versprechen.  

CANDY BEI STIWA

Für „gut“ befunden 

Stiftung Warentest untersuchte für die ak-
tuelle Ausgabe des Test-Magazines 13 
Waschmaschinen – auch die GrandÓ 
EVO 1473 D3 von Candy war unter den 
Kandidaten und sie erhielt das Gesamtur-
teil „gut“. In gleich zwei Test-Kategorien 
gab es sogar die Note „Sehr gut“, und zwar 
in der Dauerprüfung und beim Schutz vor 
Wasserschäden. Darüber hinaus erhielt die 
7 kg Maschine die Bewertung „gut“ für 
den geringen Verbrauch von Wasser und 
Energie. „Dank ausgereifter Technik und 
Mengenautoma-
tik FuzzyLogic ist 
das Gerät in Ener-
gieeffizienzklasse 
A+++“, sagt Candy. 
Ein „gut“ gab es 
von der StiWa auch 
für die Kernfunkti-
onen Waschen und Schleudern sowie bei 
den Komfortmerkmalen der einfachen 
Be- und Entladung. „Der Test belegt nun 
auch schwarz auf weiß die Ergebnisse der 
im Mai letzten Jahres in Zusammenarbeit 
mit der GfK durchgeführten Kundenzu-
friedenheitsumfrage, nach der 95% der 
Kunden mit Ihrer Candy Waschmaschine 
zufrieden sind“, so der Hersteller.

CREMESSO

Jubelpaket 

cremesso feiert dieses Jahr seinen 5. Ge-
burtstag in Österreich. Anlässlich dieses 
Jubiläums gibt es ab Mitte November 

das „Jubi-
l äumsse t 
– 5 Jahre 
c r e m e s -
so“. Darin 
findet sich 
eine Compact One Automatic Kaffee-
kapselmaschine in der limitierten Edition 
Shiny Silver. Passend zum modernen De-
sign der Maschine enthält jedes Set auch 
einen Kapseldispenser, um die – ebenfalls 
mitgelieferten - Kaffee- und Tee-Kapseln 
(aus insgesamt sechs Packungen) stilvoll 
präsentieren zu können. Für eine lange 
Lebensdauer der Compact One Automa-
tic sorgt der Spezialentkalker, der eben-
falls im Jubelpaket enthalten ist. Alles 
in allem hat das Set einen Wert von 199 
Euro, wird auf Grund des fünfjährigen 
Bestehens aber zu einer UVP von ledig-
lich 99 Euro angeboten. Außerdem gibt 
es für die Kapselmaschine eine 5-Jahres-
Garantie bei Online- Registrierung.

„Das cremesso Jubiläumsset ist ein ideales 
Starterpaket für alle Freunde guten Kaf-
fees. Damit kann man sich oder anderen 
kostengünstig Kaffeegenuss in Barista-
Qualität für zu Hause schenken“, so Mar-
tin Maurer, Geschäftsleiter von cremesso 
in Österreich.

BEURER HEALTHMANAGER

GL 50 evo 

Beurer hat sein Produkt-
sortiment rund um das 
Thema Beurer HealthMa-
nager erweitert. Neben 
den bereits bestehenden 
kompatiblen Produkten 
aus den Bereichen Blut-
druck, Gewicht, Aktivität 
und Schlaf präsentiert das 
Unternehmen nun das neue Blutzucker-
messgerät GL 50 evo. Dieses 3-in-1-Kom-
paktgerät besteht aus Messgerät, Stechhil-
fe und Plug In-USB. Die Besonderheit: 
Der Nutzer kann in Verbindung mit dem 
Bluetooth-Smart-Adapter gemessene 
Werte direkt in die HealthManager-App 
übertragen oder per USB-Schnittstelle di-
rekt in die HealthManager PC-Software 
laden. So können die gemessenen Werte 
in einem elektronischen Tagebuch erfasst 
und geführt werden. Die GlucoMemory-
Software ist bereits auf dem Gerät vor-
installiert. Das Klartext-Display ermög-
licht das einfache Ablesen der Werte. Die 
selbsterklärende Benutzerführung erlaubt 
eine einfache Bedienung. Die Messwert-
markierung sorgt für ein optimiertes Dia-
betes-Management. 
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U m in die höchste Energieeffizienz-
klasse A+++ zu kommen, dürfen 

Waschmaschinen im Sparprogramm nur 
sehr wenig Strom verbrauchen. Nachdem 
die meiste Energie für das Aufheizen des 
Wassers benötigt wird, senken sehr viele 
Hersteller einfach die Temperatur und 
lassen die Geräte im Gegenzug einfach 
länger laufen, damit die Wäsche trotzdem 
sauber wird. Die längste Waschdauer im 
Test wurde von StiWa mit dreieinhalb 
Stunden (!) gemessen.

31 STATT 60

Das Institut ging unter anderem auch 
der Frage nach, ob die Temperatur in den 
60-Grad-Eco-Programmen auch tatsäch-
lich erreicht wird. Das Ergebnis erstaunt: 
Alle 13 Testkandidaten waschen „deut-
lich weniger heiß“ als angegeben. Spit-
zenreiter ist in der Hinsicht das Modell F 
14A80DA von LG: „Die Wäsche liegt bei 
nicht einmal 31 Grad in der Lauge“, sagt 
StiWa. Der AEG Lavamat L76471PFL 
war in diesem Punkt am „hitzigsten“. Das 
Wasser erreicht - wenn auch nicht die an-
gegeben 60° - zumindest 55,2 Grad. 

SAUBER ODER REIN?

Da liegt natürlich die Frage nahe, ob 
trotz der lauen Temperaturen Flecken 

entfernt und 
Keime abge-
tötet werden. 
Wie neueste 
Fo r s c h u n g s -
ergebnisse der 
H o c h s c h u l e 
R h e i n -Wa a l 
und der Uni 
Bonn zeigen, 
gleichen länge-
re Waschzeiten  
(wenn es um 
Hygiene geht) 
die niedrigeren 
Temperaturen 
nämlich nicht 
vollständig aus: 
„Viele Krank-
h e i t s e r r e g e r 
werden zwar 
aus der Wäsche 
entfernt - mit 
dem Zusatz von 
bleichehaltigem 
Pulver  noch 
mehr. Einige Bakterien und Pilze über-
leben hingegen, selbst mit Bleiche“, so 
StiWa. 

Bei der Fleckenentfernung fallen die 
Ergebnisse besser aus. Der Test belegt 
nämlich: Trotz niedriger Temperatur 
entfernen (bis auf eine Ausnahme) alle 
60-Grad-Eco-Programme Flecken von 
Öl, Blut und Rotwein „ähnlich zuver-
lässig“ wie die 60-Grad-Normalpro- 
gramme. 

ERSPARNIS

Von den Energiesparprogrammen soll 
ja nicht nur die Umwelt profitieren, auch 
dem Konsumenten soll am Ende mehr 
Geld im Börsel bleiben. Im Schnitt spa-
ren die getesteten Maschinen im Öko-
Programm 16 Cent für Wasser und Strom 
im Vergleich zum Normalprogramm. Im 
Detail betrachtet fallen die Unterschiede 
größer aus: „Miele verbraucht normal nur 
8 Cent mehr als im Sparmodus. Bei LG 

sind es 30 Cent und bei Panasonic 39 
Cent“, sagt StiWa.

DAS RANKING

Gleich drei Modelle teilen sich mit 1,7 
Punkten und dem Urteil „gut“ den 
Testsieg: Bosch HomeProfessional 
WAY28742 (765,- Euro UVP), Miele 
WKF 110 WPS (1250,- Euro UVP) und 
Siemens iQ800 WM14Y74D (795,- 
Euro UVP). Die Tester urteilen: „Das 
Bosch-Modell ist der Schleuderstar. Das 
Gerät spült und wäscht gut, schleudert 
sogar sehr gut, wäscht sehr leise.“ Beim 
Schutz vor Wasserschäden erreichte (un-
ter anderem) dieses Gerät mit AquaStop 
die beste Wertung.

Bei Miele wird die Flüstertrommel 
hervorgehoben: „Das Gerät wäscht be-
sonders leise und bietet höchsten Kom-
fort.“ Diesen „höchsten Komfort“ wür-
digt StiWa mit der besten Punktezahl 
für die „Handhabung“ im Test. Darüber 

Einer der Testsieger in der aktuellen StiWa-Untersuchtung: Die Bosch 
HomeProfessional WAY28742.

STIFTUNG WARENTEST: WASCHMASCHINEN AUF DEM PRÜFSTAND

Drei auf Eins 
Stiftung Warentest nahm 13 Waschmaschinen unter die Lupe, um zwei Fragen nachzugehen: Wie lange 
halten die Geräte? Und waschen A+++ Modelle im Sparprogramm auch wirklich rein oder „nur“ sauber? Aus 
dieser Untersuchung gingen gleich drei Testsieger hervor. Im Gegenzug versagten auch drei Modelle ziemlich 
deutlich. Das StiWa-Fazit zeigt: Ja, die Wäsche wird grundsätzlich auch in den Sparprogrammen bei niedrige-
ren Temperaturen sauber, aber es überleben auch manche Keime.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele, BSH | INFO: www.test.de

STIFTUNG WARENTEST
testete 13 Waschmaschinen. Es wurde u.a. 
untersucht, ob mit den Sparprogrammen 
wirklich „reine“ Ergebnisse erzielt werden.  

DREI MODELLE
schafften es dabei auf Platz eins:  
Miele WKF 110 WPS, Siemens iQ800 
WM14Y74D, Bosch HomeProfessional 
WAY28742. Drei Modelle versagten völlig.

FAZIT DER STIWA
Sparprogramme dauern lange und waschen 
in den meisten Fällen mit niedrigerer Tempe-
ratur als angegeben. Die Wäsche wird sauber 
(oft auch spezielle Flecken). Wirklich rein wird 
sie oft nicht, „manche Keime überleben“. 
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hinaus wurde das CapDosing-System für 
Spezialwaschmittel und Weichspüler po-
sitiv hervorgehoben. „Damit lassen sich 
Portionskapseln bedarfsgerecht über das 
Weichspülerfach des Waschmitteleinspül-
kastens dosieren“, erklärt der Hersteller. 

Der dritte Sieger, Siemens, wird von 
StiWa hingegen als Allrounder bezeich-
net: „Das Gerät spült und wäscht gut, 
schleudert sogar sehr gut. Es wäscht zu-
dem sehr leise und hat eine beleuchte-
te Trommel.“ Auch in den Kategorien 
„Dauerprüfung“ und „Schutz vor Was-
serschäden“ erreichte dieses Modell ein 
„sehr gut“.

Knapp aber doch (nämlich mit nur 0,1 
Punkten Unterschied zu den drei Gewin-
nern) entging AEG (785,- Euro UVP) 
dem Sieg. Der Grund: Das Gerät ist 
schlicht zu laut. Sonst schneidet der La-
vamat nämlich mit dem besten Wascher-
gebnis ab: „Das Gerät wäscht als einziges 
sehr gut“, sagt StiWa. Bemängelt wird 
hingegen, dass dieses Modell „im Eco-

Programm den 
Da u e r r e k o rd 
von drei Stun-
den und 30 Mi-
nuten aufstellt“. 

Neben den 
eben erwähn-
ten wurden 
auch noch 
folgende Mo-
delle geprüft: 
Samsung WF-
70F7E6P4W/
EG (565,- Euro 
UVP), Haier 
HW70-B14266 

(550,- Euro UVP), Candy GrandO EVO 
1473 (435,- Euro UVP), Whirlpool 
AWO 7S884 (495,- Euro UVP), Pana-
sonic NA-148VB5WDE (480,- Euro 
UVP), Bauknecht WA Plus 784 DA 
(550,- Euro UVP), Beko WBB 71443 LE 
(395,- Euro UVP), Gorenje W 8544 T 
(415,- Euro UVP) und LG F 14A8QDA 
(555,- Euro UVP). 

FAZIT

StiWa zieht daraus folgendes Fazit: 
Obwohl die Testsieger von Miele, Bosch 
und Siemens kommen (alle 1,7 Punkte), 
wäscht der AEG Lavamat L76471PFL 
„am besten“. Dieses Modell arbeitet aber 
zu laut, weswegen es von den drei anderen 
mit 0,1 Punkten überholt wurde. Mit der 
gleichen Punktezahl wie AEG (1,8 Punk-
te, „gut“)) schneidet das Samsung Gerät 
WF70F7E6P4W/EG ab. Die getesteten 
Geräte unter 500 Euro, die Candy Gran-
dO EVO 1473 (2,3 Punkte, „gut“) und 
Whirlpool AWO 7S884 (2,3 Punkte, 
„gut“), waschen laut StiWa „noch gut“, 
bieten aber „weniger Komfort“. Völlig 
abgeloost haben die Waschmaschinen 
von LG und Beko – sie erhielten beide 
mit 5,0 Punkten das Testurteil „mangel-
haft“. Die Gründe: Zwei der Beko-Geräte 
fielen bei der Hälfte des Dauertests (im 
Zuge dessen eine Nutzung der Maschine 
über zehn Jahre hinweg bei 3,5 Wäschen 
pro Woche simuliert wird) auf Grund 
von Elektronikschäden aus. Bei zwei LG-
Geräten, die anfangs sogar noch recht gut 
wuschen und spülten, wie StiWa sagt, 
war nach der Hälfte des Dauertests ein 
Ablaufrohr undicht. Darüber hinaus war 
die Lauge im scheinbaren 60°-Sparpro-
gramm, wie bereits eingangs erwähnt, 
lediglich auf 31° erhitzt.

1/3 hoch
Severin 

Noch ein Testsieger: Die Siemens iQ800 
WM14Y74D 110 WPS wird von StiWa als  

„Allrounder“ bezeichnet.

... und noch einer: Auch das Miele-Modell 
WKF 110 WPS hat den Testsieg errungen. 
StiWa lobt besonders die Flüstertrommel. 

AEG schrammt nur 
knapp am Sieg vorbei: 
Sie wäscht am besten, 

ist aber zu laut.

Jetzt beginnt die umsatzstärkste Zeit 
des Jahres. Unsere farbenfrohe, limitierte 
Frühstücks-Serie in edlem rot-metallic 
wird im Weihnachtsgeschäft garantiert 
zum festlichen Blickfang in jedem 
Verkaufsraum.

DEGUPA-Vertriebsges. m.b.H.
Salzburg

www.severin.de
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G leich zwei hochkarätige Messedop-
pel erwarten die deutschsprachige 

Küchen- und Möbelbranche im kom-
menden Jahr: Im Jänner geht es los mit 
LivingKitchen und imm cologne in Köln. 
Im Mai geht’s dann weiter in Salzburg, 
und zwar mit dem Fachmessedoppel kü-
chenwohntrends und möbel austria, das 
auf Grund der tollen Resonanz auf die 
Erstveranstaltung im Jahr 2013 (mit 130 
exklusiven Ausstellern und Marken sowie 
3.046 Fachbesuchern) nun von zwei auf 
drei Messetage verlängert wurde: Sie fin-
det von 6. bis 8. Mai 2015 statt. 

Das Messe-Doppel erfreut sich 2015, 
wie die Veranstalter trendfairs GmbH 
(küchenwohntrends) sowie MHC (mö-
bel austria) sagen, „noch mehr Zuspruch“. 
Die Anmeldungen erreichten bereits in 
der Frühbucherphase „ein sehr gutes Vo-
lumen“. So haben sich zu den namhaften 
Ausstellern und Marken, die auch schon 
2013 mit von der Partie waren, zahlrei-
che prominente Neuzugänge hinzugesellt. 

„In der Sparte Elektroeinbaugeräte haben 
sich bisher die BSH-Marken Bosch, Neff 
und Siemens, darüber hinaus Liebherr, 
AEG/Electrolux und Gorenje angemeldet. 
Auch namhafte Küchenmöbelhersteller 
wie EWE und FM, Häcker und Leicht 
kommen neu dazu. Und auch die Ver-
bundgruppen MHK Österreich, Service 
& More, der Küchenring, Der Kreis und 

Olina werden als Aussteller vertreten sein“, 
informieren die Veranstalter. Der Öster-
reich-GF von „Neuzugang“ BSH-Haus-
geräte, Michael Mehnert, meint übrigens: 

„Der Erfolg der Erstveranstaltung zeigt, 
wie sehr der in Österreich starke Küchen- 
und Möbelhandel einen solchen Markt-
platz benötigt hat, in dem sich Handel 
und Hersteller alle zwei Jahre über Trends 
und Innovationen austauschen können.“  

IDEALE BEDINGUNGEN

Rund um die Messe wurde ein Pro-
gramm mit informativen Podiumevents 
zusammengestellt – „speziell für die 
Bedürfnisse und Wünsche der Fachbe-
sucher“, so die Veranstalter, „wir bieten 
damit mehr als eine reine Fachmesse“. 
küchenwohntrends und möbel austria 
verstehen sich vielmehr als „Plattform für 
Kommunikation, Kontaktmanagement, 
Netzwerken und Wissenstransfer, auf der 
Fachbesucher - bei kostenfreiem Eintritt 
und Catering - ideale Bedingungen vor-
finden. Eine angenehme und auch fami-
liäre Atmosphäre rundet das Angebot ab.“

Das Messezentrum Salzburg wurde üb-
rigens aus gutem Grund zum Veranstal-
tungsort des Fachmessedoppels gewählt: 

„Das neue, hochmoderne Messezentrum 
Salzburg zählt in Österreich als Fachmes-
sestandort Nummer eins. Umgeben von 
starken Nachbarländern wie Deutschland, 
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechi-
en und Ungarn erreichen wir damit ein 
breites und interessantes Fachpublikum“, 
erläutern die Veranstalter.

ALLER GUTEN DINGE SIND 3

Vom 19. bis 25. Jänner 2015 wird die 
LivingKitchen zum dritten Mal im 

Rahmen der Einrichtungsmesse imm co-
logne in Köln stattfinden. Das internatio-
nale Küchenevent habe sich, wie die Ver-
anstalter sagen, „als zentraler Treffpunkt 
der Küchenwelt etabliert“. Das letzte Mal 
fand das Doppel im Jahr 2013 statt. Allein 
auf der LivingKitchen präsentierten da-
mals 185 namhafte nationale und interna-
tionale Aussteller aus 22 Ländern ihre neu-
esten Ideen und Innovationen. 142.000 
Besucher ließen sich davon begeistern. 

Für den nächsten Auftritt 2015 lag be-
reits neun Monate vor der Messe ein sehr 
guter Anmeldestand mit über 130 Zusa-
gen aus 18 Ländern vor. Anfang September 
2014 waren sogar schon rund 90% der zu 
belegenden Fläche vergeben. „Unser Ziel 
sind rund 180 nationale und internatio-
nale Aussteller in den drei Hallen 4.1, 4.2 
und 5.2.“, so der Veranstalter. Über 80% 
der bestätigten Aussteller waren übrigens 
auch schon 2013 beim Messe-Event dabei. 
Zu den teilnehmenden Unternehmen aus 
dem Bereich Hausgeräte gehören u.a. die 
BSH Gruppe mit Siemens, Bosch, Gagge-
nau, Neff und Constructa. Aber auch von 
Gorenje, Küppersbusch, Liebherr, Miele 
und Panasonic liegen die Anmeldungen 
vor. Gezeigt werden in Köln die neuesten 
Trends rund um den Lebensraum Küche  – 
von Küchenmöbeln und Einbaugeräten bis 
hin zu Spülen, Armaturen, Arbeitsplatten, 
Licht und Accessoires. Die Produktshow 
wird ergänzt durch zahlreiche Events auf 
der Showbühne „Cooktainment“ und auf 
den Messeständen der Aussteller.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.kuechenwohntrends.at  

www.moebel-austria.at  
www.livingkitchen-cologne.de  

www.imm-cologne.de

MESSE-JAHR 2015: LIVINGKITCHEN, IMM COLOGNE, KÜCHENWOHNTRENDS & MÖBEL AUSTRIA

Quartett im Doppel
LivingKitchen, imm cologne, küchenwohntrends und möbel austria finden nur alle zwei Jahre statt. Umso 
größer ist das Interesse an diesen Messen der Küchen- und Möbelbranche, die 2015 ihren nächsten Auftritt 
haben - jeweils im Doppel. Die beiden Kölner Messen LivingKitchen und imm cologne absolvieren im Jänner 
ihren insgesamt dritten gemeinsamen Auftritt. Für küchenwohntrends und möbel austria ist es im Mai hinge-
gen das zweite Mal, dass sie im Doppel in Salzburg auftreten. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Koelnmesse, trendfairs | INFO: www.elektro.at

DAS MESSEJAHR 2015
küchenwohntrends und möbel austria fin-
den von 6. bis 8. Mai 2015 im Messezent-
rum Salzburg statt. 

LivingKitchen und imm cologne öffnen ihre 
Pforten bereits von 19. bis 25. Jänner 2015. 
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S eit Anfang des Jahres vertreibt die 
EVG Distribution GmbH die Pro-

dukte der italienischen Kleingeräte-Mar-
ke Laica in Österreich. Demzufolge war 
es auch die erste Futura – zumindest in 
dieser Konstellation. Denn Marc-André 
Perret, international erfahrener Manager, 
Unternehmensberater und Mastermind 
hinter dem Projekt „Laica in Österreich“, 
kennt das Branchenevent schon seit 2009. 
Damals lancierte er das Schweizer Kaffee-
kapselsystem cremesso am österreichi-

schen Markt. Der Schweizer beschreibt 
die Futura liebevoll als „Stammtisch“. 

KLEINER AUSZUG

Laica kam nur mit einem kleinen Aus-
zug aus dem umfangreichen Produktsorti-
ment nach Salzburg. Perret erklärt: „Unser 
Sortiment ist so breit, dass der EFH damit 
überfordert ist. Deswegen müssen wir uns 
auf einzelne Themen fokussieren. Aktu-
ell sind das die Bereiche Wasserfiltration, 
Baby und Healthcare.“ Wobei die Wasser-
filtration den absoluten Schwerpunkt bei 
Laica bildet. „Bei diesem Thema sind wir 
Spezialisten“, erklärt Perret. „In unseren 
Tischwasserfiltern steckt viel Technologie. 
Die Geräte werden gemeinsam mit nati-
onalen und internationalen Forschungs-
einrichtungen entwickelt und getestet. 
Es handelt sich um 100% europäische 
Produkte, die komplett in Italien - und 
nicht irgendwo in Fernost - produziert 
werden.“ Das gilt, laut Perret, übrigens 
nicht nur für die Filter, sondern für das 
gesamte Laica-Sortiment. „Laica verkauft 
auch viel an Apotheken, das bestätigt na-
türlich die Qualität der Produkte. Unsere 
Geräte sind medizinisch zugelassen, damit 
heben wir uns von anderen ab.“ 

Laica teilt die Wasserfiltration in zwei 
Bereiche. „Da ist auf der einen Seite die 
Filtration von Trinkwasser, unsere Filter 
verbessern effektiv den Geschmack und 
die Qualität des Trinkwassers. Alles was 
im Wasser sein muss, also Kalzium, Ma-
gnesium etc., bleibt auch drin, der Rest 
wird rausgefiltert.“ Auf der anderen Sei-
te konzentriert sich Laica auf Kaffee und 
Tee: „Wir sind die einzigen Anbieter ei-
nes Kaffee- & Tee-Filters. Damit heben 
wir die Kaffeekompetenz der Maschinen-
hersteller auf ein neues Level.“ 

RESPEKT

Bei den Wasserfiltern handelt es sich 
um beratungsbedürftige Produkte „und 
der Handel hat Respekt vor diesem Auf-
wand“, so Perret, der gerade überlegt, wie 
er den EFH unterstützen kann. „Aktuell 
arbeiten wir an einer Erklärungsliste für 
den Handel. Auch über eine Roadshow 
bzw. eine Art Wasserakademie denken 
wir nach.“ Es liegt noch ein gutes Stück 
Arbeit vor Perret, wie er sagt. „Dieses 
Thema ist so wichtig, es wurde aber noch 
nie richtig kommuniziert - und das ist das 
Manko am österreichischen Markt. Die 
Leute müssen aufgeklärt werden.“

LAICA: PREMIERE IN SALZBURG

„Damit heben wir uns ab“

W ie Marlene Wimmer vom Leifheit 
Marketing berichtet, gab es heuer 

auf der Futura drei Themen, die den Han-
del besonders interessierten: „Im Fokus 
standen unsere Fenstersauger - die haben 
sich mittlerweile gut etabliert - und unse-
re Shop-Lösung ‚POS Excellence‘ - da tut 
sich wirklich viel. Wir haben schon 60 Lä-
den damit ausgestattet und jeder einzelne 
generierte daraufhin mehr Umsatz. Der 
EFH hat richtig Freude damit. Einzelne 
Händler kommen sogar extra auf unseren 
Stand, um sich nochmals zu bedanken.“ 

Freude haben Handel und Verbrau-
cher auch mit der Leifheit „Air“-
Bügeltisch-Range. Dank ausgefeilter 
Technik, Hightech-Materialien und 
Spezial-Funktionen werden damit ja 
selbst störrischste Textilien besonders 
schnell und effektiv geglättet, „quasi von 
zwei Seiten gebügelt“, wie Leifheit ver-
spricht. Alle „Air“-Bügeltische sind aus 

dem Spezialkunststoff EPP gefertigt, der 
auch in der Raumfahrt verwendet wird. 
Er zeichnet sich durch geringes Gewicht, 
hohe Stabilität und gute Isolationswerte 
aus, „was ihn zum perfekten Material für 
Bügelflächen macht“, erklärt der Her-
steller. Und der Erfolg gibt ihm Recht: 
Die Absatzzahlen der Air-Serie sprechen  
für sich.

SUPERBRAND

Die Leifheit AG bekam in Deutsch-
land übrigens die Auszeichnung Super 
Brand 2014/15 verliehen. Das begehrte 
Siegel bekommen ja nur jene Marken, 
die von der Jury in fünf Kriterien „her-
ausragende Bewertungen“ erhalten. Die-
ses Jahr wurden aus 1.100 nominierten 
die Top 100 Marken gewählt. Die Leif-
heit AG erhielt die Auszeichnung mit 
den Marken Leifheit und Soehnle dabei 
gleich zweimal. 

Noch ein Hinweis: Leifheit feiert 
nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum und 
wie Wimmer verrät, kann sich der Han-
del auf einige Specials freuen ...

LEIFHEIT: ES TUT SICH VIEL

Für jeden 1 Lösung 

Leifheit ließ auf der Futura im wahrsten 
Sinne die Puppen tanzen.

Nelson Farfan & Marc-André Perret (li.) wa-
ren mit Laica heuer erstmals auf der Futura.

HAUSGERÄTE
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DER ÜBERNAHME DER OPERATIVEN 
LEITUNG DES BEREICHES ELEKTROGERÄ-
TE DER SIEMENS AG ÖSTERREICH durch 
Dkfm. Franz Schlechta von KommRat 
Adolf Thurner. Er bekannte sich im al-
lerersten E&W-Interview zwar zur bisher 
von seinem Vorgänger gepflegten All-
kanalpolitik („...weil die Konsumenten 
überall einkaufen...”), doch unterstrich 
er deutlich, „...dass wir alles daran set-
zen müssen, die Fachhandelsstrukturen 
zu erhalten”. Und Schlechta legte nach: 

„Die kleinen und mittelständischen Fach-
händler brauchen gegenüber den Großen 
kein Minderwertigkeitsgefühl zu haben. 
Sie machen immer noch den Großteil 
des Umsatzes und keine Industrie kann 
auf sie verzichten. Besonders dann, wenn 
man sich, wie ich, die Latte hochgelegt 
hat und die Marktführerschaft in Öster-
reich anstrebt.” Das war nicht so daherge-
redet, denn er setzte mit Fingerspitzenge-
fühl in seiner Zeit als Chef der SE (später 
dann der BSH) so eine Menge an Aktivi-
täten für gerade den Fachhandel, dass das 
Unternehmen tatsächlich sehr bald zum 
Marktführer wurde.

EINER HARTEN BANDAGE DER OBERS-
TEN FERNMELDEBEHÖRDE. Diese wider-
rief die Zulassung von Samsung Volcano 
Schnurlostelefonen – weil eine bei der 
Zulassung geforderte Veränderung nicht 
vorgenommen worden war – und mach-
te die mittlerweile 16.000 Käufer darauf 
aufmerksam, dass ab sofort der Besitz 
und die Inbetriebnahme dieser Geräte 
gesetzwidrig sei. Man solle sich gefälligst 
zwecks Umrüstung an den seinerzeitigen 
Händler wenden. Womit wieder einmal 
dem EFH geschickt der Schwarze Peter 
zugeschoben wurde.

DER ABGESCHLOSSENEN UMSTRUK-
TURIERUNG BEI GE LIGHTING, die in letz-
ter Zeit sowohl Tungsram als auch Thorn 
und Lumalampan gekauft hatte, um in 
den europäischen Lichtmarkt einzustei-
gen. Nachdem man die österreichische 

Fertigung geschlossen, die Fertigungsau-
tomaten nach Ungarn transferiert hatte 
und in Österreich nur noch eine Ver-
triebsgesellschaft beließ, wurde damit 
auch der Job eines Generaldirektors über-
flüssig. Daher versetzte man den wohl 
erfolgreichsten Lichtmanager Ing. Rupp 
nach Zürich und machte ihn zum Chef 
in der Schweiz und verantwortlich für 
das europäische Key-Account-Manage-
ment. Parallel dazu wurde Peter Polierer 
GE Lighting Direktor für Österreich.

DEM DIESMAL IM OKTOBER ÜBER DIE 
BÜHNE GEGANGENEN E&W-FEST beim 
Zimmermann in der Armbrustergasse. 
Hatte E&W bisher immer am längsten 
Tag des Jahres – also im Juni – zum tra-
ditionellen Branchentratsch geladen, so 
wollten wir durch den Termintausch (und 
weil es da Most und Sturm gibt) auch den 
vielen Juni-Urlaubern den Besuch dieser 
Branchendrehscheibe ermöglichen. Tat-
sächlich platzte der Zimmermann aus 
allen Nähten – es wurde getratscht, ge-
gessen, gewitzelt und diskutiert. Und es 
kam sogar zu einer ansatzweisen Annähe-
rung der divergierenden Meinungen von 
Weißwarenrunde und Gremialvorsteher 
Krejcik.

DEN STEIGENDEN INSOLVENZEN IN 
DER HEIMISCHEN ELEKTROBRANCHE:  
145 Insolvenzen und 78 eröffnete Verfah-
ren listete die AKV-Statistik auf. An der 
Spitze stand das Ausgleichsverfahren von 
Alois Rieder, Inhaber der prot. Firma Luis 
Rieder mit einer Passivensumme von rund 
153 Mio. Schilling. E&W bezeichnete 

diesen Fall damals als „persönliche Tragö-
die für Rieder, der seit Jahrzehnten in der 
Branche tätig ist und sein Unternehmen 
bis zuletzt als Einzelfirma führte”.

EINER GROSS ANGELEGTEN RÜCK-
HOLAKTION VON AUS ITALIEN vom 
Klagenfurter Leopold Kober impor-
tierten Elektro-Installationsrohren der 
Marke Inset. Dies war notwendig gewor-
den, weil sie – wiewohl im vergangenen 
Herbst ÖVE-zertifiziert – plötzlich nicht 
mehr den ÖVE-Fertigungsvorschriften 
entsprachen. Der Grund dafür klingt 
nach Schilda: Sowohl der Importeur als 
auch die ÖVE-Tester hatten sich auf die 
Prüfung in Italien verlassen und nicht be-
dacht, dass dort nach anderen Vorschrif-
ten und Kriterien geprüft wird. Eine sau-
teure Fehlleistung!

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

VOR 20 JAHREN
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siemens-home.at/iQ700-Einbau

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Jedes Gericht ist nur so gut wie seine Zutaten. Beim Küchen-
design gilt dasselbe. Mit dem perfekt abgestimmten Design 
der iQ700 Einbaugeräte-Reihe setzt Ihre Küche neue Standards. 
Die perfekt miteinander harmonierenden Fronten ermöglichen 
vollkommene Freiheit beim Arrangieren der Geräte in einem 
eleganten, modernen und zugleich zeitlosen Design. Vollen-
det durch einzigartige Innovationen: Sparen Sie zum Beispiel 
mit varioSpeed bis zu 50 % Zeit – durch die intelligente 
Kombination verschiedener Heiztechnologien. Mehr  
Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler und auf 
www.siemens-home.at/iQ700-Einbau.

Das Auge kocht mit.
Die iQ700 Backöfen. Mit perfekt abgestimmtem Design 
für ein ästhetisches Küchenerlebnis und der zeitsparenden  
varioSpeed-Funktion. Für das Außergewöhnliche im Leben.



Festlicher Genuss, 
glanzvoll enthüllt.

* Die Aktionsbedingungen fi nden Sie während dem Aktionszeitraum im Fachhandel und unter www.nespresso.com.

Nespresso enthüllt im wahrsten Sinne 
des Wortes festliche Genüsse und bietet 
Ihren Kunden somit außergewöhnliche 
Geschenkideen zur schönsten Zeit des 
Jahres. Damit präsentiert sich Nespresso 
einmal mehr als hochqualitative Marke, 
auf die Sie beim Verkauf rund um die 
Weihnachtszeit und Neujahr zählen können.

www.nespresso.com 

Erhalten Sie
einen Gutschein
im Wert von bis zu

BEIM KAUF EINER
NESPRESSO MASCHINE

VOM 17. OKTOBER 2014
BIS 17. JÄNNER 2015.

€ 100*


