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Glänzende Ergebnisse –
Clever sparen
Der Miele Geschirrspüler mit Geschirrspülmittel-Abo
jetzt mit bis zu € 200,–* Preisvorteil.
Davon profitieren alle:
• Bis zu € 200,–* Preisvorteil beim Kauf ausgewählter Miele Geschirrspüler-Aktionsmodelle mit
Geschirrspülmittel-Abo

• Intensive Werbeunterstützung in Radio, Print und Internet
• Durch die besseren Argumente: Miele Qualität zum günstigen Preis und dank Geschirr-
spülmittel-Abo wird das Geschirrspülmittel bequem und kostenlos nach Hause geliefert.

*Bei Abschluss eines Geschirrspülmittel-Abos mit zwei Jahren Laufzeit. Kosten pro Jahr € 149,–.
Aktion gültig solange der Vorrat reicht, längstens bis 30. April 2015.

*Bei Abschluss eines Geschirrspülmittel-Abos mit zwei Jahren Laufzeit. Kosten pro Jahr € 149,–.
Aktion gültig solange der Vorrat reicht, längstens bis 30. April 2015.

www.miele.at
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J etzt ist es amtlich und selbst für die leiden-
schaftlichsten Zukunftsleugner nicht mehr 

zu ignorieren: Unsere Branche verändert sich 
in ihren Grundfesten. Das bringt ein paar äu-
ßerst schmerzhafte Erfahrungen mit sich, je-
doch auch einige interessante Aspekte.

Den Frühjahrsordertagen war kein langes Le-
ben beschieden. Nach gerade einmal fünf Jah-
ren wurde das mit einem Streich hinweg gefegt, 
was erst 2010 als Messe-Projekt der Zukunft 
von der gesamten(!) Branche enthusiastisch be-
jubelt worden war. Im Vergleich etwa zur bloß 
3,8-tägigen Halbwertszeit von Radongas (im 
Dunkeln leuchtendes, radioaktives Edelgas) 
mögen diese fünf Jahre zwar ganz schön lang er-
scheinen, aber wie schnell die FJOT in die Mottenkiste gepackt 
wurden, hat dann doch überrascht. Und ein wenig erschreckt. 

Es ist, das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, das Sit-
tenbild einer Branche, die Auflösungserscheinungen zeigt. Aber 
es sind nicht nur Messen, die dem Zeitgeist, den Direktiven 
von Konzernzentralen und Schrumpfbudgets geopfert werden. 
Auch die wichtigen   Industrieforen innerhalb des FEEI etwa 
leiden unter Mitgliederschwund. Und das ist gar nicht gut. Un-
sere Branche ist drauf und dran, sich in eine Arena für Einzel-
kämpfer zu verwandeln, in der ein Ziel alle anderen überlagert: 
Rette sich, wer kann!

Natürlich bin ich nicht so naiv zu glauben, dass der Verlust 
einer Fachmesse, die dem Sparstift geopfert wird, dramatische 
Auswirkungen auf unsere Branche hat, hier ist Pragmatismus 
gefordert. Auch wenn ich stets ein großer Fan unserer Messen 
gewesen bin und stolz darauf war, dass man uns um diese auch 
im benachbarten Ausland beneidet hat. Aber sind wir ehrlich: 
Wenn es keine FJOT mehr gibt und die Futura zur WW/KG-
Messe schrumpft, ist das zwar äußerst bedauerlich, aber keine 
Tragik. Wichtig wäre es jedoch, dass zumindest an einem Event 
im Jahr, der nicht zwingend 
eine konventionelle Messe 
sein muss, die Branche zu-
einander findet, des sozialen 
Kitts wegen.

Der Zukunftsforscher Pero Micic hat auf dem Maxday 2006 
den römischen Dichter und Philosophen Seneca zitiert, der vor 
ca. 2.000 Jahren folgendes gesagt haben soll: „Es wird eine Zeit 
kommen, da unsere Nachkommen sich wundern werden, dass 
wir so offensichtliche Dinge nicht gewusst haben.“ Ich möchte 
das etwas abwandeln: Es werden Zeiten kommen, da werden 
wir uns wundern, was wir alles für unbedingt notwendig ge-
halten haben. Und wir werden darüber lachen, dass wir kaum 
etwas davon vermissen. Nicht unterschätzt werden darf rund 
um die Messediskussion jedoch die Symbolik und das, was ab-
seits der nüchternen Statements noch so alles transportiert wird.

Die Situation ist paradox: Obwohl die österreichischen Nie-
derlassungen der Industrie mehr denn je auf den Fachhandel an-
gewiesen sind, um international ihre Existenz zu rechtfertigen, 
war es noch nie so schwierig, eine tragfähige und belastbare Basis 
zwischen stationärem Fachhandel und Industrie zu finden. Der 
Grund dafür ist, dass sich die Einflusssphären beider in einem 

dramatischen Schrumpfungsprozess befinden. 
Das bedeutet, dass die lokale Industrie immer 
weniger für den Fachhandel tun kann, weil man 
dort unter extremem Druck des Marktes einer-
seits und jenem aus den eigenen Zentralen an-
dererseits steht. Und der Fachhandel war auch 
schon mal ein besserer Partner, weil man dort im 
täglichen Existenzkampf gegen Internet(preise) 
und Großfläche aufgerieben wird. Damit kön-
nen beide Partner einander nicht nur nicht 
mehr so wirksam unterstützen wie früher, son-
dern vertrauen einander auch immer weniger.

In der UE ist das schon seit Jahren zu spüren, 
aber auch bei der Weißware und den Kleinge-
räten wird das immer mehr zum Thema. Al-

lerdings hat die Weißware in Gestalt des Küchenmöbelhandels 
eine Alternative zum traditionellen Elektrofachhandel und damit 
mehr Spielraum bei der Partnerwahl. Und den nützt sie auch. Die 
Frage, ob man das alles gut findet, stellt sich nicht, es wird sich 
daran nichts ändern. Unbedingt zu vermeiden ist jedoch, dass all 
das zerbröselt, was über Jahrzehnte mühsam aufgebaut wurde, die 
starke partnerschaftliche Komponente unserer Branche nämlich. 
Aber auch darauf würde ich längst keine Wette mehr abschließen. 
Und das ist bedauerlich.

Dass Partnerschaften erst in der Krisensituation ihre Tragfä-
higkeit zeigen (oder aber zerbrechen), scheint eine nicht weiter 
bemerkenswerte Erkenntnis zu sein. Allerdings ist man dann 
doch immer wieder überrascht, wenn sich die echten Partner 
von den Schönwetterpartnern gar so rasch separieren lassen. 
Wenn sich Industriepartner von einem Tag auf den ande-
ren nicht mehr erinnern können, welche Hymnen sie auf die 
Fachhandelspartner gesungen haben und jenen wiederum ihre 
angebliche Loyalität ganz schnell abhanden kommt, wenn ein 
(nur) auf den ersten Blick besseres Angebot winkt. Auf beiden 
Seiten war wohl mancher Sager der Vergangenheit nicht den 
Sauerstoff wert, der dabei verbraucht wurde...

Die zentrale Frage ist: Wie 
kann man unter schwierigs-
ten Rahmenbedingungen 
Partnerschaften leben, die 
mehr sind als Lippenbe-

kenntnisse und, auch wenn es manchmal schwer fällt, Verständ-
nis für die Probleme des jeweils anderen entwickeln? Das ist 
eine Sache des Respekts, der vielerorts verlorengegangen ist. Ein 
tragischer Irrtum ist jener, zu glauben, dass es auch ohne geht. 
Studien belegen eindeutig, dass Menschen in (funktionieren-
den) Partnerschaften deutlich länger leben. Ich behaupte: Bei 
Unternehmen ist das nicht anders.

Auch in der Vergangenheit hat jeder (zumindest hinter den 
Kulissen) bloß seine eigenen Ziele verfolgt. Aber die Art und 
Weise, wie das passierte, ließ zu, dass man sich fast immer in 
einer für beide Seiten komfortablen Mitte zusammen fand. Das 
dürfen wir nicht einfach wegwerfen.

Auf beiden Seiten war wohl mancher Sager 
der Vergangenheit nicht den Sauerstoff wert, 

der dabei verbraucht wurde...

Gefahr in Verzug

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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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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Der Vorschlag des Konsumentenschutz Verbandes (KschV)  
vor Weihnachten, doch bitte das im Online-Vertrieb 
geltende 14-tägige Rückgaberecht gleich auch auf den  
stationären Handel auszudehnen, schlug ziemliche Wel-
len. Die Argumentation hinter der Forderung ist verwegen,  
wie Sie ab Seite 8 im Beitrag von Stefanie Bruckbauer  
nachlesen können. Kurz zusammengefasst: Da die Kunden – 
fälschlicherweise – annehmen, dass ein Rückgaberecht im sta-
tionären Handel bestehe, könne man ja leichter die Gesetzes-
lage an die Erwartungen anpassen, anstatt die Konsumenten 
aufzuklären. Angesichts dieser Argumentation frage ich mich, 
wie das mit dem selbst gestellten Anspruch „durch Aufklärung 
und Information zur Förderung des Konsumentenschutzes 
beizutragen“ zusammenpasst, wenn man sich die Wirklich-
keit ohne Rücksicht auf Verluste zurechtbiegt. Und Verluste 
würde es geben – für den stationären Handel. Das Argument, 
damit würde die Wirklichkeit den Erwartungen der Kon-
sumenten angepasst, zäumt jedenfalls das Pferd von hinten  
auf. 

Dass viele Konsumenten so eine Regelung begrüßen wür-
den, steht fest. Doch schon jetzt kommen viele Händler den  
Kunden entgegen und tauschen im Fall des Falles die Ware 
kulant um. Sie bieten ihren Kunden bereits Testgeräte 
an, damit sie sich besser entscheiden können. Gleichzeitig 
ist es die Stärke des stationären Fachhandels, dass dort der 
Kunde das Produkt anfassen und es in Aktion sehen kann, 
kurz, dass er sich ein umfassendes Bild von der Ware macht 
und so zu einer fundierten Entscheidung kommt, die eine 
Rückgabe überflüssig macht. Doch sollte sich der KschV 
mit seiner Ansicht durchsetzen, dann werden viele Händ-
ler in unverkäuflichen Retouren untergehen – und das geht 
direkt an die Substanz der Betriebe. Die Beteuerung, dass 
der KschV nichts gegen den Handel an sich hätte, klingt 
da sehr hohl. Zum anderen frage ich mich, ob der KschV 
glaubt, dass alle Konsumenten arme, schutzbedürftige Ha-
scherln sind, die man auf keinen Fall dem rauhen Atem der 
Wirtschaft aussetzen darf. Den Anschein erwecken solche 
Forderungen auf jeden Fall. Nur wo setzt man dann die  
Grenze? 

Wenn schon die Entscheidung für den Kauf eines Produktes 
für den Konsumenten zu viel ist, warum dürfen die Öster-
reicher dann wählen, ein Auto fahren oder unbegleitet über 
die Straße gehen. Schließlich erfordern diese Tätigkeiten 
schwerwiegende Entscheidungen mit oft langfristigen Fol-
gen, die nicht rückgängig gemacht werden können. -  Ge-
schenkt, bei manchen wäre es wirklich besser, sie täten es 
nicht, aber muss man deswegen die gesamte Bevölkerung 
entmündigen? Es ist schon klar, wir alle wollen Sicherheit. 
Aber wer jedes Detail absichern will, jeden Vorgang in ei-
ner Flut von sinnlosen Regeln ertränkt, der wird letztend-
lich nur dafür sorgen, dass unser Leben in vollkommener 
Erstarrung endet. Wir können die Verantwortung für unsere 
Entscheidungen nicht abschieben - das gilt auch für Konsu - 
menten. 

DOMINIK SCHEBCH

ABSCHIEBEN DER 
VERANTWORTUNG

KONTROVERSE UM ONLINE-HANDEL 

Keine UST?
Der Verdacht wird im Zusammenhang mit dem internatio-

nalen Online-Versandhandel immer wieder vorgebracht: Die 
ausländischen Anbieter seien beim Zahlen der Mehrwertsteuer 
an das heimische Finanzamt – sagen wir es einmal so – recht 
nachlässig. Mitte Jänner hat die Tageszeitung Kurier aufgrund 
von Recherchen erstmals Zahlen genannt. Demnach entge-
hen dem heimischen Fiskus jährlich 100 Mio. Euro, die von 
ausländischen Online-Händlern nicht abgeführt werden. Der 
Kurier beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen aus dem Finanzmi-
nisterium.  Da allerdings Unternehmen wie Amazon und Co. 
in Österreich keinen Firmensitz haben, können sie von der hei-
mischen Behörde nicht geprüft werden. 

Zumindest an einer anderen Front gab es bezüglich Online-
Handel einen Erfolg: Amazon ist dem heimischen System der 
Altgeräteentsorgung beigetreten und hat für Österreich einen 
Bevollmächtigten ernannt, der für die korrekte Entsorgung 
Stückzahl und Gewicht der einzelnen Waren melden muss.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1501006

EINBLICK

„...dann kommt nur eines  
in Frage, nämlich dass  
die Österreicher immer  
dümmer werden.“ 
SEITE 6

„Jeder hat ambitionierte Ziele, 
aber wir sehen derzeit meiner 
Meinung nach einen Paradigmen-
wechsel bei Samsung.“
SEITE 18

IN LETZTER MINUTE - KOOPERATIONSTAGUNG

EP: legt sich fest 
Nach der plötzlichen Absage der 

Frühjahrsordertage waren auch 
die Kooperationen in Zugzwang, 
fanden doch bisher parallel die 
Tagungen der Verbände statt. Jetzt 
legt sich EP: fest. Die österreichi-
schen Mitglieder können an der 
Jahresveranstaltung in Düsseldorf 
teilnehmen. Die Kooperation un-
terstützt bei den Kosten. 

Im Rahmen der Futura wird es 
am Freitagabend eine Mitglieder-
versammlung geben. Diese soll in gewohnter Manier neben ak-
tueller Information vor allem dem Entertainment dienen.

TECHBOLD

Damian Izdebski
Nach der Insolvenz von DiTech hat sich Damian Izdebski 
für mehrere Monate aus dem Rampenlicht genommen. 
Jetzt hat sich der Wiener wieder als Unternehmer zu-
rückgemeldet. Mit seiner Firma techbold GmbH bietet er 
IT- und Netzwerkdienstleistungen an. Das Portfolio um-

fasst Netzwerkverkabelung von Büroräumen und Gebäuden, Planung, 
Installation und Betrieb von WLANs, Installation und Management von 
Cloud-basierten VoIP-Telefonanlagen. 

EP:Geschäftsstellenleiter  
Michael Hofer kündigt die 

Mitgliederversammlung 
für den Herbst an. 

HINTERGRUND
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ENERGIEEFFIZIENZGESETZ

EVU in der Pflicht
Seit Jahresbeginn ist das 

Bundes-Energieeffizienzgesetz 
(EEffG) in Kraft, mit dem 
die EUROPÄISCHE ENER-
GIEEFFIZIENZ-Richtlinie 
2012/27/EG umgesetzt wird 
(20-20-20-Ziel). Große Un-
ternehmen (d.h. über 250 
MitarbeiterInnen und mehr 
als 50 Mio. Euro Umsatz oder 
einer Bilanzsumme von mehr 
als 43 Mio. Euro) müssen für 
die Jahre 2015 bis 2020 ent-
weder alle vier Jahre ein exter-
nes Energieaudit durchführen 
lassen oder ein zertifiziertes 
Energie- bzw. Umweltmanage-
mentsystem (bzw. ein gleich-
wertiges innerstaatlich aner-
kanntes Managementsystem) 
einführen. Für mittlere und kleine Unternehmen bestehen 
nach dem Gesetz keine Verpflichtungen.

Energielieferanten, die Endenergieverbraucher in Öster-
reich im Vorjahr entgeltlich beliefert haben und nicht mittels 
Branchenverpflichtung zur Durchführung von Energieeffizi-
enzmaßnahmen verpflichtet sind, müssen für die Jahre 2015 
bis 2020 in jedem Kalenderjahr individuell die Durchführung 
von Endenergieeffizienzmaßnahmen bei sich selbst, ihren ei-
genen Endkunden oder anderen Endenergieverbrauchern 
nachweisen (40% der Maßnahmen sind bei Haushalten oder 
im öffentlichen Verkehr zu setzen). Die Einsparungen haben 
mindestens 0,6 % ihrer Energieabsätze an ihre Endkunden in 
Österreich im Vorjahr, kumuliert 159 PJ bis 2020, zu entspre-
chen. Die anrechenbaren Maßnahmen werden in einer eigenen 
Richtlinie definiert, die Einhaltung wird durch eine – noch 
auszuschreibende – nationale Energieeffizienzmonitoringstelle  
überprüft.

1,7 MIO EURO PASSIVA

Aus für Schimek 
Bereits im Dezember wurde über die in Wals ansässige 

Schimek Electronics Vertriebsgesellschaft m.b.H. (u.a. TDK, 
Homedics) ein Konkursverfahren über Eigenantrag eröffnet. 
Laut Beschluss des LG Salzburg wurde die Schließung des Un-
ternehmens angeordnet.

Als Ursache für die Insolvenz wurde seitens Schimek ge-
nannt, dass der rückläufige Umsatz im Handel entgegen frü-
herer Wirtschaftsprognosen im Laufe des Jahres 2014 weiter 
zugenommen habe. Davon sei besonders der Elektrofachhan-
del, das Hauptabsatzgebiet des Großhandelsunternehmens, 
stark betroffen. Sämtliche Verkaufsziele seien unter den Er-
wartungen geblieben, weshalb man viele Artikel mit schlech-
ter Marge und/oder Qualität aus dem Sortiment genommen 
habe. Im Speichermediensektor sei es zwar überall zu Platzie-
rungen gekommen, jedoch bei weitem nicht ausreichend für 
die erforderlichen Deckungsbeiträge.

SCHWERPUNKT AUDIO

Das Jahr     
der großen Töne

Besonders 
in der Unter-
haltungselek-
tronik fällt 
ein aktueller 
Befund über 
den Zustand 
der Branche 
besorgniser-
regend aus. 
Der Grund 
dafür ist aber 
nicht nur in 
der schwie-
rigen Markt-
entwicklung 
zu suchen, sondern zu einem Teil auch in der starren Sorti-
mentsgestaltung im Handel, die seit Jahrzehnten stark auf 
den TV-Bereich fokussiert ist. Als Folge davon fristet etwa der 
Audiobereich in vielen Geschäften ein Schattendasein. Und 
das, obwohl man gerade hier mit entsprechendem Know How 
(unter anderem in Verbindung mit Heimnetzwerken) viel-
leicht neue Kundenschichten ansprechen könnte. Auch ein 
Imagewandel hin zum modernen Fachhandelsunternehmen 
als „Home Entertainment”-Anbieter könnte auf diese Weise 
unterstützt werden.

Daher startet in der März-Ausgabe der E&W und parallel 
dazu auf elektro.at unter dem Titel „Das Jahr der großen 
Töne” eine Audio-Serie, die sich über das gesamte Jahr 2015 
ziehen wird.

Gemeint ist damit, dass wir in allen E&W-Ausgaben 2015 
das Thema Audio aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten 
wollen, weil wir überzeugt sind, dass dieser Bereich in Zukunft 
von wachsender Bedeutung für den Fachhandel sein wird. Da-
mit meinen wir jedoch dezidiert nicht den High-End-Bereich, 
sondern die „breite Mitte”, wo zahlreiche Innovationen, so-
wohl bei Design als auch der Technik, wie geschaffen sind, um 
über den Fachhandel vermarktet zu werden.

Zu diesem Zweck möchten wir neben grundsätzlichen  
Überlegungen zum Thema (Sortiment, Know-how, Zeithori-
zont, Zubehör, POS-Präsentation,…) auch Technik, Trends, 
Marktzahlen, Produkte und die Präsentation entsprechender 
Lieferanten mit ihren Serviceleistungen für den Fachhandel 
behandeln. Und selbstverständlich Erfolgsgeschichten von 
Händlern bringen, die sich bereits jetzt erfolgreich mit diesem 
Thema beschäftigen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn uns Ideen von E&W-
Lesern und –Leserinnen helfen, die Konzeption dieser Serie 
zu verbessern. Das können Tipps über Lieferanten, die diesbe-
züglich einen besonders guten Job machen, genauso sein wie 
ausgefallene Produkte oder Händler, die sich hier erfolgreich 
engagieren. 

Ihre Informationen schicken Sie bitte entweder an Dominik Schebach 
(d.schebach@elektro.at), Wolfgang Schalko (w.schalko@elektro.at) 
oder Andreas Rockenbauer (a.rockenbauer@elektro.at).

Energielieferanten sind 
zukünftig nicht nur für die 

Stromversorgung verantwort-
lich, sie müssen auch Effizienz-
maßnahmen beim Endkunden 

umsetzen.

© Verbund

Die „breite Mitte“ bei Audio steht dieses Jahr 
bei E&W im Brennpunkt. Dieses Segment ist 

wie geschaffen für die Vermarktung durch den 
Fachhandel. 
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D ie Weihnachtszeit wurde vom ös-
terreichischen Konsumentenschutz 

Verband zum Anlass genommen, um mit 
einer Forderung an die Öffentlichkeit zu 
gehen: Studien würden zeigen, dass die 
Hälfte der zu Weihnachten Beschenkten 
mit ihren Präsenten unzufrieden seien. 
Und die Konsumenten würden glauben, 
sie hätten das Recht auf Geld zurück. 
Dies sei jedoch ein weit verbreiteter Irr-
glaube: „Man hat nicht einmal das Recht 
auf Umtausch oder einen Gutschein, 
wenn die Ware keinen Mangel aufweist“, 
so der Wortlaut des Konsumentenschutz 
Verbandes. In der Aussendung wird zwar 
eingeräumt, dass es „einige Händler gibt, 
die jetzt schon kostenlose Rücktritte an-
bieten.“ Aber trotzdem: „In den meisten 
Fällen bleibt der Konsument ein rechtlo-
ser Bittsteller, der auf den guten Willen 
eines Händlers angewiesen bleibt. Oft 
besteht nicht einmal die Möglichkeit, 
die Ware vernünftig zu testen oder nach 
seinen Bedürfnissen zu verwenden“, kri-
tisiert der Verband, der daher „ein gesetz-
lich geregeltes, kostenloses Rücktritts-
recht bzw. Umtauschrecht von 14 Tagen 
bei Einkäufen in Geschäften“ fordert, 
wie es auch schon für Fernabsatzgeschäfte 
bzw. im Onlinehandel gilt.

NACHGEFRAGT

E&W sprach mit Roman Umschweif, 
dem stellvertretenden Vizepräsidenten 
des KschV, der auch für die Aussendung 
verantwortlich zeichnet. Er erklärt: „Wir 
stachen offenbar in ein Wespennest. Es 
gab selten eine Aussendung des KschV, 
die derart heftige Reaktionen auslöste. Sie 
war zugegebenermaßen ein wenig scharf 
formuliert, aber das war Absicht.“ Auf 

die Frage nach dem Hinter-
grund der Forderung erläu-
tert Umschweif: „Die Kon-
sumenten gehen auf Grund 
mangelnder Aufklärung da-
von aus, dass sie ein 14-tä-
giges Recht auf Rückgabe 
hätten. Bis jetzt besteht die-
ses aber nicht.“ Auf der an-
deren Seite sagt Umschweif: 
„Ein Großteil der Händler 
bietet die Rücknahme von 
Ware an. Nicht aus reiner 
Freundlichkeit dem Konsu-
menten gegenüber, sondern 
aus wirtschaftlichen Über-
legungen. Er stellt seinen 
Kunden damit zufrieden 
und glückliche Kunden 
kommen wieder, wie man 
weiß.“

Es funktioniert offenbar, 
wo liegt also das Problem, 
fragte E&W den stv. KschV 
Vizepräsidenten. „Viele 
Händler nehmen die Ware zurück – das 
stimmt. Einige Händler tun das aber 
nicht, und dadurch entsteht dem Kon-
sumenten ein Schaden. Er geht nämlich 
auf Grund seiner falschen Annahme der 
Rechtssituation davon aus, das Recht auf 
Rückgabe zu haben. Nachdem das aber 
nicht der Fall ist, kann es zu Verärgerung 
führen“, erläutert Umschweif und er-
gänzt: „Ganz ehrlich: Es kann doch für 
den Händler kein Problem sein, ein Ge-
rät zurückzunehmen. Verkauft er es halt 
jemandem anderen.“

Es geht also darum, dass nahezu 100% 
der Bevölkerung von einer Falschannah-
me der Gesetzeslage ausgehen. „Da ist 
nun meines Erachtens der Gesetzgeber 
gefragt, dieser Erwartung der Verbrau-
cher Rechnung zu tragen und ein Ge-
setz zu erlassen“, so Umschweif. Auf die 
Frage, ob man nicht einfach die Konsu-
menten aufklären könnte, anstatt dem 
Handel ein weiteres Gesetz aufzuerlegen, 
erläutert Umschweif: „Es ist der einfache-
re Weg, ein Gesetz zu einem Umstand zu 

erlassen, der sowieso schon vom Großteil 
gelebt wird, als acht Millionen Österrei-
cher über ein Thema aufzuklären. Außer-
dem gilt das Rückgaberecht bereits im 
Online-Handel. Da ist es doch nur mehr 
ein Kleines, auch den Rest, sprich den 
stationären Handel miteinzubeziehen.“ 

RECHTE & PFLICHTEN

Auch wenn das nicht aus der Aussen-
dung hervorging, müsste das Produkt 
laut Umschweif natürlich verpackt und 
unbenutzt sein, wenn es zurückgegeben 
wird. „Das Produkt muss wiederverkauf-
bar sein. Ist es das nicht, muss der Kun-
de für den Wertverlust aufkommen. Ich 
sehe hier kein Problem. Ein Ansatz wäre 
Refurbishing, also die qualitätsgesicher-
te Überholung bzw. Instandsetzung von 
Produkten zum Zweck der Wiederver-
wendung und -vermarktung. Die Preis-
differenz zwischen neu und refurbished 
müsste der Konsument dann verpflich-
tend zahlen. Er hat nämlich nicht nur 
Rechte, er hat auch Verpflichtungen. Wir, 

Umtausch, Gutschein, Geld zurück? Der Konsumenten-
schutz Verband fordert ein gesetzlich geregeltes, kostenlo-
ses Rücktritts- bzw. Umtauschrecht im stationären Handel.

KONSUMENTENSCHUTZ VERBAND FORDERT: RÜCKGABERECHT IM STATIONÄREN HANDEL

„Wie blöd ...?“
Im Dezember ließ der Konsumentenschutz Verband mit der Forderung nach einer verpflichtenden Rücknahme 
im stationären Handel aufhorchen - nicht nur im Internet sollte der Verbraucher von einem Kauf zurücktreten 
können. E&W hat im Verband nachgefragt, welcher Gedanke dieser Forderung zugrunde liegt und natürlich 
wurde auch der Handel zu Wort gebeten, was er davon hält und welche Konsequenzen er befürchtet.    

 via STORYLINK: 1501008 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt/ pixelio.de | INFO: www.elektro.at

FORDERUNG
„Um die Rechte der Konsumenten zu stärken“ 
fordert der Konsumentenschutz Verband 
ein Rückgaberecht im stationären Handel - 
so wie es bereits im Onlinehandel existiert. 

SEITENS DES HANDELS
gehen die Wogen hoch. 

AM PUNKT
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Wenn man rein objektiv über 
den Hintergrund solcher 

Sachlagen nachdenkt, dann 
kommt nur eines in Frage, 

nämlich dass die Österreicher 
immer dümmer werden.

Peter Osel

der Konsumentenschutz Verband, stellen 
uns nicht mit Gewalt auf die Seite der 
Verbraucher, wenn es keinen Sinn macht. 
Wir sind ja nicht der Feind der Wirt-
schaftstreibenden. Wir sind der Über-
zeugung: Ein Geschäft muss ein Geschäft 
bleiben! Der Händler muss sein Geschäft 
ordentlich abhandeln können, denn sonst 
wird er irgendwann zusperren. Wir wol-
len, dass die Wirtschaft lebt, und wir sind 
glücklich, wenn es kleine Händler gibt, 
denn genau die können 
mit Kundenfreund-
lichkeit punkten. Aber 
dazu gehört eben auch, 
das Umtauschrecht 
anstandslos zu akzep-
tieren.“ Es wäre laut 
Umschweif ein wahrer 
Wettbewerbsnachteil 
für den stationären Handel, wenn der 
kein generelles Umtauschrecht gewährt. 
„Das lädt den Verbraucher indirekt dazu 
ein, eher im Internet zu kaufen als im 
Geschäft, weil er die Ware online gegebe-
nenfalls umtauschen kann.“

RISIKEN

Umschweif führt an: „So viele Ge-
schäfte bieten den Umtausch bzw. die 

Rück nahme an und offenbar funktioniert 
es. Denken Sie an Amazon, Zalando, aber 
auch Media Markt oder Saturn – und die 
machen gute Umsätze.“ Angesprochen 
auf die unzähligen Retouren und hohen 
Kos ten, die dadurch für Onlinehändler 
entstehen, sagt Umschweif: „Natürlich 
weiß ich von den Problemen, die man-
che Onlinehändler haben. Es gibt Kon-
sumenten, die massenhaft Ware in allen 
Größen und Farben bestellen und dann 

größtenteils zurück-
schicken. Das ist mut-
willig und dem muss 
der Riegel vorgescho-
ben werden, z.B. indem 
man diese Leute nicht 
mehr beliefert.“ Dem 
Umstand, dass sich das 
Kaufverhalten grund-

sätzlich geändert hat und dass es Kon-
sumenten gibt, vor allem die Jüngeren, 
die das Rückgaberecht wahrscheinlich 
ausnützen würden, stimmt Umschweif 
ebenso zu: „Natürlich kann man auch 
Gefahren sehen. Ein wirtschaftliches Ri-
siko wird es immer geben. Trotzdem bin 
ich überzeugt, dass es den kleinen statio-
nären Händlern zugute kommt, wenn es 
ein gesetzlich geregeltes Rückgaberecht 
gibt – auch wenn sie das jetzt noch nicht 

glauben wollen. Da es sich um eine wei-
tere Serviceleistung handelt und zur Zu-
friedenheit der Verbraucher führt, diese 
dann wiederkommen und der Händler 
dadurch eine Überlebenschance hat. Es 
muss eine Win-Win-Situation für beide 
Seiten herauskommen – nur so kann es 
funktionieren. 

„WEIT ÜBERZOGEN“

E&W konfrontierte Peter Osel mit 
dem Begehr des Konsumentenschutz 
Verbandes. Dass es im Onlinehandel ein 
Rückgaberecht gibt, kann der Red Zac 
Vorstand  einigermaßen nachvollziehen. 
Der Konsument habe dort auch keine 
Möglichkeit, das Produkt zu prüfen, an-
zugreifen etc. „Aber dass man diese Idee 
auch für den stationären Handel über-
legt, erachte ich als weit überzogen“, sagt 
Osel, der sich nicht erklären kann, wie 
der Konsumentenschutz Verband auf so 
einen „absurden Vorschlag“ kommt. Wo-
bei: „Wenn man rein objektiv über den 
Hintergrund solcher Sachlagen nach-
denkt, dann kommt nur eines in Frage, 
nämlich dass die Österreicher immer 
dümmer werden und immer weniger 
wissen, was sie wollen. Offenbar herrscht 
der Glaube, dass die Händler nur daran 

1/2 
Expert

Adolfi ne
und Josef Lenz
Expert Lenz
in Waldhausen 
und Pöggstall

Am richtigen Riecher?

Am Durchblick?

Am ständigen Kribbeln?

Am Herz für Technik?

Am Klartext, den sie spricht?

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
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interessiert sind, ihre Kunden abzuzocken 
und nicht, dass sie ihre Kunden zufrie-
denstellen wollen. Wäre all das wirklich 
Realität, dann wäre der Vorschlag des 
Konsumentenschutz Verbandes nachvoll-
ziehbar. Ich glaube aber doch, dass die 
Realität anders aussieht. Ich als Konsu-
ment fühle mich von diesem Vorschlag 
eigentlich beleidigt. Mich würde interes-
sieren, welchem Großhirn so etwas ein-
gefallen ist!“

Osel kann sich „beim besten Willen“ 
nicht vorstellen, dass daraus wirklich ein 
Gesetz wird. „Wie blöd müsste ein Poli-
tiker sein, dass er dem zustimmt? Sollte 
es aber wirklich soweit kommen, dann 
haben wir einen weiteren der schon 
zahlreich gelieferten kleinen Mosaik-
steinchen, die dazu führen, dass es in 
Zukunft keinen kleinen und mittelstän-
dischen Handel mehr geben wird. Ich 
kann mir das nicht vorstellen! Was pas-
siert mit all den Geschäftslokalen? Gibt 
es dann nur noch zugeklebte, vernagelte, 
leere Höhlen? Die Lebensqualität wür-
de ins Bodenlose stürzen, dort würde 

niemand mehr wohnen wollen, nehme 
ich an. Das wäre der Anfang des Nieder-
ganges! Man sagt zwar ‚Handel ist Wan-
del’ - aber was ist kein Handel für ein  
Wandel?“   

„KEIN KOMMENTAR“

EP:Geschäftsleiter Michael Hofer 
wollte zur Diskussion um ein Rückgabe-
recht im stationären Handel kein offizi-
elles Statement abgeben. Er hoffe aller-
dings, „dass so etwas nie kommen wird.” 
Man müsse sich vielmehr die Frage stel-
len, ob die Diskussion hier in die rich-
tige Richtung laufe – die Schweiz etwa 
habe eine Lösung gefunden, die man sich 
durchaus für Anregungen zum Vorbild 
nehmen könnte (Anm.: Anstelle eines 
Fernabsatzgesetzes orientiert sich dort der 
Onlinehandel an den Gegebenheiten im 
stationären Bereich).

„NICHT ERNST NEHMEN“

CE-Forumssprecher Christian Blum-
berger sieht die Sache eher entspannt: 

„Ich glaube, das muss man nicht ernst 
nehmen, denn es gibt hier ja bereits  
Regelungen. Im Versandhandel ist das 
jetzt eher ein Thema, weil die Kunden 
wissen, was sie da können bzw. dürfen. 
Für den Handel stellt das sicher eine 
unangenehme Situation dar, für die 
Lieferanten und Industrie ist das aber 
eigentlich kein Thema, da hier keine 
Verpflichtungen bestehen – mit Aus-
nahme der DOA-Fälle, die natürlich 
relevant, aber auch ganz klar geregelt  
sind.”

ABWARTEN

Auf die Frage, wie der Konsumenten-
schutz Verband seine Forderung nun 
zum Gesetz machen will, erklärt Um-
schweif: „Wir sind ein unabhängiger, 
unpolitischer Verein. Wir können nur 
hoffen, dass das Thema von vielen Me-
dien aufgegriffen und kommuniziert 
wird, sodass es irgendwann politische 
Relevanz bekommt. Wir selbst können 
nichts tun, wir können nur den Anstoß  
geben.“ 

FÜR WAS?
UND DANN?

Und was macht der Händler dann mit den Pro-
dukten, die mit beschädigter oder ganz ohne 
Verpackung retourniert werden? Der Unter-
schied zum Onlinehandel ist, dass der Kunde 
die Möglichkeit bekommt, das Gerät im Shop 
zu testen. Wenn man mich fragt, würde dies 
unweigerlich dazu führen, dass einige Kunden 
Produkte nur noch „ausleihen“. Streng nach 
dem Motto „Jetzt ist die Party vorbei und ich 
brauche es nicht mehr“. Die Rücknahme eines 
Produktes sollte dem Händler überlassen sein. 
Schließlich ist er mündig und kann selbst am 
besten einschätzen, ob eine Rücknahme ge-
rechtfertigt ist. Unsere Branche wird meiner 
Meinung nach schon genug entmündigt.

MICHAEL H. 
TODESSTOSS FÜR DEN STAT. HANDEL

Hurra! Damit wird das Leben der Konsumenten 
endlich leichter. Wenn das kommt, kann sich je-
der Kunde im Fachhandel beraten lassen, dann 
das Produkt probeweise mal 14 Tage beim loka-
len Händler „leihen“, bei Gefallen in dieser Zeit 
im Web einen besseren Preis suchen - und dem 
Händler das Teil mit einem warmen Händedruck 
zurückbringen. Endlich mit Null-Risiko shoppen, 
nachdem im Onlinehandel ja nun teilweise 
Rücksendegebühren getragen werden müssen. 
Da „leiht“ es sich doch beim kleinen Händler um 
die Ecke wesentlich besser. 

( ...) Wenn das kommt, verkaufe ich einem Kun-
den kein Gerät mehr. Meine Rechnung heißt 
dann künftig Leihvertrag. Die Leihgebühr für 14 
Tage beträgt 20% des Kaufpreises und dieser ist 
zu 100% als Sicherheit zu hinterlegen, falls sich 
jemand das Gerät behält ;-). Dummheit kann 
man nur mit Wahnsinn entgegentreten. 

KLEINER HÄNDLER
RÜCKGABERECHT?

Der Konsumenten“schutz“ Verband erreicht 
mit so einer Forderung genau eines: Dass 
weitere FACH-Geschäfte schließen werden 
und der Konsument somit immer weniger 
qualitativ hochwertige und zielgenaue Bera-
tungen bekommen wird! Ist das dann noch 
der oft gepriesene Konsumenten“schutz“??  
Denn eine Ausnützung einer ganzen Reihe von 
Käufern bei noch einfacherem Rückgeben wird 
die Folge sein! Und in der Mehrheit dieser mit 
Sicherheit aus einer „Laune“ heraus stattfinden! 
Der Händler hat dann aber massive Probleme 
bei für den Kunden bestellter oder bereits be-
nutzter Ware!

Man sollte meinen, dass der mündige Konsu-
ment von heute, der sich sein Produkt ohnehin 
im Schauraum bereits angesehen hat, durch 
qualifizierte Verkäufer auch in entsprechendem 
Maße auf das Beste beraten und informiert wur-
de, einen solchen „Schutzbonus“ nicht brau-
chen wird! (Im Gegensatz zum Onlinehandel, 
wo dies zumeist ja nicht geboten werden kann 
und der Konsument somit keine oder kaum Be-
ratung bekommt) Denn die Verlockung - durch 
Tür und Tor geöffnetem, uneingeschränktem 
Rückgaberecht - Produkte zurückzubringen, um 
sie vielleicht 14 Tage später durch Preissenkun-
gen reduziert wieder zu kaufen und so noch-
mals zu sparen, ist sehr groß und würde mit 
Garantie auch aus dieser Sicht genutzt werden.

 Und wer bezahlt das dann? Der Handel wird es 
bei den aktuellen Margen nicht können. Man 
sollte dann den Konsumentenschutz Verband 
befragen! 

Denn: JEDER Händler ist an sich ja ebenfalls 
KONSUMENT!

NOCH EIN KLEINER HÄNDLER  
NA GENAU....

sollte das kommen, sperre ich entweder zu oder 
verkaufe keine Geräte mehr... Da kommen dann 
die Kasperln und bestellen Geräte um mehrere 
tausend Euro und dann bringen Sie die zurück, 
weil sie das bei drei anderen Händlern auch 
machen, um verschiedene Systeme zu testen... 
nein danke! Aber vielleicht sollten die cleveren 
Konsumentenschützer das mal im KFZ-Handel 
probieren, am besten mit vier Wochen Rückga-
berecht. Dann fahr ich ein Monat Porsche, eins 
Ferrari, eins Maserati und brauch nur jeden Mo-
nat 150 Euro fürs Ummelden bezahlen. 

Als Händler und Dienstleister ist man ja nur 
noch der Depp... Es ist unglaublich... 

DIETMAR 
RÜCKGABERECHT

Wenn wir uns diesen Schwachsinn auch noch 
gefallen lassen müssen, sperre ich mein Ge-
schäft zu. Es reicht! 

KLEINER HÄNDLER  
BLEIBT NUR ZU HOFFEN,

dass diese Blödheiten im neuen Jahr nicht ge-
nauso weitergehen. Der Volker Pispers hat hier-
für einen tollen Spruch. Denen haben’s wohl 
ins Hirn ge ... i ...en. Bitte nicht böse sein, aber 
irgendwo hört sich doch der Spaß auf. 

NOCH SO‘N KLEINER HÄNDLER  
SPRACHLOS

Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu 
sagen soll... Aber wenn der Distributor oder die 
Industrie dann ebenfalls die Geräte zurückneh-
men, dann soll‘s mir Recht sein. Aber die wer-
den sich hüten, denke ich.

HÄNDLERSTIMMEN
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D en Auftakt zum vorerst letzten Akt 
machte die Entscheidung der gro-

ßen WW-Aussteller im Dezember, nicht 
mehr die Frühjahrsordertage zu bespie-
len. Sie wollen sich auf die Futura kon-
zentrieren. Unabhängig davon hatten 
sich die UE-Lieferanten – wie E&W er-
fahren hat – bereits davor entschlossen, 
nicht mehr auf der Futura auszustellen. 
Damit bestand mit Jahreswechsel ein Patt 
– und anstelle von zwei Messen oder zu-
mindest einer vollwertigen Veranstaltung 
sah es mit Jahreswechsel so aus, als gäbe 
es zwei „halbe“. 

Um diese Fragmentierung zu vermei-
den, war ein immer wieder genanntes 
Planspiel, dass im Frühjahr die Ordertage 
mit einem UE-Schwerpunkt und einer 
eingeschränkten Beteiligung der WW-
Aussteller stattfinden sollte. Umgekehrt 
sollte die Futura im Herbst mit einem 
Schwerpunkt der Weißware und einer ge-
ringeren Beteiligung der UE-Lieferanten 
über die Bühne gehen. Genaueres sollte 
auf der FEEI-Sitzung Mitte Jänner aus-
gehandelt werden. In der großen Run-
de der Forensprecher vom 14. Jänner 
konnte allerdings keine Einigung auf 
eine gemeinsame Messestrategie erzielt 
werden, weswegen sich die UE ebenfalls 
von der Veranstaltung zurückzog. Die 
Frühjahrsordertage 2015 werden damit 
nicht mehr stattfinden. „Die FJOT sind 
damit Geschichte“, wie es ein Beobachter 
gegenüber E&W markant zusammen-
fasste. Ein anderer Branchenteilnehmer, 
der nicht genannt werden wollte, sieht in 
der schnellen Entscheidung der Industrie 

vor allem einen Beweis für die Machtver-
schiebung innerhalb der Branche. 

Aber auch die Futura kommt unter 
Druck. Nach dem derzeitigen Informati-
onsstand wird die Messe im Herbst ohne 
die UE-Aussteller stattfinden. Einen 
Lichtblick gibt es allerdings, Ende Jän-
ner – nach dem Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe – hat sich eine „Task Force“ der 
Industrie konstituiert, die ein gemeinsa-
mes Messekonzept der gesamten Branche 
für 2016 und danach formulieren soll.

KONZENTRATION   
AUF DIE FUTURA

In der Zwischenzeit wollen  die Weiß-
waren-Lieferanten die Herbstmesse unter 
allen Umständen zum Erfolg machen, 
wie Electrolux-GF Alfred Janovsky in 
seiner Funktion als Sprecher des Forums 
Hausgeräte erklärte: „Sowohl die Mit-
glieder des Forums Hausgeräte als auch 

alle Kooperationen haben sich dazu be-
kannt, dass es eine starke österreichische 
FH-Messe geben muss. Wir haben alles 
versucht, auch die Kollegen von der UE 
vom Futura-Konzept zu überzeugen. 
Aber von deren Seite wurde das bekannte 
Argument des unterschiedlichen Neuhei-
ten-Zyklus der UE ins Treffen geführt. 
Warum dann alle UE-Lieferanten trotz-
dem im Herbst auf der IFA ausstellen, 
erscheint mir in diesem Zusammenhang 
nicht plausibel, aber das ist die Entschei-
dung der UE-Lieferanten.“

Die Weißware will sich nun geschlos-
sen auf die Futura konzentrieren, um den 
Erfolg dieser Veranstaltung sicherzustel-
len: „Unsere Aufgabe wird es nun sein, 
für die Attraktivität der Futura zu sor-
gen, damit diese trotz Abwesenheit der 
UE-Aussteller zu einem Erfolg wird. Wir 
gehen davon aus, dass auch die meisten 
Kleingeräte-Lieferanten auf der Messe 
ausstellen werden. – Und es ist natürlich 

Der Entschluss der Weißware, auf die Frühjahrsordertage zu verzichten, läutete das Ende 
der Veranstaltung  ein. 

ÖSTERREICHISCHE FACHMESSE-LANDSCHAFT NACH DEM AUS FÜR DIE FJOT

Kahlschlag oder Reset?
Der Rettungsversuch ist misslungen. Bei der Elefantenrunde im FEEI Mitte Jänner versuchten sich die Foren 
nochmals auf eine Messestrategie zu einigen. An Stelle einer Fachmesse für die heimische Branche war das Er-
gebnis allerdings ein Kahlschlag, mit dem viele Branchenteilnehmer nicht gerechnet hatten. Wie E&W bereits 
exklusiv online berichtet hat, werden die FJOT dieses Jahr nicht mehr stattfinden und die Futura wird – wie es 
derzeit aussieht – allein von der Weißware bespielt. 

 via STORYLINK: 1501012 TEXT: Stefanie Bruckbauer, Wolfgang Schalko, Dominik Schebach | FOTO: Redaktion | INFO: www.elektro.at

© Dominik Schebach

ABGESAGT
Nachdem sich die Foren im FEEI auf keine 
gemeinsame Messestrategie einigen konn-
ten, wurden die FJOT abgesagt. 

TASK FORCE
Eine Arbeitsgruppe der Industrie soll nun 
für 2016 ein Messekonzept für die gesamte 
Branche erstellen.

AM PUNKT
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„Mehr erwartet“
Die Kooperationen sind mit der Entwicklung alles andere als glücklich. Schließlich hatten sich die Frühjahrs-
ordertage aus den Kooperationsveranstaltungen entwickelt. 

„Die Entscheidung im FEEI zeigt, wie 
sehr sich die Machtverhältnisse in der 
Branche verschoben haben“, kom-
mentierte dann auch ein Branchen-
teilnehmer. Nach dem Aus für die 
FJOT müssen sich die Verbände zudem 
nach einem alternativen Rahmen für 
ihre parallel dazu geplanten Tagungen  
umsehen. 

Alle drei Verbände hatten zudem ge-
schlossen für zumindest eine Veranstal-
tung der gesamten Branche plädiert. 
Auch diese Hoffnung hat sich mit dem 
Entschluss der UE, nicht an der Futura 
2015 teilzunehmen, zerschlagen. „Wir 
– als Kooperationen – hatten uns mehr 
erwartet. Wir wollten zumindest eine 
Veranstaltung der gesamten Branche an 
einem Termin – egal welchen. Das wäre 
für unsere Mitglieder am attraktivsten ge-
wesen. Aber es ist leider nicht gelungen, 
dass sich UE- und WW-Aussteller auf ei-
nen Zeitpunkt einigen“, erklärte Expert-
GF Alfred Kapfer. „Wir hoffen, dass es 
zumindest 2016 wieder eine gemeinsame 
Messe für die Branche geben wird.“ Wie 
es jetzt mit der Frühjahrstagung der Ko-
operation, die in den vergangenen Jahren 
parallel zu den FJOT stattfand, weiter-
geht, wird in den kommenden Wochen 
entschieden.

ALTERNATIVEN  
GESUCHT

Auch bei EP: ist alles im Fluss. So er-
klärte EP:Geschäftsleiter Michael Hofer 
zur Entscheidung im FEEI: „Es gibt ei-
nen gemeinsamen Beschluss und zu die-
sem stehen wir auch. In den nächsten Ta-
gen werden wir festlegen, was – und wie 

– wir als Alternative machen werden.” Da-
für stünden für die Kooperation mehrere 
Optionen zur Wahl, eine davon wäre eine 
Teilnahme an der EP:Jahresveranstaltung, 
die in nicht einmal zwei Monaten in 
Düsseldorf auf dem Programm steht. In 
welche Richtung auch immer, alleine aus 
organisatorischen Gründen müsse und 
werde eine Entscheidung jetzt auf jeden 
Fall schnell fallen, betont Hofer.

Zumindest eine Veranstaltung werde 
EP: den heimischen Händlern definitiv 
anbieten, so Hofer weiter. „Wenn die Fu-
tura die einzige Branchenmesse in Öster-
reich darstellt, dann ist unsere Teilnahme 

selbstverständlich fix – wobei Art und 
Umfang des Messeauftritts derzeit noch 
offen sind.”

„KURZFRISTIG  
GEDACHT“

Auch Red Zac Vorstand Peter Osel hat 
im Vorfeld der FEEI-Sitzung überhaupt 
nicht mit dem Aus der FJOT gerechnet. 
Dementsprechend „traurig und ent-
täuscht“ ist er, wie er sagt. Am meisten 
enttäuscht hat Osel, dass die Kooperati-
on vom Rückzug der Weißware von den 
FJOT im Dezember durch die Medien 
erfahren musste. „Wir hätten uns ehrlich 
gesagt erwartet, dass die Hersteller zuerst 
mit uns, den Kooperationen sprechen.“ 
Er hatte sich dann auch eine Klärung 
der Situation durch die FEEI-Tagung im 
Jänner erhofft, „dass diese so genannte 
‚Elefantenrunde’ jedoch diesen Ausgang 
nimmt, erwarteten wir überhaupt nicht! 
Ich finde das Verhalten der Industrie 
nicht in Ordnung! Das ist alles andere als 
fachhandelsfreundlich! Verschwörungs-
theoretiker könnten meinen, dass der 
Industrie der Fachhandel egal ist. Doch 
die Industrie sägt an dem Ast, auf dem 
sie sitzt. Wenn es keine österreichischen 
Fachmessen mehr gibt, werden sich die 
europäischen Zentralen irgendwann 
fragen, wozu sie noch österreichische 
Niederlassungen bzw. einen Vertrieb in 
Österreich brauchen. Für die Großfläche 
reicht es, die Ware palettenweise nach 
Österreich zu schieben - das ist doch be-
quem und einfach! Amazon kann man 
ebenso bevorzugen – wie es auch schon 
einige tun. Und so subs- trahiert sich die 
Industrie zunehmend selbst aus Öster-
reich. Ob den Verantwortlichen bewusst 
ist, dass es dabei um viele, viele Arbeits-
plätze geht ...? Das ist doch absolut kurz-
fristig gedacht!“ 

Osel ist klar, dass die Budgets der  
Hersteller nicht endlos sind und auch, 
dass sich die Besucherzahlen nicht ganz 
so wunschgemäß entwickelt haben. 
Osel ist auch bewusst, dass es in Öster-
reich keine zwei Branchenmessen ge-
ben kann – „das haben wir schließlich 
eingesehen“, so der Vorstand. „Wir er-
warten uns von der Industrie allerdings 
sehr wohl, dass es zumindest eine voll-
ständige Messe im Jahr in Österreich  
gibt.“

KOOPERATIONEN 

Expert-GF Alfred Kapfer setzt seine  
Hoffnungen auf eine gemeinsame  

Branchenmesse im Jahr 2016.

EP:Geschäftsleiter Michael Hofer will den 
heimischen Händlern zumindest eine Bran-

chenmesse anbieten.

Red Zac Vorstand Peter Osel bringt es  
auf den Punkt: „Die Industrie sägt am  

eigenen Ast.“ 
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Mit den parallel stattfindenden Tagungen der Verbände waren die Frühjahrsordertage auch 
immer ein Fixpunkt im Kalender der Kooperationen. 

© Dominik Schebach

„Ironie des Schicksals“
Die FJOT verliefen für Nedis Elfogro 
immer sehr erfolgreich. Wenige Her-
steller können von derart gut besuchten 
Messeständen (und zwar an allen Ver-
anstaltungstagen) berichten. Das Aus 
der FJOT trifft Nedis Elfogro allerdings 
kaum bis gar nicht, „ich habe nämlich 
bereits im Dezember die Entscheidung 
getroffen, 2015 erstmals nicht mehr an 
der Veranstaltung teilzunehmen und 
statt dessen auf Powerdays auszustellen. 
Dort kann ich neue Kunden erreichen“, 
so Mario Knapp gegenüber E&W. Im 
Zuge der Jahresgespräche wollte der 
Nedis Elfogro-Geschäftsführer die Ko-
operationen von seiner Entscheidung 
informieren – „Da erwartete ich mir 
keine einfachen Gespräche“, so Knapp.  

„Doch am Tag des ersten Termins kam 
plötzlich die E&W-Eilt-Meldung vom 
Aus der Messe – das ist doch eine Ironie 
des Schicksals!“  

„KEINE WESENTLICHEN 
VORTEILE“

Auch wenn sich Knapp 2015 gegen die 
FJOT entschieden hat, findet er es per-
sönlich schade, dass das Event nun gar 
nicht mehr stattfindet. „Würde es die 
PowerDays nicht geben, hätten wir ein 
echtes Problem. Die FJOT sind immer 
sehr gut verlaufen und das Ende der 
Veranstaltung hätte sich definitiv in ei-
nem Umsatzloch niedergeschlagen.“ Ob 
es für die gesamte Branche und speziell 

für die Händler eine gute oder schlechte 
Entscheidung war, die FJOT abzusagen, 
könne Knapp dagegen nicht objektiv 
beurteilen: „Die Angebote und Kondi-
tionen der Industrie hatten die Händ-
ler schon Wochen vorher in der Tasche. 
Und so viele Innovationen und Neuhei-
ten gibt es zu der Zeit nicht, dass der 
Händler auf jeden Fall kommen muss. 
Deswegen bin ich Befürworter einer 
extrem gut aufgezogenen Futura! Der 
Händler muss das Gefühl haben, er ver-
säumt etwas, wenn er nicht kommt. Wir 
haben es alle selbst in der Hand -  aber 
da müssen die Großen in der Branche 
auch mit von der Partie sein.“  

„Gespannt“ ist der GF auch, was die Ta-
gungen der Kooperationen auf der Fu-
tura betrifft: „Es war für mich immer 
ein No-Go, die kooperierten Händler 
von der Messe abzuziehen, sodass nur 
leere Stände zurückblieben. Ich könn-
te mir vorstellen, dass dieser Umstand 
auch ein Grund dafür ist, dass die FJOT 
nun nicht mehr stattfinden.“ 

Das Argument der Kooperationen, dass 
ohne die Tagungen viel weniger Händ-
ler auf die Messen kämen, lässt Knapp 
nicht gelten. „Es kann nicht sein, dass 
eine Messe auf außerhalb stattfindenden 
Tagungen aufbaut. Ich bin überzeugt: 
Wenn man den Händlern eine gute 
Messe von A bis Z bietet, dann wird 
diese Veranstaltung auch funktionieren!“

MARIO KNAPP

nicht ausgeschlossen, dass der eine oder 
andere UE-, Telekom-, Zubehör oder IT-
Lieferant nicht doch auf der Futura vor 
Ort sein wird. Die Futura 2015 ist jeden-
falls gesichert. Was 2016 passieren wird, 
das kann man aus heutiger Sicht noch 
nicht sagen. Wichtig ist uns, dass der ös-
terreichische Handel auch weiterhin hier-
zulande eine starke Messeplattform hat.“

„NICHT DOGMATISCH SEIN“

Miele-GF Martin Melzer sieht nun 
ebenfalls die Priorität auf der Herbstmes-
se. „Die Entscheidung ist nicht erfreu-
lich, aber es gibt wenigstens eine klare 
Entscheidung“, fasst er die Entwicklung 
nach der Absage der FJOT aus Miele-
Sicht zusammen. „Die große Weißware 
wird aber alles unternehmen, dass der ös-
terreichische FH eine starke Messe hat.“

Der Miele-GF hat keine Befürchtun-
gen, dass der Futura nun ebenfalls das 
Aus drohe: „Die Futura hat vollkommen 
andere Voraussetzungen. Auf den FJOT 
waren nie mehr als 2000 Besucher. Zur 
Futura 2014 kamen mehr als 7.000. Ja, 
die Futura 2015 wird kleiner, und ja, 
die UE wird fehlen – aber der Rest der 
Aussteller wird vor Ort sein. Jetzt haben 
wir einmal eine Veranstaltung, die 80% 
der Branche abbildet. Das ist sicher nicht 
das gewünschte Ergebnis. Aber ich halte 
es für richtig, dass man nicht zwei halbe 
Veranstaltungen, sondern eine ordent-
liche macht.“ Seiner Ansicht nach stellt 
auch die IFA keine Alternative zur Fu-
tura dar. „Ich halte auch Aussagen, dass 
man nun die IFA stärker nutzen solle, 
für nicht realistisch, wenn man nicht nur 
die Großfläche im Kopf hat. Es werden 
vielleicht 200 oder 300 österreichische 
Händler nach Berlin fliegen. Aber in Salz-
burg sind mehrere tausend Menschen aus 
der Branche vor Ort“, so Melzer. „Ich bin 
überzeugt, dass es eine starke österreichi-
sche Veranstaltung braucht. Wir wollen 
unseren Partnern diesen Service bieten, 
und wenn sich die Chance bietet, eine 
gemeinsame Veranstaltung mit der UE 
auf die Beine zu stellen, dann werden wir 
beim Termin nicht dogmatisch sein.“

DRUCK AUF DIE UE

Die Absage der Frühjahrsordertage 
2015 bedeutet für die UE-Hersteller und 
-Lieferanten vor allem eines: Druck, sich 
schnell praktikable Alternativen zu über-
legen. Denn der Event war durchwegs als 
Fixpunkt in den Kalendern der Unter-
nehmen eingetragen. „Die UE-Hersteller 
wären geschlossen auf die Messe gegan-
gen”, bringt es CE-Forumssprecher und 
HB Austria-Chef Christian Blumberger 
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auf den Punkt. „Selbstverständlich müs-
sen die neuen Line-ups ja in irgendeiner 
Form präsentiert werden.” 

Nun seien gute und möglichst rasch 
auch konkrete Konzepte gefragt – auch 
für „seine” HB, die heuer eigentlich gar 
nicht auf Tour gehen sollte. „Als HB 
wollten wir das gesamte Gewicht auf 
die Frühjahrsordertage legen. Was jetzt 
stattdessen passiert, werden wir bis Ende 
Jänner klären.“ Als nahe liegende Option 
nennt Blumberger „in erster Linie Road-
shows.” 

In Richtung Futura sei aus heutiger 
Sicht noch alles offen, so Blumberger 
weiter, d.h. er wolle hier „nichts aus- oder 
einschließen.“ Allerdings hält er fest, dass 
es sich bei der Entscheidung der Mitglie-
der des CE-Forums, der Futura heuer 
fernzubleiben, keineswegs um eine „Re-
tourkutsche“ o.Ä. in Richtung Weißwa-
ren-Hersteller wegen der Ordertage-Ab-
sage handle. Der entsprechende Beschluss 
sei im CE-Forum bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt gefallen. 
„Für die österreichische 
Handelslandschaft ist 
die Situation, so wie sie 
jetzt ist, definitiv nicht 
gut“, fügt Blumberger 
hinzu. Grundsätzlich 
laute der Wunsch aller 
Beteiligten ja, eine gemeinsame Veran-
staltung zu machen. „Andererseits sind 
die Standpunkte der einzelnen Foren mit 
den Argumenten pro und contra sachlich 
fundiert und nachvollziehbar. Das muss 
man akzeptieren, macht es aber auch sehr 
schwierig, einen gemeinsamen Nenner 
zu finden. Allerdings wird genau das un-
sere Aufgabe sein: Für 2015 ist der Zug 
wohl abgefahren, daher müssen wir uns 
auf 2016 fokussieren und eine Lösung 
finden, die für alle tragbar ist. Dafür 

haben wir ja jetzt Zeit – und vielleicht 
war es auch ganz einfach notwendig, den 
Reset-Knopf zu drücken, um das Thema 
Messe von der grünen Wiese weg neu zu  
diskutieren.“

Schützenhilfe erhält Blumberger von 
Martin Wallner, VP Sales Samsung Elec-
tronics Austria. Auch ihm liege an einer 
österreichischen Messe für die gesamte 
Branche, wiewohl diese für Samsung 
nur im Frühjahr liegen könne, wie 
er im E&W-Interview betonte (siehe  
Seite 18). 

„BRAUCHEN EINE   
STARKE MESSE“

Sehr pragmatisch sieht Matthias Zwifl, 
Sprecher DVB-Forum und Kathrein-GF 
das Ende der FJOT: „Nachdem im Vor-
jahr außer Kathrein ohnehin niemand 
mehr dabei war, ist die Absage der FJOT 
für die SAT-Branche verschmerzbar. 
Im Zuge der letzten Sitzung des DVB-
Forums wurde diese Situation auch 

nochmals diskutiert: 
Als gemeinsame Linie 
haben sich alle Mitglie-
der des DVB-Forums 
darauf verständigt, für 
eine gemeinsame, star-
ke Futura einzutreten. 
Da wäre aus heutiger 

Sicht die SAT-Branche geschlossen mit 
dabei. Denn der Tenor innerhalb der 
SAT-Branche lautet, dass wir – sowohl 
für den Handel wie auch für die Indus-
trie – ein starkes Messeereignis in Öster-
reich brauchen. Ob dieses im Frühjahr 
oder im Herbst stattfindet, ist für die 
Mitglieder des DVB-Forums sekundär, 
denn uns geht es weniger um die Prä-
sentation von brandneuen Produkten 
als vielmehr um den Kontakt zu den  
Kunden.” 

VATER DES GEDANKENS 

FEEI Kleingeräte Forensprecher Peter 
Pollak gab sich vom Ende der Frühjahrs-
ordertage überrascht. Selbst unter dem 
Umstand, dass die WW bei ihrem ‚Nein 
zu FJOT’ bleibe, rechnete er nicht mit 
dem radikalen Schwenk der UE-Aus-
steller: „Am Weg zur Besprechung ging 
ich nicht davon aus, dass die FJOT am 
Ende des Tages Geschichte sein werden. 
Da war aber wahrscheinlich mehr der 
Wunsch Vater meiner persönlichen Ge-
danken, denn die Vorzeichen waren da.“ 

Trotzdem sieht er das Ende der FJOT 
nüchtern. „Zu einer Messe gehören im-
mer mehrere Parteien, und die haben 
– im Fall der österreichischen Branchen-
messen - keinen gemeinschaftlichen Nen-
ner gefunden. Es wurde noch versucht, 
einen gemeinsamen, seitens der Industrie 

Alfred Janovsky, Electrolux-GF und Sprecher 
des Forums Hausgeräte: „Unsere Aufgabe 
wird es nun sein, für die Attraktivität der 

Futura zu sorgen.“

RADIO KREJCIK
WOLFGANG KREJCIK

Ich war ehrlich gesagt über-
rascht von der Radikalität der 
Industrie. Dass die Frühjahrsor-
dertage unter Druck sind, war 

seit Absage der WW klar. Aber dass auch die 
UE so schnell auslässt, hatte ich nicht erwartet.

Ich muss mit großem Bedauern feststellen, 
dass in der Frage einer gemeinsamen Bran-
chenmesse keine Einigkeit besteht. In die-
sem Zusammenhang ist es ein Drama, dass 
die Futura ebenfalls geschwächt ist. Ich be-
fürchte, dass von der Messe weitere Ausstel-
ler abspringen werden. Aber Berlin kann für 
die Masse der Händler nicht die Alternative  
sein

EXPERT HÖRMANN
EDUARD HÖRMANN

Es ist schade um die Orderta-
ge. Aber es wäre besser für die 
Veranstaltung gewesen, wenn 
man sich auf die Neuigkeiten 

konzentriert hätte und sie nicht aufgeblasen 
hätte. Auch hat die Industrie oft die Aktionen 
schon Wochen vor den FJOT bekannt gegeben, 
damit sind viele Händler nicht mehr hingefah-
ren und die Besucherzahlen sanken. Wenn 
jetzt alle Roadshows veranstalten, dann fällt 
für uns das wichtige Innovationen-Entdecken 
bei vielen Herstellern weg. Denn wir können 
nicht mit der ganzen Mannschaft zu zehn, 
zwölf Road- shows fahren, sondern müs-
sen uns die wichtigsten Lieferanten heraus- 
picken. 

RED ZAC RADIO BAUER  
RAINER JAMY 

Ich finde es sehr schade, dass 
der Fachhandel der Industrie 
offenbar nicht mehr die Messe 
wert ist. Ich verstehe nicht, dass 

die Lieferanten die Gelegenheit auslassen, mit 
dem EFH direkt in Kontakt zu treten. Wir brau-
chen die Messen, damit wir den direkten Kon-
takt mit der Industrie pflegen und die Produk-
te auch einmal alle in echt sehen können. Ich 
verstehe diesbezüglich auch jene Fachhändler 
nicht, die unsere Branchenmessen nicht besu-
chen. Allerdings sind die FJOT zu groß gewor-
den. Dabei ist dieses gegenseitige Übertrump-
fen der Industrie gar nicht nötig. Ich hoffe sehr, 
dass die Futura bleibt! - damit wir zumindest 
eine EFH-Messe haben.

HÄNDLERSTIMMEN

Nachdem im Vorjahr außer 
Kathrein ohnehin niemand 

mehr dabei war, ist die 
Absage der FJOT für die SAT-

Branche verschmerzbar. 

Matthias Zwifl
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ordentlich bestückten und beschickten 
Termin zu realisieren - dabei sind die 
Frühjahrsordertage schließlich auf der 
Strecke geblieben.“ Hinsichtlich der Be-
teiligung einiger UE-Lieferanten an der 
Futura hält Pollack sehr wohl noch eine 
Überraschung für möglich. 

Bezogen auf das Kleingeräte-Forum 
des FEEI geht Pollak davon aus, dass 
jene Kleingeräteher-
steller, die bis jetzt Be-
fürworter der Futura 
waren, das auch weiter 
bleiben werden. „Es ist 
allerdings nicht ausge-
schlossen, dass der eine 
oder andere Kleinge-
rätehersteller nun sagt, dass er unter den 
gegebenen Voraussetzungen – also ohne 
UE – auch nicht auf die Futura kommt.“ 

GEMEINSAMES ZIEL

Zu der nun angekündigten „Task 
Force“ zur Erstellung eines neuen Mes-
senkonzeptes für 2016 meint Pollack nur: 
„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Schließ-
lich sei für zwei Schwerpunktmessen - 
sprich eine UE-Messe im Frühjahr und 
eine Hausgerätemesse im Herbst seiner 
Ansicht nach der österreichische Markt 

zu klein. „Die aktuelle 
Situation zeigt uns, dass 
die Entwicklung nicht 
in diese Richtung geht. 
Sonst hätte die UE an 
den FJOT festgehalten 
und die Veranstaltung 
wäre nicht abgesagt 

worden“, so Pollack. „Wenn die WW als 
Aussteller nicht mehr dabei ist, wird diese 
Messe für die traditionellen FH weniger 

interessant. Also müssen sich auch alle 
anderen Aussteller fragen, ob die Zahl 
der verbleibenden Besucher einen Mes-
seauftritt bzw. die Kosten dafür rechtfer-
tigt. Der österreichische Markt ist leider 
nicht allzu groß, und wenn von den oh-
nehin schon wenigen Fachhändlern, die 
es noch gibt, nur ein kleiner Teil kommt, 
zahlt sich so eine Veranstaltung nicht  
aus.“

PROBLEM FÜR   
KLEINE MARKEN

Viele Hersteller müssen sich jetzt eine 
Alternative zu den Ordertagen überlegen. 
„Die Neuheiten müssen vorgestellt wer-
den. Und die Volumina, die gewöhnlich 
auf den FJOT abgesetzt wurden, wollen 
von den Unternehmen natürlich auch 
2015 verkauft werden.“ Roadshows wä-
ren dabei eine Möglichkeit - „zumindest 
für jene Hersteller, an denen der Handel 
nicht vorbeikommt bzw. die investment- 
und innovationsseitig genug Kraft ha-
ben“, so Pollak. Die kleineren, nicht so 
starken Marken würden dabei ins Hin-
tertreffen geraten, wie der Dyson GF 
erläutert: „Wenn auf einer Messe große, 
wichtige Hersteller vertreten sind, gibt 
es eine gewisse Grundfrequenz an Besu-
chern. Die kleinen Marken profitieren 
von diesem Besucheraufkommen, und 
diese Anbieter werden nun ohne Mes-
se ein Problem haben.“ Ein Problem 
könnte auch das Veranstalten mehrerer 
Roadshows mit sich bringen, wie Pollak 
anführt: „Wenn jeder Hersteller im Früh-
jahr eine eigene Roadshow startet, be-
steht die Gefahr, dass diese mit der Zeit 
immer größer und teurer werden. Denn 
jeder einzelne möchte dem Handel et-
was Tolles bieten, sodass ein Besuch der 
Roadshow für die Händler interessant 
ist - ob das tollere Produkte sind, ein 
tolleres Rahmenprogramm oder tollere  
Preise.“ 

RED ZAC KIENDLER
THOMAS SAMMER 

Dass es die FJOT nun nicht mehr 
gibt, ist einfach nur traurig und 
bitter für den EFH. Es ist mehr 
als enttäuschend, dass die In-

dustrie so wenig auf den EFH, der sie ja einst 
groß gemacht hat, hält. Schön langsam verliert 
Österreich an Bedeutung und ich sehe es kom-
men: Bald sind wir ein weiteres Bundesland 
von Deutschland. Denn die deutschen Zentra-
len werden sich gut überlegen, wozu sie noch 
eine Niederlassung bzw. einen Vertrieb in Ös-
terreich brauchen. Was die FJOT und eine Al-
ternative dazu betrifft, sind meines Erachtens 
nun auch die Kooperationen gefragt. Die Ta-
gungen müssen ja stattfinden.  

EXPERT HÖLLERL
KURT HÖLLERL

Dass es die FJOT nicht mehr gibt, 
ist eine Katastrophe und ich 
habe die Befürchtung, dass die 
Fachmessen generell sterben. 

Der Branchentreffpunkt wird uns abgehen. 
Die Kosten sind ein wichtiges Argument, aber 
es geht mit dem FJOT auch der Informations-
fluss zwischen der Industrie und dem FH ver-
loren. Jeder möchte seinen Vorteil realisieren, 
aber damit gibt es immer weniger Aussteller 
und damit gibt es weniger Besucher auf einer 
Messe – und irgendwann wird man die kleinen 
Lieferanten gar nicht mehr treffen. Ich verste-
he allerdings auch nicht, warum viele Händler 
nicht zur Messe kommen. 

SP: ELEKTRO BITTERMANN
KARL BITTERMANN

„Ich bin nicht erfreut, denn 
man hat auf jeder Messe im-
mer auch etwas Neues entde-
cken können – daher wäre es 

gut gewesen, beide Termine zu lassen. Nun 
liegt die Befürchtung nahe, dass nach dem 
Ordertage-Wegfall auch die Futura zunächst 
nur noch eingeschränkt und bald gar nicht 
mehr stattfindet. Für die Industrie stellt es na-
türlich einen Kostenfaktor dar, sich zwei Mal 
im Jahr mit entsprechenden Messeständen zu 
präsentieren – und wenn man sich die nach 
unten gehende Preisentwicklung ansieht, 
hängt damit sicher auch die Messesituation zu- 
sammen.” 

HÄNDLERSTIMMEN

Peter Pollack, Dyson-GF und Kleingeräte-
Forensprecher: „Die Neuheiten müssen 

vorgestellt werden.“

Christian Blumberger, HB Austria GF und 
CE-Forumssprecher: „Vielleicht war es auch 

notwendig, den Reset-Knopf zu drücken.“

Ich bin überzeugt, dass es 
ein starkes Forum braucht, 

das Industrie und Fachhandel 
zusammenbringt.

Nicole Thiery 
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NUR PLAUDERN   
IST ZU WENIG

Was all diese Veranstaltungen betrifft, 
gibt Pollak zu bedenken: „Es gibt immer 
weniger Händler, die man zum Besuch 
von Messe oder Roadshow motivieren 
kann. Die Industrie kann sich noch so 
sehr wünschen, eine Messe zu machen 
und Geld zu investieren – es braucht im-
mer ein Gegenüber, das dieses Angebot 
auch annimmt, sich dafür interessiert.“ 
Was dabei laut Pollak nicht förderlich ist: 
Wenn die Hersteller bereits Wochen und 
Monate vor der Messe mit Angeboten 
zu ihren Kunden gehen. „Die Industrie 
erwartet sich dadurch natürlich einen 
Wettbewerbsvorteil, darf sich auf der an-
deren Seite aber nicht wundern, wenn 
dementsprechend weniger Besucher auf 
den Messestand kommen – die Produk-
te kennt der Handel schon und die An-
gebote hat er auch schon in der Tasche. 
Nur Plaudern ist für die Händler dann 
doch zu wenig Anreiz für einen Messe- 
besuch.“

STARKES  
FORUM

Zu den Unternehmen, die nun umpla-
nen müssen, gehört auch Philips Con-
sumer Lifestyle wie GF Nicole Thiery 
erklärt: „Die Entscheidung, dass die 
Frühjahrsordertage 2015 nicht mehr 
stattfinden, ist sehr kurzfristig gekom-
men. Das trifft uns insofern, da der 
Kontakt zu unseren Händlern für uns 
sehr wichtig ist. Wir sind nun gefordert,  
gemeinsam Konzepte zu entwickeln, 
um die Plattform zwischen Handel und  
Industrie zu stärken.“ Thiery garantiert, 
„dass die intensive Betreuung durch  
unsere Außendienst-Mannschaft wei-
terhin bestehen bleibt.“ Darüber hinaus 
wird es im Frühjahr eine Saeco Schu-
lungstour mit mehreren Stopps in ganz 
Österreich geben - „um den persön-
lichen Kontakt zu intensivieren“, wie 
die GF sagt. Parallel dazu wird Philips 
Konzepte erarbeiten und Alternativen 
evaluieren, wie die Fachhandelspartner 
auch in Zukunft optimal erreicht wer-
den können. „Ich bin überzeugt, dass es 
ein starkes Forum braucht, das Industrie 
und Fachhandel zusammenbringt! Ein 
starkes Forum, das für beide Seiten einen 
Nutzen bringt“, sagt Thiery, die darüber 
hinaus bestätigt: „Im Herbst 2015 wird 
Philips sicher auf der Futura vertreten  
sein.“ 

Auch auf www.elektro.at hat das Thema ein großes Echo hervorge-
rufen. Lesen Sie in Folge Auszüge aus einigen der Kommentare aus 
dem Netz: 

FREIEMEINUNG | 14. 1. 2015, 15:35 UHR
VORGANGSWEISE IST OK
ALLEN NOCH EIN GUTES NEUES JAHR...

Im Jahr 2015 sind Fachhandelsmes-
sen meiner Meinung nach nicht mehr 
zeitgerecht - ich denke da an frühere 
Jahre (nicht gerne), als man bei einem 
Messebesuch noch richtig Vorteile und 
Verdienstmöglichkeiten aufgrund eines 
Messebesuches lukrieren konnte (Hit, 
dann einige Jahre Futura). Einziger 
Vorteil der Futura - alle Neuheiten auf 
einen Blick, aber sorry: Für was ist der 
Außendienst der einzelnen Lieferanten 
zuständig? (...) Die Kosten, die bei ei-
nem Messeauftritt entstehen, wären als 
Spannenverbesserung beim stationären 
Handel sicherlich besser investiert. Um-
denken - Generationswechsel/Techno-
logiewechsel. Von mir klares Ok für die 
Vorgangsweise. (...)

HMH | 14. 1. 2015, 16:48 UHR
BRANCHENEVENT 1 (FRÜHJAHR) ER-
FOLGREICH „ERLEDIGT“!

Die große Weiße Ware hat die Früh-
jahrsordertage torpediert - und wie man 
sieht, erfolgreich versenkt! Bin gespannt, 
ob nun die Braune Ware ebenfalls ein 
U-Boot erfolgreich Richtung Futura 
startet! Dann gibt es nämlich in Öster-
reich gar nix mehr! Und „übermorgen“ 
vielleicht nicht einmal mehr eigenstän-
dige Industrie-Niederlassungen, weil 
sich so etwas im wirtschaftlichen Zwer-
genland Österreich nicht mehr rechnet! 
Schöne globale Welt, in der wir leben! 
Dass dabei die Regionen, die kleine-
ren Strukturen „ausbluten müssen“, 
die lokalen Bedürfnisse auf der Stre-
cke bleiben, will niemand sehen! Auf 
diesem Auge sind wir scheinbar alle  
BLIND!

KLEINERHÄNDLER | 16. 1. 2015, 13:37 UHR
HABEN EH ALLE RECHT

Wozu soll denn die Industrie Ausstel-
lungen noch zusätzlich finanzieren, 
wenn sie den großen Märkten ohnehin 
schon das Geld für die Ausstellungsflä-
che reinschiebt? Wir werden weiterhin, 
solange es uns noch gibt, jene Firmen, 
die noch mit dem Fachhandel können, 
ans Herz legen, und jene Firmen, die 
meinen auf uns zu pfeifen, werden wir 
ganz sicher nicht nur im Geringsten 

positiv erwähnen. Die Hochnosa-
den (Hochnäsigen) sind eigentlich bis 
jetzt alle verschwunden. Nur weiter  
so!

WAR MAL | 19. 1. 2015, 15:06 UHR
SINNLOS

Die Frage ist ja --- wer braucht diese 
Art von Messe noch. Waren viele, viele 
Jahre selbst als Aussteller auf der Futura. 
Unterm Strich kann ich nur sagen—-
--extrem viel Arbeit—hohe Kosten und 
keine Kunden. Endkunden und Samm-
ler zählen nicht. Es zahlt sich nicht aus, 
etwas zu präsentieren. Das Geld wäre 
beim Händler, und ich meine beim 
Händler, besser aufgehoben. Die AD´s 
der Aussteller und der Industrie können 
sich auch woanders die Kante geben.. 
dafür braucht man keine Messe. Da 
macht eine Endkunden-Messe in Wien/
Salzburg mehr Sinn… Für alle. (...) Man 
muss nicht alles bei einem Markt oder 
im WWW kaufen. Es hat mal Zeiten 
gegeben, wo der Händler das Geschäft 
gemacht hat, und dann hat man alles 
den Großen gegeben… Ich hoffe, die 
Zeit kommt, wo sie alle auf die Schnau-
ze fallen und dann den Händler wieder 
brauchen. Ich hoffe es.

HMH | 16. JÄNNER 2015
MESSEN, AUSSTELLUNGEN, WA-
RENPRÄSENTATIONEN SIND SOGAR 
SEHR SINNVOLL! 

Vor allem, wenn diese in Kunden-Nähe 
stattfinden! Unter Kunden-Nähe mei-
ne ich, sowohl geographisch als auch 
mit der persönlichen Einstellung und 
Engagement so nah als möglich an 
den subjektiven Bedürfnissen der ein-
zelnen Kunden! Der Mensch hat fünf 
Sinne, mit denen er seine Umgebung 
wahrnimmt! Der persönliche Eindruck 
von einem gewünschten Produkt mit 
den eigenen Sinnen zu erarbeiten, ist 
durch NICHTS zu ersetzen! Dem 
ein (häufig gefaktes) Bild im Inter-
net mit einem gewissenhaft erarbeite-
ten (leider subjektiven) Blog, der die 
eigenen subjektiven Bedürfnisse erst 
gar nicht berücksichtigen kann, aus-
reichen muss, der ist eigentlich ziem-
lich arm dran und hat offensichtlich 
nicht alle eigenen Sinne beieinander! 
Bedauernswerte Aussichten für die Zu- 
kunft! 

STIMMEN AUS DEM NETZ

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1501012

COVERSTORY | HINTERGRUND

17 | 1–2/2015



Samsung ist TV-Marktführer, Mobili-
ty-Marktführer und Angreifer in 
der Weißware. Wie sieht der Markt 
aus Sicht von Samsung aus und was 
erwartet man vom Jahr 2015?

Von unserer Warte aus muss man den 
Markt in Mobility, UE und Weißware 
unterteilen. Der Mobility-Markt wird 
2015 weiter unter Druck bleiben. Es 
gibt eine gewisse Sättigung. Das hat man 

schon im vergangenen Jahr an den Rück-
gängen in Stück und Wert gesehen. Des-
wegen ist die Prognose für das laufende 
Jahr – unter Anführungszeichen – eher 
konservativ. Der Markt geht als Ganzes 
hinunter, und dem können wir uns nicht 
entziehen. Dazu belastet uns – wie alle 
asiatischen Hersteller – der unvorteilhafte 
Dollarkurs. 

Der UE-Markt hat uns dafür 2014 
durchaus überrascht. Der Markt blieb 
stückmäßig stabil und ist wertmäßig so-
gar gestiegen. Als dominierender Markt-
führer können wir, glaube ich, den Markt 
auch ein wenig mitgestalten. Auch wenn 
die Marktforscher für 2015 einen rück-
läufigen TV-Markt prognostizieren. – 
Dazu müssen wir den Handel und die 
Konsumenten von unseren drei Haupt-
themen UHD bzw S-UHD, großen Dis-
plays und Curved überzeugen. Wenn also 
alle sagen ,2015 wird ganz fürchterlich’, 

dann sage ich ,Nein, der Markt wird sich 
positiv entwickeln.’

Das muss allerdings auch der Fach-
handel umsetzen. 

Genau. Aber deswegen haben wir auch 
die unterschiedlichsten Konzepte, wie 
man das am POS rüberbringt. Letztend-
lich kauft der Kunde noch immer dort. 
Da geht es darum, wie man den Kunden 
das Fernseherlebnis bei 55, 65 und 75 
Zoll zeigen kann. Klar, es wird in Öster-
reich immer einen 32 und 40 Zoll-Markt 
geben. Aber Geld verdienen kann man in 
Wirklichkeit nur mit den großen Diago-
nalen. Das gilt für uns wie für den Han-
del. 

Allerdings ist Österreich in Summe 
sehr preissensitiv. Das liegt auch an der 
Handelsstruktur mit der einseitig domi-
nierten Großfläche. Wir versuchen trotz-
dem sowohl in der Großfläche aber noch 

VP Sales Samsung Electronics Austria Martin Wallner liegt viel an einer österreichischen Messe, doch 2015 ist für Samsung der Zug abge-
fahren. Sollte der Branche aber im kommenden Jahr ein vernünftiges Konzept gelingen, dann will auch Samsung wieder dabei sein. Diese 

Messe muss allerdings im Frühjahr sein.  

SAMSUNG VP MARTIN WALLNER IM GESPRÄCH MIT E&W

Paradigmenwechsel 
Als Marktführer bei TV und Smartphones sowie Angreifer in der Weißware befindet sich Samsung in einer 
außergewöhnlichen Situation. Wir sprachen mit Martin Wallner, Vice President Sales Samsung Electronics 
Austria, über den heimischen Markt, die Aussicht auf eine einheitliche Handelsmesse in Österreich, Qualität 
im Vertrieb  und – wie er es sieht – einen Paradigmen-Wechsel. 

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

© Dominik Schebach

SELL IN – SELL OUT
In Zukunft will Samsung mehr auf qualitati-
ve Ziele setzen und sich verstärkt Richtung 
Sell-out orientieren.

WEISSWARE
Jetzt will Samsung auch bei Einbau punkten.

KONVERGENZ 
soll am POS sichtbar werden. Samsung Ex-
perience Stores bleiben aber die Ausnahme.

AM PUNKT
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mehr im Fachhandel auf Qualität anstatt 
auf Quantität zu setzen. Deswegen ha-
ben wir dieses Jahr die rund 70 stärksten 
Händler in die Direktbetreuung über-
nommen. Damit zeigen wir auch, wie 
wichtig uns der Fachhandel ist.

Wer bestimmt, ob ein Händler  
von der Distribution oder  
direkt betreut wird, und wel-
che Auswirkungen hat das? 

Wir bestimmen das. Aber ich kann mir 
nicht vorstellen, dass ein Händler etwas 
dagegen hätte. Das ist ja etwas Positi-
ves. Der Händler bekommt damit eine 
direkte Betreuung von 
Samsung. Es ist nicht 
so, dass die Betreuung 
vorher schlecht war, 
aber wir glauben, wir 
können den Händlern 
ein paar zusätzliche Vor-
teile bieten. Ein kleiner Aspekt ist mar-
gentechnisch. Wenn bei einem Dreiecks-
geschäft Samsung-Distributor-Händler 
eine Stufe wegfällt, gibt es mehr Marge. 
Der andere ist, dass heute die Distribu-
toren alle viele Brands haben. Das ist ihr 
gutes Recht. Als Marktführer haben wir 
aber den Anspruch, dass der Fachhändler 
vor Ort von einem Samsung-Mitarbeiter 
betreut wird und die Gespräche zu POS-
Lösungen usw. direkt mit uns führt. Das 
ist ja schon bei anderen Produkten so. 
D.h., der Distributionsanteil wird ten-
denziell geringer und wir betreuen immer 
mehr Fachhändler direkt. 

Hat Samsung dafür auch die  
notwendigen Mitarbeiter? 

Ja. Wir hatten schon in den vergange-
nen zwei Jahren einen Außendienst, der 
Hand in Hand mit dem Außendienst 
von HB Austria die Kunden betreut hat. 
Diese Mitarbeiter haben alles gemacht, 
außer die Aufträge zu schreiben. Jetzt 
schreiben sie auch die Bestellung. Sonst 
ändert sich nicht viel. So bleibt HB Aus-
tria weiterhin ein wichtiger Partner. Die 
macht einen guten Job und wird auch alle 
anderen Fachhändler in der UE für uns 
weiterhin betreuen. Speziell auch in der 
Übergangszeit muss sich niemand fürch-
ten, dass da etwas schwieriger wird. Ich 
habe mit Christian Blumberger das beste 
Übereinkommen: Wenn wir etwas nicht 
können, dann macht´s HB Austria. Wir 
können ja nicht sofort voll aufdrehen. 
Deswegen wird es im Q1 auch eine Ein-
schleifphase geben. Mir ist wichtig, dass 
der Fachhändler gut betreut wird, und 
wenn wir aus irgendeinem Grund die 
Lieferung nicht zusammenbringen, dann 
liefert es der Distributor. Aber für mich 
ist das ein Fall von ,linke Tasche – rechte  
Tasche‘.

Das waren Mobile und UE,  
wie sieht es nun in der WW aus?

Da sehen wir viel Potenzial für uns. 
Wir hatten im vergangenen Jahr in 
Österreich für Samsung die höchsten 
Wachstumsraten in Europa erzielt. Und 
wenn ich das Q1 ansehe, dann sehe ich 
dort Wachstumsraten von knapp 50% 
für einzelne Produktgruppen. Da sind 
wir meiner Meinung nach kurz davor, 
wirklich abzuheben, und das macht mir 
extrem viel Freude. Das ist die Ernte ei-
nes jahrelangen Investments. Beim Küh-
len waren wir schon immer gut. Aber 
jetzt geht es auch beim Thema Waschen 

los. Dort haben wir in-
vestiert und wir haben 
wirklich gute Produkte 
– und es kommen im 
1.HJ weitere auf den 
Markt. Außerdem ha-
ben wir da nun eben-

falls eine direktere Betreuung und wir 
ziehen auch marketingtechnisch nach 
– wie mit dem Nationalteam oder dem 
Samsung Cup – wenn man genauer hin-
sieht, erkennt man, dass wir das nun 
auf die WW wandeln. Das gefällt mir  
sehr gut. 

Wann wird Samsung die Austria 
sponsern? 

Die meisten Leute wissen, dass ich  
ein großer Austria-Fan bin, aber 
wir haben keine Sponsorbeziehung.  
(lacht) 

Woher kommt das Wachstum von 
Samsung in der Weißware?

Umsatzmäßig ist Kühlen die Nummer 
eins, vom Fokus her ist derzeit Waschen 
die Nummer eins und da sehen wir jetzt 
die ersten Erfolge,  bei Staubsaugern 
haben wir eine gute Entwicklung, Mik-
rowellen ,stand alone’ sind gut und das 
nächste Thema ist Einbau. Wir werden 
2015 bei Einbaugeräten die ersten Versu-
che machen. 

D.h., Samsung geht in Richtung  
WW-Gesamtanbieter.

Das ist klar mit Ja zu 
beantworten. Man 
muss es aber relati-
vieren. Das sind erste 
Schritte. Wir werden 
nicht sofort wie eine 
BSH oder Miele al-
les abdecken, weil wir 
weder die Ressourcen haben, noch wir 
derzeit darauf ausgerichtet sind. Aber 
bei ,Stand-alone’-Geräten sind wir am 
richtigen Weg und 2015 wird man die 
ersten Schritte in Richtung Einbau se-
hen. Da muss sich noch niemand davor  
fürchten.

Noch nicht...
Noch nicht, aber wir probieren das 

einmal. 

Es kommen in Korea doch immer 
sehr wuchtige Wachstumsvorga-
ben. Ist das in einem engen Markt 
wie Österreich noch zu erfüllen? 

Es gibt kein Unternehmen der Welt, 
das ohne Wachstum überleben kann. 
Jeder hat ambitionierte Ziele. Aber wir 
sehen derzeit – meiner Meinung nach – 
einen Paradigmenwechsel bei Samsung, 
wo es mehr in Richtung „Sell out“-orien-
tiertes Management geht. Das war in der 
Vergangenheit sehr „Sell in“-orientiert. 
Da hieß es push, push, push. Der Sell out 
war nicht egal, aber ,Sell in’ war wichti-
ger. Jetzt wandelt sich das. Das sieht man 
an den KPIs oder an den Zielen, an de-
nen wir gemessen werden. Es geht jetzt 
um mehr qualitative Ziele und wie wir in 
welche Segmente verkaufen. 

Es war ja immer der Vorwurf aus 
dem Handel an die gesamte Industrie, 
dass mit dem Zuschütten der Kanäle 
sehr viel Ware in Europa auf dem Markt 
war und damit erst die Preise ruiniert 
wurden. Soll sich das jetzt ändern? 

Glaube ich schon. Wir halten heute bei 
TV und Mobile einen Marktanteil von 
50%. Da geht es nicht mehr um Markt-
anteile, wo soll es denn hingehen? Jetzt 
geht es darum, die Qualität und damit die 
Profitabilität für uns und unsere Händler 
zu erhöhen. Das geht nur, indem man das 
Angebot anpasst. 

Macht man sich mit dieser Strategie 
gegenüber neuen Anbietern 
z.B. aus China angreifbar? 

Natürlich sehen wir diese Anbieter. 
Aber es ist nicht unsere Aufgabe, sich die 
Köpfe für die chinesischen Mitbewerber 
zu zerbrechen. Unsere Aufgabe ist es, zu 
überlegen, wie können wir unsere FH-
Partner und Kunden zufriedenstellen. 
Bei aller Liebe. Ich habe das nun acht 
Jahre miterlebt, und mehr Wettbewerb 

hat dem Geschäft noch 
nie geschadet. Aber wir 
haben nun in der Be-
treuung – zumindest 
was unsere Haupt-
produkte anbelangt 
– einen Level erreicht, 
von dem sind diese 
Newcomer noch weit 

entfernt. Man kann Geräte einfacher 
kopieren als eine Serviceinfrastruktur  
aufsetzen. 

Wenn man sich z.B. Mobile ansieht, 
dann sind wir sicher Nummer eins – 
nicht nur bei den Marktanteilen, sondern 

Wir werden 2015 bei  
Einbaugeräten die ersten 

Versuche wagen.

Martin Wallner

Jeder hat ambitionierte Ziele. 
Aber wir sehen derzeit –  
meiner Meinung nach –  

einen Paradigmenwechsel 
bei Samsung. 

Martin Wallner
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auch bei der Serviceinfrastruktur. Wenn 
du heute ein defektes Smartphone hast, 
dann gibt es niemanden, der sich mehr 
um dich kümmert als wir. Bei TV wür-
de ich dasselbe behaupten. In der WW 
würde ich mich nie mit Miele verglei-
chen, die hunderte Servicetechniker auf 
Achse hat. Das haben wir nicht. Aber 
gegenüber den Newcomern sind wir 
auch hier ein ganzes Stück weiter. Und 
wie unser Geschäft wächst, werden wir 
auch unsere Anstrengungen beim Ser-
vice verstärken. So haben wir bereits auch 
AD-Techniker, die durch die Gegend 
fahren, und so geht es Schritt für Schritt  
weiter. 

Vor kurzem ist die Entscheidung 
gefallen. Die FJOT sind Geschichte.  
Bisher war Samsung immer 
sehr präsent auf den Mes-
sen. Wie geht es weiter?

Ich war selbst in dieser FEEI-Sitzung 
– das erste Mal - und das waren für 
mich zwei sehr spannende Stunden. Wie 
ich dorthin kam, war die Entscheidung 
schon gefallen, dass die WW nicht an den 
FJOT teilnehmen wird und sich stattdes-
sen auf die Futura fokussiert. Nachdem 
die Futura 2013 und 2014 für uns nicht 
wahnsinnig erfolgreich war, hatten wir 
dagegen schon im Vorjahr beschlossen, 
nicht mehr an dieser Messe teilzuneh-
men. Bereits 2014 war die Teilnahme von 
Samsung an der Futura – und das schwö-
re ich – nur meine Entscheidung, weil 
ich als Österreicher eine starke heimische 
Messe haben will. Aber 
schon damals habe ich 
gesagt, dass sie (die 
Foren, die Red.) sich 
für 2015 etwas Neues 
überlegen müssen. Al-
lerdings ist jetzt nicht 
wahnsinnig viel Neues 
gekommen. 

Was die FJOT 2015 betrifft: Die sind 
so dahingestorben. Wir wären mit der 
Distribution dabei gewesen. Aber wie 
andere abgesagt haben, haben auch die 
Kooperationen gesagt, dass das für sie 
keinen Sinn mehr macht. Damit ist diese 
Plattform gestorben. Punkt. Das ist die 
Situation für 2015. In dieser Situation 
war mein Angebot, dass wir im Früh-
jahr eine Messe für alle etablieren – WW, 
UE, Telekom und sogar mehr. Wenn ich 
mir heute eine CES ansehe, dann gibt es 
dort von Healthcare, Home Automation 
bis Internet of Things alles. Der Termin 
kann außerdem nur Frühjahr sein, da das 
Mobile-Line up und das TV-Line up fast 
durchgängig im Frühjahr kommt. Wir 
sind so auseinander gegangen, dass es 
nun eine Task Force für eine gemeinsame 

Messe geben wird, an der alle beteiligt 
sind – auch die WW. Wichtig ist, dass das 
schon jetzt passiert. Denn das war meiner 
Meinung nach der Fehler 2014. Da hat 
man zu lange zugewartet. 

Und was macht Samsung nun 2015, 
um seine Neuheiten zu präsentieren?

Wir müssen inzwischen unser Line up 
vorstellen: in der UE, Mobile und WW. 
Dazu gibt es erstmals eine Samsung-
Roadshow. Die wird nach Ostern in 
Wien, Graz, Linz und Innsbruck statt-

finden. Wir wollen den 
Fachhandel, die drei Ko-
operationen sowie auch 
die Großfläche anspre-
chen und unsere Neu-
heiten präsentieren. Das 
wird ein Messekonzept 
mit ganztägigen Statio-
nen, und dazu werden 

Workshops sowie Schulungen angebo-
ten. Das ist unser Replacement für FJOT 
und Futura – mit einem anständigen In-
vestment. Aber wenn der Branche 2016 
ein anständiges Messekonzept gelingt, 
dann werden wir dabei sein und dieses 
Roadshow-Budget in eine Frühjahrsmes-
se investieren. Da kann man mich beim 
Wort nehmen. Ob wir unser Line up mit 
einer Roadshow oder auf einer anständi-
gen Messe vorstellen, ist egal. Beides hat 
Vor- und Nachteile, aber mir liegt echt 
etwas an einer österreichischen Messe. 
Nur kann die nicht im Herbst sein, denn 
unsere Neuheiten werden auf der CES 
im Jänner und auf dem Mobile World 
Congress im März vorgestellt. Und wenn 
wir dabei sind, ist das Thema Frühjahrs-
messe auch für die anderen UE-Anbieter  
interessant. 

Natürlich haben auch die WW-Anbie-
ter ein Interesse an einer gemeinsamen 
Messe. Denn eine Futura alleine mit 
WW wird schwierig. Es hat auch bei der 
FEEI-Tagung dann zum Angebot einer 
gemeinsamen Messe keiner dezidiert 
Nein gesagt, aber sie müssen das einmal 
intern evaluieren. Schauen wir, was he-
rauskommt. Das wird eine spannende 
Frage. 

Was immer wieder ein Problem ist, 
ist der Stellenwert der österreichischen 
Niederlassungen in den einzelnen 
Konzernen, und der Handel hat Angst, 
dass ihm die Ansprechpartner wegbre-
chen. Wie wirkt sich die Situation der 
heimischen Branche im Konzern aus?

Im Gegensatz zu anderen Herstellern, 
die ein European Headquarter und in 
den Ländern vielleicht ein Ein-Mann-
Vertriebsteam haben, hat Samsung hier 
im Wiener Galaxy-Tower rund 200 Leu-
te. Natürlich liegt es am breiten Produkt-
Portfolio bis hin zu Klimaanlagen und 
Präsentationsdisplays (LFD). Da muss 
man selbst vor Ort sein und dem Kun-
den zeigen, welche Vorteile er mit unse-
ren Lösungen hat. Genauso wollen wir 
bei B2B und im Servicegeschäft dabei 
sein. Persönlich habe ich aber nicht viel 
Freude mit der Entwicklung, dass andere 
Unternehmen immer mehr Kompeten-
zen abziehen aus Österreich. Aber auch 
die Entwicklung der Handelslandschaft 
kann keinen Hersteller freuen – Nieder-
meyer, DiTech und die allgemeine Aus-
dünnung des Fachhandels. Ich habe auch 
keine Freude mit Internetanbietern wie 
Amazon. Aus Samsung-Sicht könnte es 
ja egal sein, es ist ein großer Abnehmer. 
Aber ich bin Österreicher und ich habe 

Samsung bekennt sich zu lokalen Niederlassungen, wie Wallner betont. Denn für eine brei-
te Produktpalette und die notwendige Qualität im Vertrieb muss man vor Ort sein.  

Dominik Schebach

Aber wenn der Branche  
2016 ein anständiges  
Messekonzept gelingt,  
dann werden wir dabei  

sein. (...) Da kann man mich 
beim Wort nehmen.

Martin Wallner
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österreichische Mitarbeiter. Deswegen 
liegt mir sehr viel an diesem Standort.

Unter diesen Umständen ist ein hoch-
qualitatives Geschäft die beste Arbeits-
platzsicherung. Wenn es uns gelingt, 
hochwertige Produkte wie Curved-TV 
zu verkaufen, dann ist das ein Zeichen 
für mein HQ, dass es Sinn macht, hier 
zu sein. Massenware kann ich auch von 
irgendwo in Europa verschicken. Aber 
je höhere Qualität im Business, desto 
besseres Service wir liefern, desto mehr 
Berechtigung haben wir. Damit machen 
wir uns unersetzbar und das betrifft alle 
Bereiche hier im Haus. Das sage ich auch 
allen Mitarbeitern.

Konvergenz ist auch das große The-
ma. Auf der CES wurde angekün-
digt, in zwei, drei Jahren sind alle 
Samsung-Produkte vernetzt. Wie kann 
man das dem Kunden vermitteln?

Das wird die gesamte Präsentation am 
POS – im EFH genauso wie in der Groß-
fläche – verändern. Das wird nicht die 
Paletten-Straßen ablösen, aber wenn wir 
über Qualität und Premium reden, dann 
wird es immer wichtiger, die Vernetzung 
der Produkte auch in Lebenssituationen  
herzuzeigen. Wie funktioniert z.B. ein 

Smartphone in der Haussteuerung. Ich 
glaube zwar nicht, dass schon 2015 der 
große Durchbruch erzielt wird. Aber die 
Produkte werden immer mehr, und ich 
denke, dass diejenigen, die sich schnell 
und geschickt positionieren, da große 
Erfolge erzielen werden. Vielleicht auch 
Service und nicht nur das Produkt selbst. 
Aber der Händler muss dem Kunden den 
Nutzen ganz klar zeigen können. 

Es ist klar, dass sich damit die Präsen-
tation am POS verändern wird. 
Samsung hat ja schon damit angefan-
gen, mit POS-Lösungen und Shop-in-
Shop-Systemen. Haben Sie da schon die 
Partner, die Sie erreichen wollen, oder 
soll das noch stärker forciert werden?

Ganz klar, wir wollen das noch stärker 
forcieren. Wir müssen den Pull erzeugen. 
Andererseits hat Samsung nach wie vor 
den Ansatz, keine eigenen Geschäfte auf-
zusperren. Deswegen arbeiten wir kon-
tinuierlich an neuen EFH-Konzepten. 
Aber da brauchen wir auch die Produkte 
dazu. Es ist natürlich schön, auf der IFA 
oder in Korea eine Haussteuerung zu se-
hen, aber ich sie noch nicht hier. Da muss 
ich mir noch keine Gedanken machen, 
wie ich sie am POS präsentiere. Deswe-
gen liegt heute noch der Fokus auf den 

einzelnen Handys oder TVs, die klassisch 
präsentiert werden. Aber früher oder 
später werden wir über andere Dinge  
reden. 

Samsung will keine eigenen Shops 
machen, aber Sie machen 
Shops mit Partnern. 

Das evaluieren wir jetzt. Aber der Shop 
mit Philipp Majdic ist im Endeffekt ein 
größerer Shop-in-Shop. Alleinstehend. 
Dort kommen extrem viele Leute hin und 
probieren Neues aus. Auch der Serviceas-
pekt ist sehr wichtig, wenn Kunden ihr 
Samsung-Smartphone abgeben und nach 
60 Minuten repariert zurückbekommen. 

In unserer Bezeichnung heißt so ein 
Shop SES – Samsung Experience Store. 
Das ist für uns auch Marketing-Invest-
ment. Das steht nicht in Konkurrenz zum 
normalen Fachhandel, und weil es ein In-
vest von uns ist, wird es nicht wahnsinnig 
viele davon geben. Wenn wir es uns leis-
ten könnten, hätte ich gern mehr. Aber 
das sind nicht wir. Denn es gibt keinen 
Hersteller, mit einer Ausnahme (Apple, 
die Red.), der auch ein Händler ist. Das 
ist nicht unsere Strategie. Wir sind auch 
breiter aufgestellt und wollen gemeinsam 
mit dem Handel erfolgreich sein. 

1/2 
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D er österreichische stationäre Ein-
zelhandel erzielte im Jahr 2014 

ein nominelles Umsatzplus von +0,4%. 
Der absolute Umsatz erhöhte sich  
damit 2014 auf rund 55,4 Milliarden 
Euro. Es handelt sich dabei, u.a. auf 
Grund der schwachen Entwicklung der 
privaten Konsumausgaben, „um das  
geringste prozentuelle Wachstum der 
letzten Dekade“, erklärt Ernst Git-
tenberger von der KMU Forschung  
Austria, und Bundesspartenobfrau  
Bettina Lorentschitsch ergänzt: „Der 
stationäre Einzelhandel ist zwar kein  
dynamischer, aber ein sehr stabiler Wirt-
schaftsfaktor in Österreich und diese 
Stabilität hat er auch in den Krisenjah-
ren bewiesen. Unter diesem Blickwinkel 
ist auch das geringe stabile nominelle 
Umsatzwachstum 2014 in Österreich 
im EU-Vergleich zu bewerten.“ Unter 
Berücksichtigung der Preisentwicklung 
im Einzelhandel führt das nominel-
le Umsatzplus von +0,4% zu einem 
realen Rückgang von -0,5%. „Durch 
die, im Vergleich zu den Vorjahren, ge-
ringeren Verkaufspreissteigerungen ist 
die reale Umsatzentwicklung im Jahr 
2014 besser als in den Jahren 2011 bis 
2013“, ergänzt Bundessparten-GF René  
Tritscher.  

Laut einer Erhebung der KMU For-
schung Austria meldeten 2014 übrigens 
42% der Einzelhandelsgeschäfte ein no-
minelles Umsatzwachstum, 18% konn-
ten das Vorjahresniveau wieder erreichen, 
während 40% Umsatzrückgänge hinneh-
men mussten.

DETAILS

Die Umsätze 
der österrei-
chischen Ein-
z e l h a n d e l s -
unternehmen 
liegen in allen 
Quartalen mit 
Ausnahme von 
Q3 nominell 
über dem Vor-
jahresniveau. 
Am besten 
ist – auch auf 
Grund der Ver-
schiebung des 
Ostergeschäfts 
– das zweite 
Quartal (nomi-
nell +1,4%) verlaufen. „Dies ist auch das 
einzige Quartal, in dem 2014 ein leich-
tes reales Umsatzplus festzustellen ist“, so 
Lorentschitsch. In Q3 sind die Umsätze 
sowohl nominell als auch real zurückge-
gangen.

BRANCHENPRIMUS 2014 

Der Kosmetik-Einzelhandel erzielte 
2014 sowohl nominell (+3,5%) als auch 
real (+4,5%) das höchste Umsatzplus. 
Nominell haben sich zudem der Spiel-
waren-, Bücher- und sonstige Einzelhan-
del besser als der Einzelhandel insgesamt 
(+0,4%) entwickelt. Der Einzelhandel 
mit Elektrogeräten (+0,2%) konnte das 
Umsatzniveau von 2013 nominell knapp 
übertreffen. Im Möbel-Einzelhandel sind 
die Umsätze 2014 gegenüber dem Vor-
jahr stabil geblieben (nominell +/- 0,0%). 

DYNAMIK IM INTERNET 

Während sich der stationäre Einzel-
handel in der letzten Dekade eher stabil 
entwickelte, stiegen die Umsätze im In-
ternet-Einzelhandel weiterhin dynamisch 
an. „Wobei die Dynamik im prozentuel-
len Wachstum bereits nachgelassen hat. 
Sie liegt seit 2012 nur mehr im einstelligen 

Prozentbereich“, sagt Lorentschitsch. 
Dies liege nicht zuletzt am hohen Um-
satzniveau, das der Internet-Einzelhandel 
in einigen Branchen bereits erreicht hat. 
2014 weist der Internet-Einzelhandel ein 
nominelles Umsatzwachstum von +7% 
auf. Da sich die durchschnittlichen Ver-
kaufspreise im Internet 2014 nicht ver-
ändert haben, ist das nominelle Ergebnis 
auch das reale. Der Jahresumsatz im In-
ternet-Einzelhandel stieg in Summe um 
rund 200 Millionen auf rund 3,1 Milli-
arden Euro. Er macht somit knapp 5% 
des gesamten Einzelhandelsvolumens in 
Österreich aus. 

Die steigenden Umsätze im Internet-
Einzelhandel erhöhen natürlich das 
Wachstum im gesamten Einzelhandel. 
„Rechnet man zur nominellen Umsatz-
steigerung 2014 im stationären Einzel-
handel von +0,4% das Wachstum im In-
ternet-Einzelhandel von +7% hinzu, liegt 
das nominelle Umsatzwachstum gesamt 
bei +0,7 % (real: -0,5 %).

PREISSTEIGERUNGEN 

Die Verkaufspreissteigerungen im Ein-
zelhandel sind seit 2011 kontinuier-
lich rückläufig. Im Jahr 2014 lagen die 

Konjunkturentwicklung 2014: (v.li.) René Tritscher, Bundessparten-GF 
Handel, Bettina Lorentschitsch, Bundesspartenobfrau Handel, und Ernst 

Gittenberger von der KMU Forschung Austria bei der Präsentation der 
Bilanz für den stationären Einzelhandel im abgelaufenen Jahr.

KONJUNKTURENTWICKLUNG IM EINZELHANDEL 2014 

Nicht dynamisch, aber stabil
Mit diesen Worten beschreibt die Bundessparte Handel der WKO die Entwicklung des österreichischen Ein-
zelhandels im vergangenen Jahr. Die Bilanz 2014 zeigt: „mehr Beschäftigte, ein nominelles Umsatzplus und 
geringe Preissteigerungen“. Vor allem das Weihnachtsgeschäft überraschte nach einem sehr schwierigen 
Start mit einem „starken Finish“, wie die WKO sagt, die übrigens recht optimistisch ist, was die Aussichten auf 
2015 betrifft - im Gegensatz zum WIFO ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO + GRAFIK: WKO | INFO: www.elektro.at

BILANZ EINZELHANDEL 2014
Umsatz stationärer Einzelhandel: nominell 
+0,4% (inkl. Internethandel: +0,7%), real:-
0,5%. Verkaufspreissteigerungen auf ge-
ringstem Niveau seit 2006, weiterer Anstieg 
der Beschäftigtenzahlen (+1,3%), Weih-
nachtsgeschäft „mit starkem Ende“ (+0,5%), 
verhaltener Ausblick 2015.   
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durchschnittlichen Verkaufspreissteige-
rungen mit 0,9% unter der allgemeinen 
Inflationsrate. „Die Einzelhandelspreise 
weisen die geringsten Steigerungen seit 
2006 auf“, sagt Lorentschitsch. Diffe-
renziert nach Branchen sind die durch-
schnittlichen Preissteigerungen im Jahr 
2014 im sonstigen Einzelhandel (u.a. 
Trafiken, Blumen etc.) mit 2,9% am 
höchsten ausgefallen. Im Einzelhandel 
mit Möbeln sind die Preise im Durch-
schnitt um mehr als 1,5% erhöht wor-
den. Demgegenüber ist es im Jahr 2014 
im Einzelhandel mit Elektrogeräten, 
Computer und Fotoartikeln (-2,5%) wei-
terhin zu Preisrückgängen gekommen.

WACHSTUM

Besonders erfreut zeigt sich Lorent-
schitsch über das Beschäftigungswachs-
tum: „Im Jahresdurch-
schnitt 2014 waren 
im österreichischen 
Einzelhandel mehr als 
326.100 Beschäftigte 
tätig. Gegenüber 2013 
ist die Zahl der Einzel-
handelsmitarbeiter um 
+1,3% gestiegen. Damit setzt sich das 
Wachstum der Vorjahre weiter fort.“

„STARKES FINISH“

„Verhalten begonnen – stark geendet“, 
so beschreibt Lorentschitsch das Weih-
nachtsgeschäft 2014. „Vor allem in der 
Woche vor bzw. nach Heilig Abend ver-
zeichnete der Einzelhandel hohe Umsatz-
zuwächse. Die Umsätze am vierten Ein-
kaufssamstag lagen um 50% über jenen 
vom ersten Einkaufssamstag. Zusätzlich 

verbesserte ein zu-
sätzlicher Einkaufstag 
(im Vergleich zum 
Vorjahr) das Ergebnis 
deutlich.“ Mit einem 
Umsatz von rund 1,53 
Milliarden Euro wurde 
das Vorjahresniveau 
(nominell: +/-0%) 
wieder erreicht. 

Im heimischen In-
ternet-Einzelhandel 
hat sich das Weih-
nachtsgeschäft 2014 
deutlich dynamischer entwickelt. 
„Mit einem nominellen Plus von +9% 
schwächt sich die Wachstumsdynamik 
gegenüber den Vorjahren jedoch ab“, sagt 
Tritscher. In Summe wurden online Brut-
to-Umsätze von rund 87 Millionen Euro 

(plus 7 Mio. Euro ge-
genüber 2013) erzielt. 
„Die Internet-Weih-
nachtsumsätze tragen 
somit bereits 5,4% zum 
Weihnachtsgeschäft 
im gesamten österrei-
chischen Einzelhandel 

bei“, fasst Lorentschitsch zusammen. 
(Vorjahr: 5,0%). Durch den Umsatzan-
stieg im heimischen Internet-Einzelhan-
del stiegen die Weihnachtsumsätze 2014 
insgesamt nominell um +0,5% bzw. um 
plus 7 Millionen Euro. Da es im Weih-
nachtsgeschäft 2014 keine durchschnitt-
lichen Verkaufspreisänderungen gab, 
entspricht das nominelle Plus von +0,5% 
auch dem realen Ergebnis. „Die gesamten 
Weihnachtsumsätze (online und offline) 
erreichen im österreichischen Einzelhan-
del 2014 rund 1,617 Milliarden Euro 
und übertreffen somit die sehr verhalte-
nen Erwartungen“, so die Spartenobfrau. 

Steigende Weihnachtsumsätze ver-
buchten übrigens vor allem die Drogeri-
en/Parfümerien, der Lebensmittel-, Spiel-
waren- und Bekleidungs-Einzelhandel. 
Ein konstantes Weihnachtsgeschäft 2014 
erzielten der Elektroeinzelhandel und der 
Buch- und Papiereinzelhandel. Umsatz-
rückgänge musste u.a. der Möbeleinzel-
handel hinnehmen. 

AUSBLICK

Das WIFO erwartet für das Gesamt-
jahr 2015 einen Anstieg des BIP (no-
minell +2,3%, real +0,5%), womit die 
Wachstumsraten 2015 in etwa jenen von 
2014 entsprechen. Auch die Konsumaus-
gaben der privaten Haushalte sollen sich 
2015 (nominell +2,0%, real +0,4%) ähn-
lich wie im Vorjahr entwickeln. Wie die 
WIFO-Experten prognostizieren, wird 

die Inflationsrate (+1,5%) in Österreich 
2015 weiterhin höher ausfallen als im Eu-
ro-Raum und in Deutschland. Dies sei in 
erster Linie auf die starke Teuerung von 
Dienstleistungen und Nahrungsmitteln 
in Österreich zurückzuführen. Auch der 
Anstieg der Arbeitslosenzahlen soll sich 
trotz des Beschäftigungswachstums wei-
ter fortsetzen. Als Grund wird das „stark 
ausgeweitete“ Arbeitskräfteangebot (u.a. 
auf Grund von Zuzug aus dem Ausland 
und grenzüberschreitender Pendlerbewe-
gung) genannt. 

„Die österreichischen Einzelhändler 
scheinen eine Spur optimistischer als die 
Wirtschaftsforscher“, so Lorentschitsch 
zur Prognose des WIFO. Mit 65% er-
wartet der Großteil der Einzelhändler 
laut KMU Forschung für die nächsten 
Monate nämlich eine stabile Geschäfts-
entwicklung (Vorjahr: 70%). 25% der 
Unternehmen rechnen mit einer Verbes-
serung der Geschäftslage (Vorjahr: 23%) 
und 10% mit einer Verschlechterung 
(Vorjahr: 7%). Auf Grund „des stabilen 
Jahres 2014 mit seinen positiven Tenden-
zen“ ist Lorentschitsch der Meinung, dass 
2015 ein sehr stabiles Jahr wird. „Meines 
Erachtens ist es sogar möglich, dass wir 
real an der Nulllinie kratzen werden - 
vielleicht erreichen wir sogar ein kleines 
Plus.“

Es gibt leider keine ruhige 
Weide mehr, auf der  

man Deckungsbeiträge  
grasen kann.

Peter Osel

ZIEL ERREICHT
„Der Dezember ist sehr gut gelaufen. 
Der TV-Markt ist insgesamt gewach-
sen und wir konnten das große Ziel 
für 2014, die Stabilisierung, errei-
chen. In der UE war außerdem zu 
sehen, dass die Lagerbevorratung 
deutlich gesunken und im Gegenzug 
der Durchverkauf schneller gewor-
den ist, d.h. auch wir als Lieferanten 
erzielen unsere Umsätze beim Händ-
ler schneller und direkter.”

CHRISTIAN BLUMBERGER  
CE-FORUMSSPRECHER 

ZUFRIEDENHEIT
„Das Weihnachtsgeschäft war über-
raschend gut, wie man sowohl an 
den Zentrallagerumsätzen als auch 
an den von der Industrie gemeldeten 
Streckenumsätzen ablesen kann – 
diesbezüglich herrscht Zufriedenheit. 
Die Händler leben allerdings von 
den Deckungsbeiträgen, und die 
sind nicht gestiegen. Es gibt bedau-
erlicherweise genug Wahnsinnige in 
unserer Branche, für die Geldverdie-
nen ein Fremdwort ist – das ist leider 
Tatsache. Was den Ertrag betrifft, 
herrscht also noch immer das altbe-
kannte Problem. Es gibt leider keine 
ruhige Weide mehr, auf der man De-
ckungsbeiträge grasen kann ...“ 

PETER OSEL  
RED ZAC-VORSTAND 

Entwicklung der Umsätze im stationären Einzelhandel (nominell 
gegenüber real) von 2005 bis 2014.
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D en „Brandi”, wie ihn die meisten 
seiner Freude, Bekannten und auch 

Kunden nannten, gibt´s nicht mehr. Zu-
mindest nicht in der altbekannten Form, 
denn der findige St. Pöltner Elektrofach-
händler Jürgen Brandstötter hat sich aus 
seinem Spitznamen eine Kreativmarke 
samt kompletten Shop- und Vermark-
tungskonzept geschmiedet – mit tatkräf-
tiger Unterstützung einer professionellen 
Werbeagentur, wie er offen sagt. Anfang 
November 2014 eröffnete der „Brandi-
man” seinen neuen Shop – und fand da-
mit auf Anhieb regen Zuspruch. 

DIE ENTSTEHUNG 

Den Gedanken, etwas grundlegend zu 
ändern, habe er schon seit zwei, drei Jah-
ren mit sich herumgetragen, schildert 
Brandstötter. Wirklich „Klick” machte 
es vor ziemlich genau einem Jahr, als er 
beim Abschluss des Geschäftsjahres 2013 
sah, was er an Ware bewegt hatte und 
welche Marge am Ende übrig blieb. „Das 
war für mich das Aha-Erlebnis. Ich habe 
erkannt, dass es so nicht weitergehen 
kann. Das Ganze hatte keine Zukunft.” 
Soll heißen, der zeitraubende Handelsan-
teil war zu hoch und der lukrative Instal-
lations-/Projektanteil viel zu niedrig. 

Also nahm er die Umsetzung seines 
Veränderungswunsches in Angriff. Aller-
dings nicht im Alleingang: „Ich habe die 
Realisierung in die Hände von Profis, die 
Werbeagentur Wagner & Steinperl, ge-
legt – zum ersten Mal bei so etwas. Davor 
habe ich immer selbst ‚herumgedoktert‘”, 

berichtet Brandstötter, für den diese Ent-
scheidung im Nachhinein goldrichtig 
war. „Aus meinem Spitznamen ‚Brandi‘ 
ist die Idee des ‚Brandiman‘ entstanden, 
und darauf wiederum wurde ein kom-
plettes Konzept aufgesetzt. Ein individu-
elles, eigenständiges Konzept war mir be-
sonders wichtig – denn sonst heißen im 
Multimedia-Bereich eh alle ‚AV irgend-
was‘ oder ‚so-und-so Solutions‘.” 

DIE UMSETZUNG 

In der ersten Hälfte 2014 wurden par-
allel zum Tagesgeschäft alle wesentlichen 
Vorbereitungen getroffen – Planung des 
Umbaus, Abverkauf des Lagers etc. –, ehe 
im Juli die tatsächlichen Umbauarbeiten 
starteten. Den ursprünglichen Zeitplan 
sollte er zwar trotz aller Bemühungen 
nicht ganz einhalten können, dass die Er-
öffnung nicht schon im September, son-
dern erst im November stattfand, tat dem 
Erfolg des Vorhabens aber keinen Ab-
bruch. Ganz im Gegenteil: Brandstötter 
sah sich im Sommer 2014 ohnehin zum 

dritten Mal binnen sechs Jahren wegen 
einer Baustelle mit einer gesperrten Stra-
ße vor dem Geschäft konfrontiert. Trotz-
dem und obwohl in der Umbauphase 
praktisch keine Geräte ausgestellt waren, 
konnte man mit dem weiterhin aufrecht 
erhaltenen Geschäftsbetrieb recht an-
sehnliche Umsätze erzielen: „Natürlich 
hat es geholfen, dass wir hier noch einige 
Projekte im Bereich Medientechnik/Mul-
timedia realisieren konnten, aber es zeigte 
sich bereits, dass wir uns auf dem richti-
gen Weg befinden.” 

Jürgen Brandstötter hatte die Frage „Soll ich oder soll ich nicht?” bereits rund zwei Jahre lang 
mit sich herumgetragen, ehe er den Entschluss fasste, die Dinge grundlegend zu ändern. 

DAS HÖCHST UNKONVENTIONELLE KONZEPT DES JÜRGEN BRANDSTÖTTER

„Da Brandiman can”
Jürgen Brandstötter ist sich nicht völlig, aber doch ziemlich sicher, dass St. Pölten für den Elektrohandel das 
härteste Pflaster Österreichs in der Kategorie Verkaufsfläche pro Einwohner darstellt – ohne Aussicht auf 
Besserung. Grund genug für den Multimedia-Profi, das klassische Handels-Geschäft hintan zu stellen, den 
Standort völlig umzukrempeln und sich selbst zur Marke zu machen.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Wolfgang Schalko | INFO: www.brandstoetter.at, www.spannungswandler.at

JÜRGEN BRANDSTÖTTER 
hat sein Geschäftsmodell auf den Kopf ge-
stellt und forciert nun das B2B-Business. 

ALS „BRANDIMAN” 
ist der Firmenchef der Dreh- und Angel-
punkt seines neuen Gesamtkonzepts. 

DIE RED ZAC-ZUGEHÖRIGKEIT
hat Brandstötter nicht aufgegeben, aber 
das Koop-Branding zurückgenommen. 

AM PUNKT

Mit solchen Beschilderungen sorgt der 
„Brandiman” für Erheiterung der Kunden.
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Er sei in den Wochen vor der Eröff-
nung „ganz schön drangekommen”, er-
innert sich Brandstötter, denn wo immer 
möglich, hat er selbst Hand angelegt. 
Schlussendlich weiß er aber auch, wofür 
er das alles auf sich genommen habe: „Das 
‚Brandiman‘-Konzept gefällt allen. Und 
ich sehe dafür noch enormes Potenzial.”

DAS KONZEPT 

Prinzipiell ist das neue Konzept schnell 
erklärt: Standen zuvor das klassische 
Fachhandels-Business und das Multime-
dia-/Projektgeschäft in etwa im Verhältnis 
80-90% zu 10-20%, so verhält sich die 
Gewichtung der Geschäftsfelder nun ge-
nau umgekehrt. „Die klassische Fachhan-
dels-Tätigkeit wird auf 
10-20% vom Gesamt-
umsatz reduziert – um 
weiterhin Stammkun-
den zu bedienen und 
Premiumprodukte in 
entspanntem Umfeld 
zu verkaufen. Wer ei-
nen Fernseher um 299 Euro kaufen will, 
der soll woanders hingehen – das sage ich 
den Leuten auch ganz offen”, so Brand-
stötter. „Mit Projekten und Dienstleis-
tungen verdient man Geld, während im 
traditionellen Handel praktisch nichts 
mehr drin ist. Daher habe ich mir gesagt: 
Da spiele ich nicht mehr mit und klinke 
mich aus.” Die – durchwegs positiven – 
Folgen dieses Entschlusses waren abseh-
bar: „Ich ärgere mich nicht mehr über 
Preise, sondern lache darüber und bin 
froh, damit nichts mehr zu tun zu haben 
– und nicht mehr den Druck zu spüren, 
immer ‚mit‘ zu müssen, obwohl es eigent-
lich nicht geht.” 

Im Mittelpunkt des neuen Innen- und 
Außenauftritts steht der Slogan „Da 
Brandiman can”, der Brandstötter als 
den smarten Problemlöser und Service-
dienstleister für alle Belange rund um 
Multimedia-Technik (und z.T. auch 
Weißware) inszeniert.  Als „Brandiman” 
steht der Firmenchef selbst ganz klar im 
Vordergrund und ist zugleich seine ei-
gene Marke und auch der eigene Image-
träger – und indem er dem Ganzen sein 
Gesicht verleiht, kommt die persönliche 
Note nicht zu kurz. Ausgedrückt wird 
der Grundgedanke zudem durch ein 
eigens kreiertes Logo in Form einer an-
sprechenden „V-Fingergeste” mit hohem 
Wiedererkennungswert. Das 270 m2 gro-
ße Geschäftslokal (davon rund 100 m2 

für Büro und Meeting-
Room; weitere 270 m2 

im Kellergeschoss dienen 
zur Homecinema-Vor-
führung und als Lager) 
erhielt einen unverwech-
selbaren Look, der vor-
wiegend auf einfache 

Elemente wie  Holz oder Karton (inkl. zig 
Eierschachteln) und das Spiel von Alther-
gebrachtem mit moderner Technik setzt. 
Die durchdachte Anordnung und profes-
sionelle Ausführung lassen das Geschäft 
sehr einladend und hochwertig wirken, 
wobei aber kein  „aufgesetzter” Eindruck 
entsteht – alles wirkt ehrlich und höchst 
authentisch. Dafür sorgen nicht zuletzt 
auch die schier zahllosen Feinheiten, 
Geräte-Raritäten und kreativen Details, 
mit denen das Geschäft gespickt ist – 
inkl. dem „Brandimanium” (ein kleines 
„Firmen-Museum”). Außerdem erscheint 
der „Brandiman” zu öffentlichen Termi-
nen – als weiteres Markenzeichen – nun 

stets im schwarzen Smoking und im Ge-
schäftslokal stehen regelmäßige Kunde-
nevents auf dem Programm.  

MEHRERE STANDBEINE  

Das B2B- und Projektgeschäft, das in 
den letzten Jahren nebenbei gelaufen ist, 
steht nun im Vordergrund. „Das macht 
auch  richtig Spaß”, betont Brandstötter, 
der hier auf eine lange Liste an Referen-
zen verweisen kann – etwa den Harley 
Davidson Shop in St. Pölten (Bose-Be-
schallung), den Landtagssitzungssaal in 
St. Pölten (Crestron-Anlage), die Egger-
Brauerei (Monitoring für die Produktion) 
oder kürzlich die Live-Videoübertragung 
eines Auftritts von Finanzminister Schel-
ling. Handelsseitig sei er bis zur Neuaus-
richtung „wie 90% aller Fachhändler mit 

„Ich bin froh, nicht mehr 
den Druck zu spüren, immer 
‚mit‘ zu müssen, obwohl es 

eigentlich nicht geht.”

Jürgen Brandstötter

Klares Konzept und passende Produkte. 
In der Weißware hat Brandstötter alles 

außer Bosch Exklusiv-Geräte ausgemustert 
und präsentiert auch diese Sparte attrak-
tiv und mit Witz. Bei der Ausstattung der 

Räumlichkeiten war viel Kreativität mit im 
Spiel, wie etwa die aus Paletten gefertigten 
Sitzgelegenheiten zur UE-Vorführung oder 
die Bodenmarkierung des weltweit ersten 
Indoor-Hubschrauberlandeplatzes zeigen. 

Beweisfoto dafür, dass es Brandstötter defi-
nitiv nicht an Entschlossenheit gefehlt hat.
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‚Kraut und Rüben‘ aufgestellt” gewesen 
– „Ich hatte halt alles”, so Brandstötter. 
Zwar hätte er kleinweise schon einiges 
ausgemustert, der große Wurf sei aber erst 
mit dem aktuellen – weil deutlich radika-
leren – Schritt gelungen: „Jetzt konzen-
trieren wir uns ausschließlich auf hoch-
wertige Produkte, da sonst der Aufwand 
dem Ertrag einfach nicht dafür steht.” 
Dementsprechend liegt auch der Fokus 
auf wenigen ausgewählten Marken: Bei 
Multimedia und Medientechnik sind dies 
Crestron, Bose Professional (wo Brand-
stötter schon seit 20 Jahren Installationen 
vornimmt), Samsung (Large Format Dis-
plays und Digital Signage) sowie - last, 
but not least - AV Stumpfl als wichtiger 

Partner. In der UE 
hat sich das Sorti-
ment auf Metz und 
Samsung reduziert, 
im Bereich Weiß-
ware führt Brand-
stötter überhaupt 
nur noch Bosch 
Exklusiv-Geräte 
(plus Clearwhite-
Zubehör). Dazu 
kommen weiters 
der höherwertige 
HiFi-Bereich sowie 
Multiroom-Syste-
me mit Produkten 
von KEF, Sonos 
und Yamaha und 
als wichtige Ab-
rundung im AV-
Bereich die attrak-
tiven Möbel von 
Spectral. 

Während im 
nächsten Schritt 
auch der Online-
Auftritt www.
brandstötter.at ge-
mäß dem Design 
im Geschäft umge-
staltet werden soll, 

besetzt Brandstötter mit seinem Online-
Shop unter der Adresse www.spannungs-
wandler.at bereits seit einigen Jahren 
eine „tolle lukrative Nische, die v.a. den 
– glücklicherweise steigenden – Bedarf an 
230 Volt-Ausgängen in Kraftfahrzeugen 
aller Art abdeckt.”    

ERSTE ERKENNTNISSE 

„Mich haben die Reaktionen selbst 
überrascht”, gesteht Brandstötter, „denn 
von Jung bis Alt gefällt´s jedem – weil es 
einfach etwas anderes ist. Die vielen klei-
nen Details bringen die Kunden zum La-
chen, andere staunen, was mit guten Ide-
en alles umsetzbar ist.” Apropos staunen: 

Trotz der Lage an der stark frequentierten 
Straße seien noch nie so viele Neugierige 
vor der Auslage auf und ab spaziert bzw. 
hätten Kunden von der gegenüberliegen-
den Trafik aus die „Außendekoration” 
(siehe Foto links) so intensiv begutachtet 
wie seit der Umgestaltung. „Man sieht 
richtig, wie´s im Kopf rattert, wenn die 
Leute mit den offenen Mündern daste-
hen”, zeigt sich Brandstötter amüsiert.

Auch dass die Öffnungszeiten einge-
schränkt wurden und das Geschäft regulär 
nur noch am Dienstag und Donnerstag 
geöffnet ist (sonst nur nach Vereinba-
rung), nahmen ihm seine Stammkunden 
nicht übel. „Die verstehen mich und ge-
ben mir sogar Recht. Denn tatsächlich 
spielt sich ohnehin alles Wesentliche 
beim Kunden vor Ort ab bzw. lässt sich 
auch telefonisch unheimlich viel abwi-
ckeln.” Weiterer positiver Nebeneffekt: 
„Durch die Sortimentsstraffung hat sich 
auch das Lager-Thema auf ein sehr über-
schaubares Maß reduziert.”  

FAZIT 

Brandstötter hat ein Geschäftslokal zu 
einem Showroom weiterentwickelt, der 
zugleich ein Ort des zwanglosen Wohl-
fühlens, des Staunens, der Erheiterung, 
der nostalgischen Erinnerung und des 
technologischen Fortschritts ist. In Zuge 
dessen ist der klassische Fachhändler 
Brandstötter zum smarten Multimedia-
Dienstleister „Brandiman” geworden. 
Und auch wenn er glaubt, dass es mit 
dem Fachhandel in ein paar Jahren wie-
der bergauf gehen wird – wie das Beispiel 
USA zeige, müsse nur die Kundenunzu-
friedenheit auf ein entsprechendes Maß 
wachsen, damit diese wieder auf die „gu-
ten” Fachhändler zurückgreifen würden – 
ist Brandstötter von der Richtigkeit seiner 
Entscheidung felsenfest überzeugt. Denn 
diese hat er zwar aufgrund kaufmänni-
scher Überlegungen, aber mehr noch aus 
persönlichem Interesse getroffen.

Der völlig umgestaltete Eingangsbereich zeigt nun groß das neue 
Logo mit dem Slogan „Da Brandiman can” – und liefert nebenste-

hend auch gleich einige Hinweise, was damit gemeint ist. 

Ganz besonderer Charme zeichnet diesen Bereich aus, wo aktuelle 
Audio-Technik auf eine ausrangierte Couch und Eierkartons trifft. 

Das Verkaufspult besteht aus Kartons, die von Brandstötter Stück 
für Stück mit einem Holzkonstrukt im Inneren verstärkt wurden. 
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MEDIA-SATURN

Glanz in der   
Metro-Bilanz

In der Bilanz des Metro-Konzerns 
für das 1. Quartal seines Geschäfts-
jahres 2014/15 glänzt die Elektronik-
handelstochter Media-Saturn. Beson-
ders das Weihnachtsgeschäft hat der 
Konzern-Mutter Freude bereitet. Die 
Elektronikhandelskette konnte von 
Oktober bis Dezember den Umsatz 
um knapp 4% auf 6,9 Milliarden Euro 
steigern. 

Bedingt durch die Expansion legte 
der berichtete Umsatz in den Landes-
währungen sogar um 5,6% zu. Laut 
Metro trugen alle Regionen zu der 
positiven Umsatzentwicklung bei und 
der flächenbereinigte Umsatz stieg in 
fast allen Ländern. Gleichzeitig hätte 
der „konsequente Ausbau des Online-
Geschäfts“ sowie die „Verzahnung aller 
Vertriebskanäle“ die Elektronikhan-
delskette im ersten Quartal „weiter 
vorangetrieben“. So stiegen die on-
line generierten Umsätze nach Anga-
ben des Konzerns „um deutlich mehr  
als 25%.“

Die Online-Präsenz wird derzeit 
konsequent weiter ausgebaut: In 
Deutschland sind dazu nun Media-
Markt und Saturn auch direkt auf 
eBay vertreten. Zum Start bietet Me-
dia Markt in seinem eBay Web-Shop 
über 52.000 Elektronikartikel an, Sa-
turn mehr als 41.000. Laut Media-
Saturn sind alle regulären Angebote 
lagernder Artikel nun auch über die 
neuen eBay Web-Shops beider Mar-
ken zum ‚Sofort Kaufen’-Preis erhält-
lich. Ausgenommen sind derzeit noch 
Vorbestellungen sowie diverse Akti-
onsformate und Produkte mit längerer  
Lieferzeit.

Der gesamte Metro-Konzern musste 
im Q1 seines Geschäftsjahres 14/15 
insgesamt einen Umsatzrückgang von 
2,2% auf 18,3 Milliarden Euro hin-
nehmen. (Umsatz Q1 13/14: 18,7 
Mrd. Euro). Die Konzernleitung führt 
dies auf den Rückzug der Tochter Real 
aus Osteuropa sowie deutlich negati-
ver Wechselkurseffekte zurück. Im 1. 
Quartal 2014/15 hat die Metro Grup-
pe laut eigenen Angaben insgesamt 23 
Standorte in sieben Ländern eröffnet 
– darunter auch 13 Media-Saturn-
Standorte. Von allen Neueröffnungen 
entfallen 14 auf die – für den Konzern 
wichtigen - Wachstumsländer Russ-
land und China.

LERNEN –  
UND DABEI  
NOCH STEUER 
SPAREN!

Lernen fällt ganz sicher leichter, wenn 
man an die Steuerrückvergütung durch 
das Finanzamt denkt. Die Kosten für 
Bildungsmaßnahmen sind nämlich un-
ter gewissen Umständen steuerlich ab-
setzbar.

Fortbildungskosten dienen dazu, im je-
weils ausgeübten Beruf das Niveau zu 
halten und Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu verbessern. Der Begriff ist durchaus 
weit zu verstehen, nur Bildungsmaß-
nahmen, die von eher allgemeinem In-
teresse sind und auch überwiegend der 
privaten Lebensführung dienen, sind 
nicht abzugsfähig.

Ausbildungskosten sind Aufwendungen 
zur Erlangung von Kenntnissen, die 
eine Berufsausübung ermöglichen. Die 
Abzugsfähigkeit ist nur dann gegeben, 
wenn ein Zusammenhang mit einer be-
reits ausgeübten oder damit verwandten 
Tätigkeit vorliegt. 

Beispiele für abzugsfähige Aufwendun-
gen in diesem Zusammenhang sind:

• Ein Elektriker besucht eine  
 HTL für Elektrotechnik

• Ein Baumeister  
 studiert Architektur

• Eine Gastronomin besucht einen  
 Kurs für Tourismusmanagement

Aufwendungen für Umschulungsmaß-
nahmen sind dann abzugsfähig, wenn 
sie derart umfassend sind, dass sie einen 
Einstieg in eine neue berufliche Tätig-
keit ermöglichen und auf eine tatsäch-
liche Ausübung eines anderen Berufes 
abzielen. 

Der Begriff Umschulung setzt voraus, 
dass bereits eine Tätigkeit ausgeübt wird. 
Die Kosten sind auch dann absetzbar, 
wenn der andere Beruf, auf den die um-
fassende Umschulungsmaßnahme ab-
zielt, nicht als Haupttätigkeit ausgeübt 
werden soll. 

Steuerlich steht also dem Bildungseifer 
nichts im Weg. 

Nur Pensionisten sind arm dran. Sie 
können Bildungsmaßnahmen über-
haupt nicht absetzen.

ERLEICHTERUNGEN  
BEI AUFTRAGGEBER-
HAFTUNG FÜR EPUS 
(KLEINUNTERNEHMER 
OHNE DIENSTNEHMER)

Bisher war es für Kleinunternehmen 
ohne Dienstnehmer nicht möglich, in 
die HFU-Liste aufgenommen zu wer-
den und damit zu vermeiden, dass die 
Auftraggeber einen Teil des Werklohns 
an die GKK zahlen müssen, um sich 
von Haftungen für Lohnabgaben zu be-
freien, die mangels Dienstnehmern gar 
nicht auftreten können.
 
Ab 01.01.2015 können sich EPUs, die 
ja keine Dienstnehmer beschäftigen 
sowie seit drei Jahren Bauleistungen er-
bringen, nach GSVG pflichtversichert 
sind und ihre fälligen Versicherungs-
beiträge bis zum 15. nach Quartalsende 
zahlen, mittels Antrag an das Dienst-
leistungszentrum AGH bei der Wiener 
Gebietskrankenkasse in die HFU-Liste 
eintragen lassen.

Damit kann der Kunde nach Kontrolle 
der Aktualität der Eintragung in der 
HFU-Liste den gesamten Rechnungs-
betrag der Bauleistung bedenkenlos an 
den EPU auszahlen.

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

RAT & TAT 
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E s war nicht die erste Veranstaltung 
zum Thema geplante Obsoleszenz  

und wird wohl auch nicht die letzte dieser 
Art gewesen sein, zu der die AK Wien am 
15. Jänner geladen hatte. Stefan Schridde, 
Kopf und Sprachrohr der stets an Zulauf 
gewinnenden „Murks? Nein danke!”-
Bewegung, sollte vor rund 60 Zuhörern 
sein gleichnamiges Debüt vorstellen, das 
im Herbst 2014 erschienen war. Für 
eine Buchpräsentation hat Schridde 
zwar recht wenig aus seinem Werk vor-
getragen (Anm: genau gar nichts), die 
dadurch gewonnene Zeit jedoch dafür 
verwendet, seine – in Schriftform ohne-
hin nicht abweichenden – Denkansätze 
und ideologischen Forderungen in umso 
größerer Ausführlichkeit zum Besten zu 
geben. Zur Freude der – fast durchwegs 
gleichgesinnten – Anwesenden, die ihre 
vorbehaltlose Zustimmung mit ebenso 
regelmäßigem wie heftigem Kopfnicken 
und aufgeregtem Herumgerutsche auf 
den Plätzen signalisierten.

DER SCHRIDDE‘SCHE  
KOSMOS 

Wie Schridde betonte, solle sein Werk, 
das übrigens den Untertitel „Was wir 
tun können, damit die Dinge besser 
werden” trägt, die „Grundlage für eine 
breite öffentliche Debatte” zum Thema 
geplante Obsoleszenz sein. Neben einer 
sehr ausführlichen Schilderung des pro-
blematischen Ist-Zustandes (plötzliche 
Ausfälle, heiß laufende Küchengeräte, 
Defekte kurz nach Ablauf der Garantie, 
nicht tauschbare Akkus, fehlende Ersatz-
teile etc.), hinter dem Schridde Methode 
ortet, beschreibt er auch das gesamte Aus-
maß dieser „Geschäftsstrategie”. Weiters 

hat er einen globalen Lösungsansatz 
ebenso parat wie gute Tipps für Konsu-
menten, worauf es beim Gerätekauf zu 
achten gilt.   

WELTFREMD

Damit, dass weder die Weltwirtschaft 
im Allgemeinen noch die Elektrobranche 
im Speziellen frei von Problemen ist und 
es ständig allerorts Verbesserungspoten-
zial gäbe, liegt Schridde definitiv rich-
tig. Aber: Ein ausgebildeter – und nach 
eigenen Angaben in diesem Fach beruf-
lich gar nicht unerfolgreicher – Betriebs-
wirt unterstellt hier quasi der gesamten 
globalen Industrie sowie sämtlichen in 
den Vertrieb deren Produkte involvier-
ten Unternehmen ausbeuterisches, rein 
gewinngesteuertes und mitunter bis hin 
zu betrügerischer Irreführung der Konsu-
menten reichendes Verhalten. Was Han-
del und Herstellern – konsequent weiter-
gedacht – dummes, weil schlussendlich 
dem eigenen Geschäftserfolg entgegen-
stehendes  Agieren attestiert.

Dem stellt Schridde den ach so hilflo-
sen Konsumenten gegenüber, der mit 
dem ausweglosen Dilemma konfrontiert 
ist, ja gar keine Wahl mehr zu haben – 
schließlich befindet sich in den Regalen 
bloß noch Murks. Dass die Konsumen-
ten – aller angeblichen Mündigkeit zum 
Trotz – nur allzugerne wieder und wieder 
zu Billigstangeboten und Tiefpreispro-
dukten greifen, findet in Schriddes Ar-
gumentation übrigens keine Erklärung…  
Dafür weist er mit Nachdruck darauf  hin, 
dass es so etwas wie eine „Geiz-ist-geil”-
Gesellschaft überhaupt nicht gebe. 

Jedoch vergisst Schridde u.a. auf die 
Analyse der Situation, in der sich der 
Handel heute befindet: Diesen als grin-
senden Handlanger der Murks-produzie-
renden Konzerne zu skizzieren, geht wohl 
an der Realität vorbei. Nirgendwo wird 
außerdem auch nur ein Sterbenswört-
chen darüber verloren, dass bei Problem-
fällen außerhalb der Gewährleistungsfrist 
Kulanz heute eher die Regel denn die 
Ausnahme darstellt und sich zig Beispiele 
anführen ließen, dies zu belegen. 

SCHRÄG UND GEFÄHRLICH

Wirklich absurd werden Schriddes 
Ausführungen spätestens an dem Punkt, 
wo er behauptet, UE- und WW-Billig-
produkte der 300-Euro-Klasse könn-
ten bei wenigen Euro mehr an Mate-
rialeinsatz auf 20 Jahre Lebensdauer 
getrimmt werden, oder Hersteller wie 
Miele könnten ihre Geräte statt um 
1.500 locker auch um 600 Euro anbie-
ten – bei derselben Qualität, versteht  
sich.

Offen bleibt indes, warum sich die in 
postsozialistischer Nostalgie schwelgen-
den Tagträumer nicht gleich für eine To-
talverstaatlichung des sekundären Sektors 
stark machen oder warum Schridde nicht 
selbst unter die Produzenten geht, wo er 
doch schon das Patentrezept für erfolg-
reiche Produkte kennt. Als eine gefähr-
liche Drohung gegenüber Verfechtern 
des Leistungsprinzips und der Entschei-
dungsfreiheit muss daher die Ankündi-
gung verstanden werden, die „Murks? 
Nein danke!”-Initiative europaweit zu 
etablieren und für deren Forderungen 
eine gesetzliche Verankerung veranlassen 
zu wollen.

„MURKS? NEIN DANKE!” MACHT MOBIL

Drohgebärden der Anti-Murkser
Als einer der Protagonisten der Bewegung gegen geplante Obsoleszenz ist Stefan Schridde längst kein Unbe-
kannter mehr. Mitte Jänner präsentierte er im Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien sein Erstlingswerk 
„Murks? Nein Danke!”. Über eine Veranstaltung mit Informationscharakter, die auch das Fürchten lehrte… 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.murks-nein-danke.de

Stefan Schridde will für seine Forderungen 
heuer  ganz massiv auf politischer Ebene 

intervenieren.

STEFAN SCHRIDDE
Jahrgang 1961, Dipl. Betriebswirt (FH), Vater 
von zwei Kindern. Seit 2004 freiberuflicher 
Dozent, Coach und Berater. Gründer der In-
itiative MURKS? NEIN DANKE! e.V.

MURKS? NEIN DANKE! 
ISBN 978-3-86581-671-9; 256 Seiten, 19,95 
Euro; oekom verlag, München 2014. 

AM PUNKT

HINTERGRUND

 | 1–2/201528



2 015 wird ein gutes Jahr“, so Philips 
Generaldirektor Robert Körbler in 

seiner Begrüßungsrede. „2015 ist das 
Jahr des Lichtes, das passt doch perfekt - 
immerhin ist Licht eine Kernkompetenz 
von Philips. So wie Gesundheit & Wohl-
befinden eine Philips Kernkompetenz ist 
und ein für den Menschen ganz wichtiges 
Thema - das spielt Philips in die Hände.“ 
Körbler hat eine Vision: „Es geht uns um 
die zeitgerechte Einführung sinnvoller 
Innovationen, um das Leben der Men-
schen wertvoller zu machen.“ 

„Innovative Lösungen für Gesundheit 
& Wohlbefinden sowie Energieeffizienz 
und Connected Lighting werden die 
Leitthemen für Philips im neuen Jahr 
sein“, so Körbler, der 2015 auch als „ent-
scheidendes Jahr für Philips“ beschreibt. 
Der Generaldirektor spielt damit auf die 
geplante Unternehmensteilung an. Phi-
lips wird ja in Lighting Solutions und 
Healthtech aufgesplittet, wobei beide Un-
ternehmen die Marke Philips weiterhin 
nutzen werden. „Ein strategischer Schritt, 
um optimal für die sich grundlegend 
verändernden Märkte ausgerichtet zu 
sein“, begründet Philips. „Um weltwei-
ter Marktführer im Bereich Gesundheit 
& Wohlbefinden zu werden, müssen wir 
unsere Bereiche Healthcare und Consu-
mer Lifestyle in einem Unternehmen zu-
sammenbringen. Lighting Solutions wird 
hingegen abgespalten, um die weltweite 
Marktführerschaft weiter auszubauen.“ 

START IN EIN GUTES LEBEN

Auch schon Tradition: Martha Sala-
quarda (Communications Manager Ligh-
ting) und Robert Körbler übergaben dem 
Caritas-Generalsekretär Bernd Wachter 
einen Scheck für den Philips Schülerfonds 
der Caritas. Diese Initiative wurde 2003 
ins Leben gerufen und unterstützt armuts-
gefährdete österreichische Familien mit 
Zuschüssen für Lernhilfen, Schulmateriali-
en und gesundheitsfördernde Maßnahmen. 
 „Der Philips Schülerfonds konnte insge-
samt bereits 18.000 Kindern einen guten 
Start ins Leben ermöglichen. Nachhaltig-
keit bedeutet für Philips Österreich eben 
auch soziales Engagement“, so Körbler. 

PHILIPS NEUJAHRSCOCKTAIL 2015

„2015 wird ein gutes Jahr!“
Am 13. Jänner 2015 war es wieder soweit: Philips lud zum traditionellen Neujahrscocktail ins Headquarter 
am Euro Platz in Wien. Rund 400 Kunden und Partner aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Verwaltung und 
Gesundheitswesen folgten dem Ruf - E&W war auch dabei.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Ludwig Schedl | INFO: www.philips.at
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1 Der Philips Neujahrscocktail 
2015 fand wieder im Euro 
Plaza in Wien statt

2 Generaldirektor Robert 
Körbler (re.) & Philips CFO 
Reinhard Hilgert (li.) begrü-
ßen Manfred Müllner, stv. 
GF FEEI

3 HUE - als Beispiel für die  
Philips Kernkompetenz Licht

4 Der Festsaal - bevor die zahl-
reichen Gäste kamen

5 Auch Ingun Metelko (ehema-
lige Philips Pressesprecherin 
und nun beim Verbund) war 
unter den Gästen

6 Der Philips Caritas Schüler-
fonds bekam einen Scheck 
über 10.000 Euro überreicht

5

6
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M ehr und mehr werden die offenen 
Stammtische der e-Marke zu dem, 

was in der ursprünglichen Intention von 
GF Gottfried Rotter lag: Ein Fixpunkt im 
Terminkalender, der zwei Mal pro Jahr 
(Frühjahr und Herbst) alle engagierten 
Elektrotechniker mit wichtigen News und 
Informationen fürs tägliche Geschäft ver-
sorgt. Deutlich zeigte sich das wachsende 
Interesse bei der Station in Wien, die den 
Vortragssaal der Sonepar-Zentrale förm-
lich aus den Nähten platzen ließ. 

FACHVORTRÄGE 

Am Programm stand auch diesmal 
eine Reihe von Fachvorträgen. Den 
Anfang machte Rotter mit dem The-
menschwerpunkt „Prüfbefund für Woh-
nungen”, bei dem er den neuen Online-
Prüfbefund speziell für Wohnungen 
vorstellte. Dieser soll ab März verfügbar 
sein und zeichnet sich u.a. durch Eigen-
schaften wie vereinfachte Handhabung, 
automatisierte Erstellung, Speichermög-
lichkeit und Wiederverwendbarkeit aus. 
Zugleich wies Rotter aber auch auf eini-
ge Tücken hin, die im Zuge der Erstel-
lung von Prüfbefunden, besonders aber 
bei wiederkehrenden Prüfungen häufig 
zu Tage treten. Als bestes Argument im 
Sinne der E-Techniker nannte Rotter: 
„Selbst bei einer geringen Schätzung von 
50.000 Wohnungen zu je 500 Euro sorgt 
der verpflichtende E-Befund pro Jahr für 
25 Mio. Zusatzumsatz in der Branche.”

Nach dem Ausfall des ABB-Referenten 
übernahm kurzerhand BIM Joe Witke 
dessen Part zum Thema FI-Schutzschalter 

bzw. welcher FI-Schalter wann und wo 
vorgeschrieben ist und welche Unter-
schiede es gibt. Neben der Erläuterung 
der geltenden Vorschriften zum Einsatz 
von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 
sprach er sich einmal mehr gegen AC 
FI-Schutzschalter und für den Einsatz 
von Typ A-Modellen aus. Technisch be-
trachtet würden dies die non-linearen 
Verbraucher notwendig machen, viel 
wichtiger noch sei man als E-Techniker 
jedoch verpflichtet, eine Wohnung bzw. 
ein Gebäude so sicher wie möglich zu 
übergeben. Wie eine Lösung für die Pra-
xis aussehen kann, ließ sich anhand des 
ABB-Gewinnspiels demonstrieren: Unter 
allen anwesenden Teilnehmern wurde 
(wie bei jedem Stammtisch) ein komplett 
bestückter Wohnungsverteiler für 70m² 
nach ÖNORM 
8015 von ABB ver-
lost. 

Abgerundet wur-
de der Vortragsteil 
durch die Präsenta-
tion spezieller Ser-
vices der e-Marke 
wie eine – für alle 
Innungsmitglieder  
kostenlose – In-
kassolösung oder 

die Bankgarantie ohne Belastung des 
Kreditrahmens sowie der Kriterien, die 
es gegenüber öffentlichen Auftraggebern 
(elektron. Anbieten und Abrechnen) zu 
beachten gilt.  

„FAIRE VERGABEN” 

Rund um die Initiative „Faire Verga-
ben“ konnten die Berufsgruppenver-
treter einige Erfolge auf dem Weg zum 
gesetzlich verankerten Bestbieterprinzip 
vermelden. Basierend auf einem „Ös-
terreichkatalog” sind alle wesentlichen 
Instanzen von der AK bis zur WK im 
Boot, aus Sicht der E-Innung stellt die 
Erlangung der Parteienstellung im Ver-
gabeverfahren einen wesentlichen Aspekt  
dar.  

e-Marke GF Gottfried Rotter präsentierte 
den neuen Prüfbefund für Wohnungen. 

OFFENER STAMMTISCH DER E-MARKE

Frisch aufgetischt
Mitte Jänner haben sich e-Marke Geschäftsführer Gottfried Rotter und sein Team auf eine noch bis Ende März 
dauernde Österreich-Tour begeben. Den Anlass bildeten die offenen Stammtische, die in jedem Bundesland 
Halt machen und allen Innungsmitgliedern aktuelle Informationen frei Haus liefern.  

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

DIE OFFENEN STAMMTISCHE
finden in allen Bundesländern statt und er-
freuen sich wachsenden Interesses. 

„FAIRE VERGABEN” 
Wichtige Hürden auf dem Weg zum Best-
bieterprinzip wurden genommen.  

WAHLAUFRUF
Mit einer Beteiligung an der WK-Wahl wird – 
unabh. von der Partei – die Innung gestärkt.  

AM PUNKT

Bundesinnungsmeister Joe Witke referierte 
über den Einsatz von FI-Schutzschaltern.

11. – 13.03.2015
Messezentrum Salzburg

www.power-days.atHIER TRIFFT SICH DIE BRANCHE!

Die Fachmesse für Elektrotechnik
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ENTWICKLUNG DER MARKE 

Die e-Marke selbst befindet sich natur-
gemäß in ständiger Bewegung, trotzdem 
kann man sehr stabile Zahlen vorweisen: 
Auf Seiten der Industrie gab es einige we-
nige Zu- und Abgänge, sodass die Zahl 
der Premium-Partner und im Wesentli-
chen auch das Budget gleich bleibt – und 
das bereits seit drei Jahren, wie Rotter 
betont. Auch die Zahl der Mitglieder ent-
wickelt sich konstant: Nachdem Anfang 
2015 rund 50 Ab- und demgegenüber 45 
Zugänge zu verzeichnen waren, umfasst 
die e-Marke derzeit ca. 270 Mitgliedsbe-
triebe. 

Für alle E-Techniker ist seit Kurzem 
außerdem das neue e-Buch kostenlos 
erhältlich. Dieses „kleine Helferlein” im 
praktischen Taschenformat hält auf rund 
300 Seiten jede Menge Daten und Fak-
ten – von Kontaktadressen zur Innung 
über Normen und Vorschriften bis hin 
zur Formelsammlung – bereit. Als eines 
der nächsten Vorhaben soll die Home-
page der e-Marke, genauer gesagt die 
Einstiegsseite für Konsumenten, einem 
Update unterzogen werden. Das Er-
scheinungsbild wird an jenes des deut-
schen e-Markenauftritts angeglichen. In 

Richtung Marketing und Werbung hat 
man ebenfalls einiges vor: Neun Mal wird 
die e-Marke heuer in der TV-Sendung 
„ORF Konkret” mit speziellen Tipps für 
Konsumenten zu Wort kommen. 

Eindringlich und einhellig appellierten 
Witke und Rotter an die Anwesenden, 
sich an den Wirtschaftskammerwahlen 
Ende Februar zu beteiligen: „Die Elektro-
technik braucht politische Stärke. Dafür 
ist es egal, welche ‚Farbe‘ der Stimmzettel 
hat – es zählt jede abgegebene Stimme!”

PV AUSTRIA

PV-Bilanz 2014 

Laut PV Austria war das Jahr 2014 für 
die österreichische PV-Wirtschaft drama-
tisch. Auf den ersten Schock rund um die 
Tarifförderung (späte Bekanntgabe der 
Tarife, starke Absenkung und Fehlstart 
durch EDV-Probleme) folgte ein weiterer 
für Kleinanlagen bis 5 kWp durch dro-
hende Besteuerung des Eigenverbrauchs 
(nach Protesten wurde die Freigrenze auf 
25.000 kWh angehoben). In Summe 
wurden 120-140 MWp an Neuinstal-
lationen errechnet (nach 262 MWp im 
Rekordjahr 2013). Für 2015 erwartet der 
PVA wieder ein Überschreiten der Zwei-
hundertergrenze, u.a. durch neue Bedin-
gungen der Tarifförderungen und einem 
Nachholschub aus 2014. Auch eine 
Nachfragesteigerung aus dem Klima-
fonds und eine EU-Regionalförderung 
zeichnen sich ab, mehrere Bundeslän-
der setzen ihre Förderungen (inkl. erster 
Speicherförderungen) fort. Die Haupt-
ziele des PVA lauten: Optimierung des 
Ökostromgesetzes, Steigerung des Eigen-
verbrauchs und Heranführung der PV an 
die Marktfähigkeit sowie die mögliche 
PV-Nutzung in Mehrparteienhäusern.

Beim ABB-Gewinnspiel wurde ein voll 
bestückter Wohnungsverteiler verlost – in 
Wien war Engelbert Kolm der Glückliche.

11. – 13.03.2015
Messezentrum Salzburg

www.power-days.atHIER TRIFFT SICH DIE BRANCHE!

Die Fachmesse für Elektrotechnik
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Kurz notiert:
ONLINE-SEIN VERPÖNT
Nach Ansicht des deutschen Trend-
forschers Matthias Horx ist ständiges 
Onlinesein mit dem Smartphone schäd-
lich: „Wir realisieren allmählich, dass 
wir in einer Kultur der Störung leben, in 
der wir zunehmend abgelenkt, unkon-
zentriert, fahrig und nervös, ja gerade-
zu asozial werden.“ In wenigen Jahren 
werde die Sucht nach elektronischen 
Medien allerdings so sanktioniert wer-
den wie heute das Rauchen: „Man 
wird dann als ungebildet und charak-
terschwach gelten, wenn man auf sein 
Smartphone starrt. Und an vielen Or-
ten wird die Nutzung elektronischer 
Geräte verboten sein.“ In den USA habe 
bereits ein Trend der „technologischen 
Schüchternheit“ eingesetzt. 

ENERGIE-EINSPARUNGEN HANDELN 
Für Nachweise von Energieeffizienz-
maßnahmen ist mit der Internet-
Plattform www.onetwoenergy.at ein 
digitaler Marktplatz gestartet. Hin-
tergrund ist das am 1.1.2015 in Kraft 
getretene Energieeffizienzgesetz, das 
Energielieferanten zu jährlichen Ener-
gieeffizienzmaßnahmen in einem fest-
gelegten Ausmaß (0,6%) verpflichtet. 
OneTwoEnergy hilft beim Suchen und 
Bieten von solchen anrechenbaren 
Nachweisen und bietet damit auch ei-
ner Vielzahl von nichtverpflichteten Un-
ternehmen (von der Industrie bis zum 
Kleinbetrieb) die Möglichkeit, von ihren 
gesetzten Energieeffizienzmaßnahmen 
finanziell zu profitieren. Der Zugang 
zum Marktplatz ist kostenlos, erst im 
Falle einer Transaktion fallen Kosten in 
Form einer Provision an. 

MILLIARDEN-MANN 
Alibaba-Gründer Jack Ma ist laut Mil-
liardärsindex der Wirtschaftsnachrich-
tenagentur Bloomberg zur reichsten 
Person Asiens aufgestiegen. Das Ver-
mögen des 50-jährigen Chefs der chi-
nesischen Internethandelsplattform 
wurde auf 28,6 Mrd. Dollar geschätzt. 
Über die Hälfte des Reichtums des ehe-
maligen Englischlehrers, der keinen Job 
finden konnte und Alibaba 1999 in sei-
ner Wohnung gegründet hatte, stammt 
aus seinen 6,3% Anteilen, weiters kon-
trolliert er fast die Hälfte des Mutterun-
ternehmens vom Bezahldienst Alipay. 

REDEN IST OUT 
Etwa 2.000 unnötige E-Mails von Kolle-
gen und Bekannten sammeln sich jähr-
lich im Postfach einer Bürokraft, weil 
viele ein lästiges Telefonat oder Ge-
spräch umgehen wollen – z.B. Mittei-
lungen zur Büroküche, Spendenaufrufe, 
eingeparkte Autos oder Weihnachts-
grüße. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
neue Analyse von Sennheiser.

Statt wie bisher Energie- und Wärmever-
luste einzelner Gebäude isoliert zu betrach-
ten, wird in Gleisdorf erstmals ein ganzer 
Stadtteil thermisch analysiert. Dadurch 
wird eine flächendeckende und effiziente 
Sanierung ermöglicht. Siemens-Forscher 
aus Graz haben dazu im Projekt HOTSPOTS 
eine neue Technologie zum Erfassen von 
Energieverlusten in ganzen Stadtvierteln 
entwickelt. Die Bildverarbeitungssoftware 
arbeitet mit Fotos, die aus der Luft – von 
Drohnen oder Heißluftballons – aufge-
nommen werden. Die Software erstellt 
ein dreidimensionales Modell, das Ener-
gieverluste sichtbar macht. Gemeinsam 
mit dem Austrian Institute of Technology 
(AIT), dem AEE Institut für Nachhaltige 
Technologien und den Stadtwerken Gleis-
dorf suchen die Forscher nach sogenann-
ten „Critical Spots“, d.h. Gebäude oder 

Gebäudekomplexe, die besonders großes 
Potenzial zur Optimierung aufweisen. Das 
Projekt wird von der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 
im Rahmen des Programms „Stadt der 
Zukunft“ unterstützt. Eine spezielle Soft-
ware simuliert Effekte von verschiedenen 
Optimierungsschritten und berechnet die 
effizientesten Maßnahmenkombinationen 
für „Problemzonen“ der Stadt. Ziel des 
zukunftsträchtigen Projekts: 20% weniger 
Energieverluste und 20% weniger CO2-
Emissionen bis Ende 2015.

Energetischer Überblick

Schachtelflut wegen Shopping
Riesige Pakete mit oft nur wenig Inhalt und 
Berge leerer Kartons: Mit dem zunehmen-
den Onlinehandel wächst auch die Flut an 
Verpackungen und sorgt bei vielen Kunden 
für Verdruss. Diese – wohl allgemein gül-
tige – Feststellung wurde in Deutschland 
gemacht. Ein Ende der Verpackungslawine 
ist nach Einschätzung von Experten jedoch 
nicht in Sicht. Denn aus Perspektive der 
Logistik-Branche zählen Kriterien wie eine 
gute Stapelbarkeit der Pakete beim Trans-
port, Kostenersparnisse bei der Einrichtung 
der Verpackungsmaschinen und beim 

Einkauf der Kartons in möglichst großen 
Stückzahlen – es sei günstiger, Luft zu ver-
schicken, als Kartonagen anders zu dimen-
sionieren. Nach Schätzungen sind Pakete 
im Onlinehandel im Durchschnitt etwa zur 
Hälfte gefüllt, aber auch Pakete mit nur 
20% an Wareninhalt seien keine Selten-
heit. Da Kartons leicht und stabil sind und 
auch gefaltet werden können, werden sie 
in Zukunft erste Wahl bleiben, sind sich die 
Experten einig. Übrigens: Fast jeder dritte 
Online-Händler nutzt die Kartons als Kom-
munikationsinstrument. 

Historischer Flug
Bei ABB und Solar Impulse laufen die Vorbe-
reitungen für die erste Weltumrundung ei-
nes Solarflugszeugs – ohne Treibstoff, allein 
mit der Kraft der Sonne – auf Hochtouren: 
Zwischen Ende Februar und Anfang März 
will das in der Schweiz ansässige Team von 
Solar Impulse in Abu Dhabi zu seinem his-
torischen Flug aufbrechen. 2014 schlossen 
ABB und Solar Impulse eine technische Al-
lianz, um die gemeinsame Vision von einer 
Reduzierung des Ressourcenverbrauchs 

und einer stärkeren Nutzung erneuerbarer 
Technologien voranzutreiben. Als weltweit 
zweitgrößter Lieferant von Solarwechsel-
richtern und einer der größten Zulieferer 
für die Windkraftbranche bringt ABB füh-
rende Technologien zur Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen und zur 
Effizienzsteigerung ein. Das von 17.248 
Solarzellen angetriebene Flugzeug wird 
jeden Tag in eine Höhe aufsteigen, aus 
der man auf den Gipfel des Mount Everest 
hinabblicken könnte, und dabei seine Bat-
terien voll aufladen, um auch nachts in der 
Luft bleiben zu können. Auf der bis Jah-
resmitte dauernden und 40.000 Kilometer 
umspannenden Flugroute werden sich 
zwei Piloten abwechseln; in verschiedenen 
Städten sind Zwischenstopps geplant.

©Siemens

©ABB
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SCHÄCKE
App für iOS & Android

Branchenführer Schäcke bietet eine neue 
Zugangsmöglichkeit zu seinem Web-Shop. 
Die Informations- und Einkaufsplattform 
ist weiterhin unter www.schaecke.at sowie 
als mobile Browserversion unter https://m.
schaecke.at erreichbar, als zusätzliche Opti-
on kommen nun App-Lösungen für An-
droid- und iOS-Smartphones hinzu. Die 
App kann im entsprechenden „App-Store“ 
kostenlos heruntergeladen werden und 
weist neben vielfältigen Funktionen zur 
Artikelsuche, Favoritenlisten, Produkt-
informationen, Schnellerfassung sowie 
Bestellabwicklung auch ein brandneues 
Feature auf: Mit der App lassen sich die 
Artikel des Web-Shops auch mittels Scan-
ner aufrufen oder in den Warenkorb legen. 
Einfach auf das Barcodesymbol neben dem 
Sucheingabefeld klicken und die Handy-
kamera auf den gewünschten EAN Strich-
code richten – schon wird der EAN-Code 
des Artikels über die Smartphone-Kamera 
blitzschnell und ohne weitere Bedien-
schritte eingescannt. Ebenfalls praktisch: 
Die Login-Daten für registrierte Kunden 
sind die gleichen wie für den Web-Shop 
und dessen mobile Version.  

ABUS

Neues Verkaufskonzept

Die Zukunft gehört dem Konzeptverkauf 
– darin sind sich Handelsexperten einig. 
ABUS als Weltmarke für innovative Si-
cherheitslösungen ist auch Vorreiter bei 
Verkaufskonzepten. Absolutes High-
light in Österreich ist die neue bauMax 
Sicherheitsstraße, die zunächst zehn 
Mal in ausgewählten Märkten umge-
setzt wird. Gemeinsam hat man die 
Kundenbedürfnisse analysiert und ein 
maßgeschneidertes Konzept entwickelt, 
das – ausgehend von einer Absicherung 
eines Wohnobjektes – sämtliche Absiche-
rungsmöglichkeiten kundenfreundlich 
aufbereitet darstellt. Angereichert wird 
die Sicherheitsstraße durch multimedi-
ale Elemente, Produkte zum Anfassen 
und Ausprobieren, Sicherheitstipps und 
dem gut eingeführten ABUS Security 

Level-Produktleitsystem. „Das gemeinsa-
me Ziel war es, den Kunden ein Sicher-
heits-Gesamtkonzept zu präsentieren, 
das informativ und spannend zugleich 
ist. Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis 
und überzeugt davon, bei den bauMax-
Kunden punkten zu können“, sagt ABUS 
Austria Geschäftsführer Thomas Ollinger.

RS COMPONENTS

Weidmüller im Boot 

RS Components liefert weltweit hochwer-
tige Verbindungslösungen für Energie-, 
Steuerungs- und Datensignale. Nun hat 
RS sein Portfolio hochwertiger Produkte 
durch eine neue Distributionsvereinba-
rung mit Weidmüller, dem Spezialisten für 
industrielle Verbindungslösungen, weiter 
gestärkt. Die lieferbare Produktpalette 
deckt den großen Bedarf vieler Indust-
riezweige für Verbindungs-Komponenten 
und -Lösungen ab. Zu den Anwendungs-
bereichen zählen u. a. Fertigung, Pro-
zesssteuerung, Automation, Energie und 
Transport, in denen Verbindungen für 
hochenergetische Signale, Steuerungsbe-
fehle und Daten sicher hergestellt werden 
müssen. Das Produktprogramm umfasst 
Relais für die DIN-Montage, Messver-
stärker, Blitz- und Überspannungsschutz, 
Remote-I/O-Systeme, Leistungssteckver-
binder, Schalter, Konverter, Steckverbin-
der und konfektionierte Leitungen für das 
industrielle Ethernet. Weitere lieferbare 
Komponenten sind Sensor-Aktor-Verbin-
dungen, modulare Reihenklemmen, hoch 
belastbare Steckverbinder, Leiterplatten-
klemmen, Durchführungsklemmen und 
Gehäusesysteme.

ABB

Neuer Messeauftritt 

ABB präsentiert sich auf Endverbrau-
chermessen mit einer „Busch-free@home 
Box“. Die eigens dafür kreierte Box ist ei-
ner Wohnraumszene nachempfunden, in 
der die Besucher alle Funktionen der neu-
en Busch-Jaeger Haussteuerung (Steuern 

von Jalousien, 
Licht, Heizung, 
Klima oder 
Türkommuni-
kation) auspro-
bieren können. 
Weitere Messe-
Schwerpunkte 
bilden Zutrittskontroll-Module aus dem 
Busch-Welcome-Programm und der  
Busch-EnergyMonitor als erstes unab-
hängiges Energiemesssystem. Die nächs-
ten Messeauftritte gibt‘s bei der Bauen & 
Energie Wien, der Com:Bau Dornbirn 
und der Energiesparmesse Wels. 

ESTRO

Philips-LEDs im Fokus

Vertriebsspezialist estro Strobl bietet mit 
seiner LED-Lampen-Set-Aktion ein 
Kennenlernangebot mit den fünf besten 
„Schnelldrehern“ von Philips im Bereich 
stromsparender Beleuchtung. Dieses 
Angebot der Philips Master & CorePro-
Serie umfasst insgesamt 52 LED-Lampen 
mit einem Preisvorteil von über 20% und 
läuft noch bis Ende Februar. Weitere De-

tails dazu unter www.estro.
at. Auch für Industriean-
wendungen hat estro eine 
Neuheit parat: die Philips 
MASTER LEDtube Value 
HO 25W InstantFit EVG  
mit 3.100 Lumen und 
40.000h Nutzlebensdauer.

OESTERREICHS ENERGIE

Smart Meter-Standards 

Österreichs E-Wirtschaft veröffentlichte 
einen Katalog mit Mindestanforderun-
gen an die IKT-Sicherheit für zukünf-
tige Smart Meter-Komponenten. Der 
Leitfaden wurde mit Unterstützung des 
European Network for Cyber Security 
(ENCS) erarbeitet und definiert nicht 
nur Schnittstellen, Rollenanforderungen 
und technische Voraussetzungen, sondern 
gibt auch konkrete Hinweise für Herstel-
ler bezügl. einer Vielzahl von SOLL- und 
MUSS-Anforderungen. Behandelt wer-
den u.a. Fragen der Verschlüsselung, Da-
tenintegrität, Datensicherung (lokal und 
zentral), Maßnahmen zur Zugangskon-
trolle sowie Fragen zum Hardware- und 
Software-Service sowie kryptographische 
Anforderungen. Der Katalog umfasst 84 
Seiten und kann unter www.oesterreichs-
energie.at heruntergeladen werden.

AKTUELLES | HINTERGRUND
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Für die Telekom-Branche wird 2015 wieder ein spannen-
des Jahr. Veränderungen, die sich in den vergangenen Jah-
ren schon angekündigt haben, werden in den kommenden 
Monaten voll zum Tragen kommen. Das beginnt mit der 
jüngsten Übertragungstechnologie. Die Erwartungen an 
LTE sind hoch. Bereits jetzt werden mit der Mobilfunktech-
nologie der vierten Generation die Ballungsräume versorgt 
und alle Netzbetreiber sind dabei, ihre Versorgungsgebiete 
konsequent weiter auszubauen. Viele ländliche Gebiete, 
aber auch schlecht versorgte urbane Lagen, erhalten da-
mit Zugang zu wirklich schnellem Breitband. Der Infra-
strukturwettbewerb wird damit nicht nur zwischen den 
Mobilfunkanbietern ausgefochten, sondern auch mit dem  
Festnetz. 

Die Auswirkungen wird man in vielerlei Hinsicht spüren: 
Wie Rückmeldungen aus dem Handel zeigen, nutzen die 
Kunden in den derzeitigen Versorgungsgebieten LTE mit 
Begeisterung. Die Frage bleibt, ob die Kunden bereit sind, 
die entsprechenden Tarife zu zahlen? Ich glaube, ja. Wenn 
man sich vor Augen hält, wie viele Bereiche des täglichen 
Lebens bereits vom Netz bestimmt sind, wie wichtig eine 
gute Anbindung für Privatkunden, aber noch mehr ein Un-
ternehmen ist, dann ist es keine Frage, ob, sondern wann 
LTE von der Mehrheit der Kunden genutzt wird. Für sie 
wird eine fette Leitung einfach unverzichtbar sein. Und 
mit LTE werden auch endlich jene Versorgungsgebiete Zu-
gang zu Breitband erhalten, die bisher nur stiefmütterlich 
behandelt wurden. Was wiederum den ländlichen Raum  
aufwertet.

Mit der Betonung der Datendienste werden aber auch 
endgültig die bisherigen Tarif-Modelle auf den Kopf ge-
stellt. Sprache ist dann tatsächlich nur noch ein „Add on“. 
Und wenn man den Ankündigungen von Dienstanbietern 
wie „Whats Up“ Glauben schenkt, wird es nicht mehr lange 
dauern, bis Over the Top-Anbieter versuchen werden, auch 
den Sprach-Traffic an sich zu ziehen. Wie die Netzbetrei-
ber mit dieser Konkurrenz umgehen werden, wird eine der 
spannenden Fragen der kommenden Monate und hat Aus-
wirkungen auf die Zukunft der Branche: Ziehen sie sich auf 
die Position des Pipeline-Anbieters zurück, stellen sie eige-
ne Services zur Verfügung oder versuchen sie, diese Appli-
kationen aus ihrem Netz auszusperren oder auszubremsen 
- womit wiederum Fragen der Netzneutralität in den Fokus  
rücken. 

Neue Services der Netzanbieter zur Mediennutzung oder 
Heimsteuerung bringen zusätzliche Chancen für den  
Handel. Denn diese Services sind technisch anspruchs-
voll und erfordern oft viel Beratung. Andererseits agie-
ren Over the Top-Anbieter weitgehend am Handel vor-
bei. Wenn sich der Handel also nicht auf eine reine 
Verteilerfunktion für Endgeräte und Basistarife reduzie-
ren lassen will, dann muss er bei dieser Entwicklung mit- 
ziehen. 

DOMINIK SCHEBACH

GAMECHANGER

NEUVERTEILUNG DER UMTS-FREQUENZEN?

EuGH-Spruch
Es ist eine Spätfolge des 

Mergers zwischen 3 und 
Orange. Um eine Genehmi-
gung des Mergers zu erhalten, 
gab 3 damals Frequenzblöcke 
von Orange an A1 ab. Damit 
verfügt die neue Drei über 
fünf Blöcke im 2,1 GHz-Spek-
trum, A1 kommt auf vier Blö-
cke und T-Mobile kann drei 
Blöcke nutzen. Kein Wunder 
also, dass sich T-Mobile da-
mals übergangen fühlte und  beim VwGH eine Beschwerde ein-
legte. Dieser wiederum rief den EuGH an. Nun hat der EuGH 
in seiner Entscheidung T-Mobile Recht gegeben. 

„Unser Ziel war und ist, dass die UMTS-Frequenzen im Be-
reich 2100 Megahertz gleich verteilt werden und nicht zwei 
Marktteilnehmer begünstigen. Auf Basis der jetzigen Entschei-
dung streben wir eine vernünftige Lösung in dieser Frage mit 
allen Beteiligten an“, begrüßte Andreas Bierwirth, CEO von 
T-Mobile Austria, zur EuGH-Entscheidung.  Dies würde auch 
nach Ansicht des Betreibers der Vorgangsweise der TKK nach 
der Übernahme von Telering durch T-Mobile entsprechen. 

TECH DATA DISTRIBUTION 

Abriss oder Umbau?
Wie geht es bei Tech Data mit der Distribution weiter? Nach 

dem Abgang von GF Kurt Dojaczek haben auch VL Werner 
Stumpf und andere Schlüsselkräfte das Unternehmen Ende De-
zember verlassen. Der Aderlass gab Anlass zu Spekulationen in 
der Branche, die bis zu einem Rückzug von Tech Data aus dem 
Mobilfunkgeschäft reichten. 

Auf Anfrage von E&W ließ uns Marketing Director Michael 
Sewald folgende Information schriftlich zukommen: „Nach 
dem Ausstieg von Kurt Dojaczek übernimmt Michael Dres-
sen, Regional Managing Director Tech Data Deutschland und 
Österreich, interimistisch die Leitung des Unternehmens. Die 
Organisationsänderung verfolgt das Ziel, lokale Energien und 
Kompetenzen deutlicher zu kanalisieren und die Vertriebspart-
ner noch stärker von den Mehrwerten profitieren zu lassen.“ 
Demnach habe Michael Sewald die Position des Marketing 
Directors in den Bereichen Mobile und Broadline inne, die 
vertriebliche Leitung beider Bereiche obliegt Sales Director 
Bernhard Kabicher. Die Position Leitung Channel Marketing 
übernimmt ab sofort Carina Reile. Ein dediziertes, fünfköpfiges 
Außendienst-Team solle sich zudem laut Sewald um alle Retail-
Projekte mit ITK-Bezug kümmern. Hinzugewonnen wurde 
nach Angaben des Marketing Directors auch ein Außendienst-
spezialist, der sich speziell den Bedürfnissen des Fachhandels im 
Mobility-Umfeld annehmen soll. 

Kann sich freuen: Nach dem 
EuGH-Urteil strebt T-Mobile CEO  
Andreas Bierwirth eine Neuver-

teilung der Frequenzen an.

EINBLICK

„Das hat erschreckend gut funktioniert. Derzeit fehlen allerdings noch 
die Applikationen, die die Bandbreite voll ausnutzen.“
SEITE 36
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K einen Grund zur Klage sieht bei 
Drei Handelsvertriebsleiter Karl 

Schürz. Seiner Meinung nach traten in 
der Hauptsaison zwei Trends besonders 
stark hervor, die die Branche noch län-
ger beschäftigen werden. „Weihnachten 
2014 war geprägt durch zwei Trends: 
Auf der einen Seite waren hochwertige 
Handys gefragt und auf der anderen Seite 
SIM-Only-Tarife. Bei den Datenproduk-
ten wurden besonders Tarife mit hohen 
Geschwindigkeiten stark nachgefragt. In 
Summe sind wir mit dem Weihnachtsge-
schäft 2014 sehr zufrieden“, fasst Schürz 
die zurückliegenden Monate knapp zu-
sammen. 

Auch bei A1 fällt die Bewertung des 
Weihnachtsgeschäfts positiv aus. „Das 
Weihnachtsgeschäft hat alle Erwartungen 
erfüllt. Sowohl die A1 Festnetz-Internet 
als auch die mobilen Angebote wurden 
wieder sehr gut angenommen“, erklärte 
Alexander Kren, Leitung Indirect Sales. 
„Für A1 ist ein klarer Trend erkennbar: 

Kunden erwarten 
immer individu-
ellere Beratung in 
der Auswahl und 
Zusammenstellung 
der A1 Produk-
te. (Internet/TV/ 
Mobil).“

Eine unerwartete 
Wendung nahm 
dagegen die Weih-
nachtssaison laut 
VP Retail Sales Jens 
Radszuweit: „Das 
Weihnachtsgeschäft 
hat sich unerwar-
tet verändert. Es ist 
relativ spät ange-
sprungen und hat 
sich im Dezember 
doch noch gut für 
uns entwickelt. Bei 
den Endgeräten 
ist der Trend zum 
Smartphone mit 
entsprechenden Ta-
rifen ungebrochen 

und auch bei unserem Internet für Zu-
hause, dem My HomeNet, konnten wir 
sehr gute Verkaufserfolge erzielen.“

KEIN JUBELMONAT

Die Einschätzung von Athena-GF und 
Smart Mobile-GF Robert Ribic geht 
mehr ins Detail. „In Summe war der 
November „sperrig“, der Dezember da-
gegen gut, aber kein absoluter Jubelmo-
nat. Wir haben genug verkaufen kön-
nen, aber aus unserer Sicht erleichterten 
uns die Produkte der Betreiber nicht das 
Leben“, so Ribic. Nach der Analyse des 
Weihnachtsgeschäfts geht der Steirer da-
von aus, dass sich der Telekom-FH auf 
längere Austauschzyklen einstellen muss. 
Einen weiteren Rückgang der Umsätze 
erwartet er sich allerdings nicht.  „Meiner 
Einschätzung nach haben wir ein Niveau 
erreicht, auf das wir uns nun einstellen 
können. Persönlich glaube ich, dass die 
Konsumenten „erwachsener“ werden.  
Highend-Modelle kosten durch die Bank 

600 bis 700 Euro – gleichzeitig wurden 
die Zyklen immer kürzer. Da können die 
Netzbetreiber, aber auch die Endkunden 
nicht mehr mit. D.h. viele Kunden ver-
wenden heute ihre Smartphones länger 
und wechseln seltener.“ 

DIE RÜCKKEHR    
VON WEIHNACHTEN 

Für TFK-VL Stefan Windhager brach-
ten November und Dezember die „Rück-
kehr von Weihnachten“. „Es hat sich 
gezeigt, dass es dieses Jahr wieder ein 
richtiges Weihnachtsgeschäft gab. Im 
Gegensatz zu den Jahren davor brach-
ten November und Dezember richtige 
Verkaufsspitzen mit sich. Alles in allem 
war es nach unserer Ansicht ein stärkeres 
Weihnachtsgeschäft als in den vergange-
nen Jahren, aber es war auch entspann-
ter. Im Großen und Ganzen sind wir  
zufrieden.“

Blendet man den Marktstart des neuen 
iPhones 6 und 6 Plus sowie das Tablet-
Geschäft aus, dann fiel laut Windhager 
vor allem das Geschäft mit den freien 
Endgeräten auf: „Interessant war, dass 
offensichtlich auch zu Weihnachten Ca-
terpillar-Smartphones verschenkt wur-
den. Ansonsten legten die Smartphones 
vor allem im Bereich unter 200 Euro zu, 
was aber auch angesichts des guten Preis/
Leistungsverhältnisses kein Wunder ist. 
Bedingt durch die geringeren Margen bei 
den Endgeräten, konzentrieren sich die 
Händler außerdem immer stärker auf das 
Zubehör.“

WEIHNACHTEN 2014 IM RÜCKSPIEGEL

Unerwartete Wendung 
Die Beurteilung des Weihnachtsgeschäfts 2014 fällt nicht einheitlich aus. So geben sich die Netzbetreiber 
generell recht zufrieden mit der Hauptsaison. Etwas differenzierter beurteilen dagegen die Distributoren das 
Geschäft. Einige Trends für das laufende Jahr lassen sich trotzdem erkennen.  

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

Für A1 läuft das Weihnachtsgeschäft noch bis Ende Jänner, bisher  
hätte die Saison alle Erwartungen erfüllt.

© Dominik Schebach

SIM-ONLY UND HIGHEND
Der Markt polarisiert sich zwischen High-
end-Tarifen mit teuren Smartphones sowie 
SIM-Only-Angeboten.  

DATEN 
Höhere Übertragungsleistung wird immer 
wichtiger.  

KONSUMENTEN 
nutzen ihre Endgeräte länger oder weichen 
ins Einsteigersegment aus.   

AM PUNKT
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D er Spruch des Verwaltungsgerichts-
hofes im vergangenen Dezember 

hat die letzte Unsicherheit rund um den 
LTE-Ausbau ausgeräumt. Nachdem die 
Entscheidung immer wieder verschoben 
wurde, hatte der VwGH die Beschwerde 
von T-Mobile zum Vergabeverfahren für 
die LTE-Frequenzen im 800 MHz, 900 
MHz und im 1800 MHz-Bereich abge-
lehnt. D.h. die Frequenzauktion aus dem 
Jahr 2013, die den heimischen Betreibern 
2 Mrd. Euro gekostet hat, muss nicht 
wiederholt werden. Das Aufatmen beim 
Regulator RTR und im Finanzministeri-
um war sicher hörbar. 

Für T-Mobile ist der Spruch natürlich 
bitter. Dementsprechend ambivalent 
klang die Stellungnahme von T-Mobile 
CEO Andreas Bierwirth: „Wir bedauern 
natürlich diese Entscheidung. Jedoch ha-
ben wir schon bei Einbringung unserer 
Beschwerde betont, dass wir zwar mit 
dem Umfang der ersteigerten Frequen-
zen zufrieden sind, nicht jedoch mit den 
exorbitanten Lizenzgebühren, die aus 
unserer Sicht aufgrund gravierender Ver-
fahrensmängel zustande gekommen sind. 
Die österreichischen Frequenznutzungs-
entgelte sind und bleiben absoluter EU-
Rekord. Sie betragen mehr als das Fünffa-
che als in Deutschland und das Vierfache 
der Schweizer Entgelte“, kommentierte 
T-Mobile CEO Andreas Bierwirth den 
Spruch des VwGH. 

Andererseits bestehe jetzt nach dem 
VwGH-Spruch für die Regierung und 

alle Marktteilnehmer Rechtssicherheit, 
weswegen Bierwirth nun eine zügige 
Freigabe der versprochenen Fördermittel 
aus der sogenannten Breitbandmilliarde 
fordert. 

KEINE PAUSE BEIM AUSBAU

Im Feld hat die Entscheidung des 
VwGH allerdings kaum Auswirkungen. 
Trotz der Unsicherheit ob des Verfah-
rens haben alle drei Betreiber im Jahr 
2014 bereits fleißig an ihrem LTE-Netz 
gebaut. Im vergangenen Dezember gab 
es dazu Erfolgsmeldungen von Drei und 
A1. Aber auch T-Mobile hat bereits im 
vergangenen Jahr einen Ausbaugrad von 
60% erreicht. Vorangetrieben werden 
die Ausbau-Projekte der Netzbetreiber 

vom explosionsartig ansteigenden Da-
tenvolumen in den Mobilfunknetzen. 
Die Kunden passen ihr Surfverhalten den 
verfügbaren Kapazitäten an, und auch die 
verfügbaren Applikationen entwickeln ei-
nen immer größeren Datenhunger.

RIESENSCHRITTE

Die weitere Stoßrichtung von Drei – 
vor allem auch mit Blick auf den Telekom-
FH – erläutert Handelsvertriebsleiter 
Karl Schürz: „Der LTE-Netzausbau von 
Drei schreitet in Riesenschritten voran. 
Nach dem Start des größten LTE-Netzes 
im Großraum Wien Ende September 
hat das Unternehmen den LTE-Rollout 
auf Basis der 1800 MHz-Frequenzen in 
allen Landeshauptstädten und größeren 

Mittels Carrier Aggregation – der parallelen Nutzung mehrer Frequenzbänder – erzielt A1 
bereits Übertragungsraten von beinahe 300Mbit/s. In der Grazer Innenstadt kommt diese 

Spielart von LTE bereits zum Einsatz. 

ZWEITE HALBZEIT IM LTE-AUSBAU

Jenseits der 60 Prozent
2015 wird das LTE-Jahr. Alle drei Netzbetreiber konnten bereits im vergangenen Dezember mit ihren Versor-
gungsgebieten große Teile der Bevölkerung erreichen und kündigten für die nächsten Monate zusätzliche 
Anstrengungen an, um ihre 4G-Netze weiter auszubauen. Interessant wird das vor allem für den ländlichen 
Raum. Eine theoretische Übertragungskapazität von 150 Mbit/s verspricht dort vollkommen neue Möglich-
keiten der Breitbandversorgung.  

 via STORYLINK: 1501036 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Netzbetreiber | INFO: www.elektro.at
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BEVÖLKERUNGSABDECKUNG
Alle Netzbetreiber erreichen inzwischen 
60% der Bevölkerung mit LTE.  

LÄNDLICHER RAUM
Mit dem weiteren Ausbau rückt die Breit-
bandversorgung ländlicher Gebiete mittels 
LTE in den Mittelpunkt.  

DATENHUNGER 
steigt weiterhin exponentiell an. 
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Ballungsgebieten umgesetzt und die erste 
Ausbauphase mit Mitte Dezember 2014 
erfolgreich abgeschlossen. 2015 geht die 
LTE-Offensive mit dem Fokus auf wei-
tere ländliche Regionen in die nächste 
Runde. Mitte des Jahres werden wir ganz 
Österreich mit LTE versorgen. Überall 
wo es Drei gibt wird es im kommenden 
Sommer auch 4G-Empfang und mobiles 
Breitbandinternet geben.“

Schürz stellt vor allem den Ausbau der 
Versorgungsleistung im ländlichen Ge-
biet in den Fokus: „Während sich andere 
Anbieter beim LTE-Ausbau auf die luk-
rativeren dicht besiedelten Gebiete kon-
zentrieren, können wir dank der Über-
nahme der Orange-Sendestationen unser 
gesamtes Netz auf 4G aufrüsten. Viele 
kleinere Gemeinden in entlegenen Regio-
nen werden dadurch erstmals Zugang zu 
Breitbandinternet erhalten. Damit wird 
die viel beklagte digitale Kluft zwischen 
Stadt und Land endgültig beseitigt und 
das Netz von Drei zu einem der dichtes-
ten LTE-Netze weltweit.“

Sprich, der Betreiber will sein LTE-
Angebot als vollwertigen Breitbandzu-
gang in bisher unterversorgten Gebieten 
positionieren. Technisch setzt Drei beim 

Ausbau von LTE 
auf seine große 
Anzahl an Sende-
stationen. Seit der 
Übernahme von 
Orange verfügt der 
Betreiber über rund 
6000 Standorte. 
In Kombination 
mit den vielen Fre-
quenzblöcken des 
Betreibers im 1800 
MHz-Band soll 
so eine flächende-
ckende Versorgung 
ermöglicht werden. 
Dazu will der Be-
treiber, wie zu hö-
ren war, nicht nur 
seine bestehenden 
Produkte forcieren, 
sondern dieses Jahr 
auch neue LTE-
Produkte auf den 
Markt bringen. 

RIESENCHANCE

Als Riesenchance für den Fachhandel 
sieht auch Jens Radszuweit, VP 
Retail Sales T-Mobile, die neue 

Mobilfunkgeneration. Nach seiner Ein-
schätzung können die Partner mit LTE 
ganz neue Kundengruppen ansprechen. 
Und er kündigte an, dass sich die Auf-
schaltung neuer Versorgungsgebiete auch 
im Fachhandel widerspiegeln werde: 
Dazu sollen gemeinsame Aktionen mit 

Explosives Wachstum:  Wie das Beispiel von T-Mobile zeigt,  
wächst die Nutzung des mobilen Datendienstes ungebrochen an. 

Derzeit werden monatlich 4.000 TB Daten über das T-Mobile- 
Netz versandt.

© T-Mobile

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.

Ihr Erfolg ist unser 
gemeinsames Ziel!
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den Partnern vor Ort beitragen, mit de-
nen End- und Unternehmenskunden auf 
die neuen Möglichkeiten in der Breit-
bandversorgung hingewiesen werden.

T-Mobile verfolgt bei LTE auf Kun-
denseite eine etwas andere Strategie als 
der Mitbewerb, da der Zugang zu dieser 
Technologie in den aktuellen Angeboten 
inkludiert ist. In der Kundenbasis wird es 
dennoch ein paar Jahre dauern, bis LTE 
bei den meisten Benutzern ankommt, da 
dies von LTE-fähigen Endgeräten und ei-
nem aktuellen Vertrag abhängt. Trotzdem 
will der Betreiber seine Kunden möglichst 
schnell in die vierte Mobilfunkgeneration 
bringen. 

VERDOPPELN

Ehrgeizig sind auch die Ausbaupläne 
bei A1. Bei diesem Netzbetreiber fügt 
sich LTE in ein Bündel von Breitband-
Diensten ein. Alexander Kren, Leitung 
Retail Sales, betont ebenfalls die Rolle 
des Fachhandels im Vertrieb des neuen 
Breitband-Dienstes: „A1 liegt mit dem 
Ausbau sehr gut im Plan. 2014 konnten 
wir dank des Frequenzbandes im Bereich 
800 MHz mit der Versorgung der ländli-
chen Bereiche beginnen. Aktuell versorgt 
A1 rund 60% der österreichischen Be-
völkerung mit LTE, Ende 2015 soll der 
Ausbau in ganz Österreich zum Großteil 
abgeschlossen sein. Für viele ländliche 
Gemeinden bringt das einen Quanten-
sprung, was die Versorgung mit mobilem 
Breitband betrifft. Der Fachhandel ist für 
die  Kommunikation und das Erklären 
der Vorteile von LTE  und A1 Festnetz 
Internet Glasfaser Power ein ungemein 
wichtiger Partner.“ 

Aber auch die Indoor-Versorgung im 
städtischen Bereich profitiert von den 
neuen Frequenzen. Denn A1 treibt nicht 
nur den Ausbau in der Fläche voran, son-
dern denkt darüber hinaus schon an die 
nächste Leistungssteigerung. Bei einem 
ersten Pilotversuch in Graz konnte A1 
dank neuer „Carrier Aggregation“-Tech-
nologie zur Kombination des 800 MHz 
sowie des 2,6 GHz-Frequenzbandes die 
Übertragungsrate auf 300 Mbit/s ver-
doppeln. Weitere Ballungsgebiete sollen 
folgen. Für den ländlichen Bereich dürfte 
sich das Verfahren wegen der Nutzung 
des 2,6 GHz-Frequenzbandes allerdings 
nicht eignen.

Funktioniert erschreckend gut!
LTE oder Long Term Evolution verspricht eine neue Leistungsklasse im 
Mobilfunk. Wir sprachen mit Athanasios Avgeridis, Bereichsleiter für 
den Netzbetrieb bei T-Mobile, über die Vorteile der vierten Mobilfunk-
Generation aus technischer Sicht.

Herr Avgeridis, was bringt LTE nun 
aus technischer Sicht?
Das ist relativ einfach. Erstens: LTE 
bringt eine Datenübertragung von der-
zeit bis zu 300 Mbit/s – und an der wei-
teren Leistungssteigerung wird schon 
gearbeitet. Und zweitens: Latenzzeiten 
werden auf rund 10 Milli-Sekunden 
reduziert. Das ist sehr wichtig, denn 
damit kann man auf diesem Netz Real-
time-Dienste entwickeln und anbieten. 
So konnten wir schon vor zwei Jahren 
bei einem Versuch im Haus über unser 
LTE-Netz ein Modell-Auto fernsteu-
ern. Das hat erschreckend gut funk-
tioniert. Derzeit fehlen allerdings die 
Applikationen, die die Bandbreite voll  
ausnutzen.

Bei der LTE-Auktion ging es um  
die Bereiche 800, 900 und 
1800 MHz. Was hat es nun mit 
den Frequenzen auf sich? 
Einfach gesprochen, je niedriger die Fre-
quenz, desto besser ist die Indoor-Ver-
sorgung. Mit 800 MHz brauche ich 
mir auch in Wien kaum Sorgen zu ma-
chen, dass ich nicht durch die Häuser-
wände komme. Im zuerst verwendeten 
2,6 GHz-Band benötige ich dagegen 
mehr Leistung bzw. ich muss die Zellen 
dichter aufstellen. Das hat auch Aus-
wirkungen auf den ländlichen Raum: 
Dort können wir mit niedrigeren Fre-
quenzen größere Gebiete versorgen und 
trotzdem den Indoor-Empfang sicher - 
stellen.

Wie sieht der Ausbau-Plan von T-
Mobile aus? 
Das Ausbauziel für 2014, 60% der Be-
völkerung, haben wir bereits mit Bra-
vour erreicht. In den kommenden 
Monaten haben wir ein sehr intensives 
Roll out-Programm. Wir wollen 2015 
eine Bevölkerungsabdeckung von 90% 
erreichen. Dazu planen wir, rund wei-
tere 2000 Sendestationen mit LTE aus-
zurüsten. Mit Jahresende wird unsere 
LTE-Abdeckung mit dem 3G-Netz ver-
gleichbar sein. Wir wollen das leistungs-
fähigste LTE-Netz in Österreich haben. 

Was kann man sich bei der Ge-
schwindigkeit erwarten?
Die nächste Generation von LTE wird 
Übertragungsraten von bis zu 300 
Mbit/s ermöglichen. Wir hatten erst 
im vergangenen Herbst einen Trial in 
Schwechat, bei dem wir das im Feld 
erreichten. Die Technik ist für Breit-
band-Dienste prädestiniert, weil aus 
technischer Sicht (Latenzzeiten und 
Übertragungsgeschwindigkeit) kaum 
ein Unterschied zum Festnetz besteht, 
gleichzeitig bin ich ohne Draht flexibler 
und es gibt Regionen, da ist es einfach 
leichter, über Funk große Gebiete zu 
versorgen. Die heutigen Netze haben 
derzeit genügend Platz. Erst in ein paar 
Jahren, wenn neue 200 Mbit/s-Appli-
kationen online kommen, dann wird es 
auch im LTE-Netz zu Flaschenhälsen 
kommen. 

Nachdem T-Mobile seine Beschwer-
de beim VwGH eingebracht hatte, sah 
es so aus, als ob das Unternehmen 
beim LTE-Ausbau zuwartet. Wie steht 
man im Vergleich zum Mitbewerb?
Wir haben natürlich auch ausgebaut. 
Österreich ist ein sehr aggressiver und 
anspruchsvoller Markt. Da kann man 
nicht zuwarten. Man kann es sich eher 
leisten, bereits bestehende Anlagen wie-
der rückzubauen, als auf die Entschei-
dung des VwGH zu warten. Denn in 
Österreich wird jede Angelegenheit 
beim Netz sofort adressiert. Das ist gut 
für die Konsumenten, denn die Quali-
tät der Netze ist hier weltweit gesehen 
hervorragend – und das ist keine Über-
treibung. Für die Netzbetreiber ist es na-
türlich eine ständige Herausforderung.

WAS KANN LTE NUN WIRKLICH?

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1501036

 : 
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GIGASET 

Suchen und Finden 

Bluetooth-Anhänger, die beim Suchen 
von Schlüsselbund und Hauskatze helfen, 
gibt es schon einige. Nun nimmt sich auch 
Gigaset des Themas an. Das deutsche Un-
ternehmen hat den Bluetooth-basierten 
Minisender „G-tag“ samt passender App 
entwickelt, mit denen man Gegenstän-
de, die mit ihm versehen werden, sucht, 
überwacht und wiederfindet. Zusätzlich 

verfügt die 
App aber 
auch über 
Funktionen, 
um die Be-
nutzer zu 
alarmieren, 
sollte sich 
der G-tag 
aus dem 
Empfangs-

bereich des Smartphones bewegen, oder 
um die Benutzer zu erinnern, damit sie 
wichtige Gegenstände nicht vergessen. 
Die Tags haben laut Gigaset eine Reich-
weite von bis zu 30 Metern und sind in 
den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Grün 
und Orange sowie in unterschiedlichen 
Packungsgrößen erhältlich.

Lieferbar ab Anfang Februar  
UVP: EUR 19,90

31 MILLIONEN EURO 

Ausbau-Pakt 

Mit einem Pakt zwischen den drei 
Netzbetreibern und dem Burgenland soll 
der Breitband-Ausbau im Süden des Bun-
deslandes angekurbelt werden. Die kurz 

vor Weihnachten unterzeichnete Verein-
barung sieht vor, dass A1, T-Mobile und 
Drei in den kommenden Jahren insge-
samt 31 Mio. Euro investieren. Das Land 
will die Ausbauprogramme der Betreiber 
dagegen bei Baubewilligungen und bau-
rechtlichen Maßnahmen unterstützen. 
Außerdem wird von der Landesregierung 

eine Koordinierungsstelle eingerichtet, 
um möglichst rasch weitere Ausbauschrit-
te mit den Betreibern zu planen und in 
die Wege zu leiten. Im Burgenland er-
hofft man sich von dem Breitband-Pakt, 
die Ziele der Digitalen Agenda für Öster-
reich (flächendeckende Versorgung mit 
Übertragungsraten von 100 Mbit/s bis 
2020) bereits ein Jahr früher zu erreichen.

GERÜCHT I

Samsung    
und BlackBerry 

Übernahmegerüchte ließen den Akti-
enkurs von BlackBerry in die Höhe 
schießen. Auslöser war offensichtlich eine 
Reuters-Meldung, die Samsung Interesse 
an dem kanadischen Unternehmen nach-
sagte. Von einem Kaufpreis von bis zu 7,5 
Mrd. Dollar war die Rede. Die Dementis 
kamen dann auch 
relativ schnell. Denn 
obwohl der Deal aus 
Sicht der Finanzana-
lysten durchaus Sinn 
machen würde, so 
schätzen doch die 
Kanadier ihre Un-
abhängigkeit, und 
Samsung ist zwar an einer Zusammenar-
beit mit BlackBerry im Bereich der B2B-
Kommunikation interessiert, aber eben 
nicht an einer Übernahme. 

GERÜCHT II

Spekulationsblase 

Auch das zweite große Gerücht, das 
diesen Monat die Runde machte, basiert 
auf einer Meldung Reuters. Die Agentur 
berichtete von einem Gespräch mit dem 
Sony-CEO Kazuo Hirai am Rande der 
CES, kombinierte dies mit der Aussage 
eines Analysten, der drastische Refor-
men für die Sparte forderte, und prompt 
spekulierten Medien weltweit über den 
Ausstieg von Sony aus dem Mobile-
Business. Sony Mobile Communications 
kommentierte den Wirbel so: „Die Be-
richte basieren auf puren Gerüchten 
und Spekulationen. Hiroki Totoki hat 
als neuer President von Sony Mobile 
Communications im November seinen 
Dienst angetreten, um einen Plan für die 
Transformation zu implementieren und 
das Geschäft zu stabilisieren. Damit soll 
ein Übergang in ein stabiles profitables 
Business im Geschäftsjahr 2016 sicherge-
stellt werden. Sony Corporation und das 

Management von Sony Mobile halten 
an diesem Plan fest und fokussieren sich  
darauf.“

HTC

Einsteiger mit  
Leistung 

Mit dem HTC Desire 320 hat HTC 
auf der CES ein neues leistungsfähiges 

Einsteiger-Smartphone vorgestellt, das 
mit einem aggressiven Preis punkten soll, 
ohne große Abstriche bei der Leistung 
zu machen. Gegenüber dem Vorgänger 
HTC Desire 310 wurde der Newcomer 
mit einem etwas leistungsfähigeren Pro-
zessor (1,3 GHz Quad-Core-Prozessor) 
sowie mehr Speicherplatz ausgestattet. 
Dazu kommt eine 5 MP-Kamera sowie 
ein 4,5 Zoll-Display. Standardanwen-
dungen von HTC wie BlinkFeed oder die 
Video Highlights-Funktion sind ebenfalls 
an Bord. Das Desire 320 wird laut HTC 
in Österreich ab Ende Jänner in den Far-
ben Dark Gray sowie Vanilla White auf 
den Markt kommen.

UVP: 149 Euro 
Verfügbarkeit: sofort

A1

Smart TV    
zum Smartphone

Den passenden Fernseher zum Smart-
phone kann man jetzt bei A1 gewinnen. 
Der Netzbetreiber verlost unter allen 
Kunden, die im Rahmen einer Erstan-
meldung zu einem A1 Mobil-Tarif vom 
23. Jänner bis 28. Februar 2015 ein LG 
G3, LG G3s oder LG F60 kaufen, 100 
47 Zoll LG Cinema 3D Smart TV. Die 
Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt 
automatisch und gilt für die Kunden im 
Fachhandel ebenso wie für die Kunden 
in den eigenen A1 Shops. Im Falle eines 
Gewinns werden die Kunden von A1 
telefonisch verständigt und bekommen 
den Smart TV direkt ins Wohnzimmer  
geliefert.

© FRudolf Schedl/Internetoffensive  Austria
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E s ist eine vollständige Nebenstel-
lenanlage zum Mitnehmen, die die 

beiden Blue2-GF Manfred Fürnkranz 
und Johannes Nussthaler ihren Part-
nern hier bieten. Dazu enthält der Prä-
sentationskoffer eine Agfeo Elements ES 
516, eine DECT IP-Basisstation, eine 
Türgegensprech-Stelle, zwei Systemte-
lefone (jeweils ein ST45 und ein ST42) 
sowie zwei DECT-Endgeräte. Die Ge-
räte im Koffer sind vorkonfiguriert und 
voll funktionsfähig. Einzig ein Stroman-
schluss wird für das Präsentationssystem 
benötigt. Zudem ist – mit ein paar zu-
sätzlichen Einstellungen – auch der An-
schluss an eine Amtsleitung möglich. Der 
Koffer wird von Blue2 kostenlos an die 
Partner ausgeliehen und kann von diesen 
für Kunden-Vorführungen verwendet  
werden.

„Mit diesem Präsentationskoffer kön-
nen die Partner zum Kunden gehen und 
ihm die Agfeo Elements ES 516 präsen-
tieren“, erklärt Fürnkranz, denn damit 
lasse sich der gesamte Leistungsumfang 
der Anlage demonstrieren. 

Der große Vorteil sei, dass die Kunden 
damit gleich eine Vorstellung von der 
Nebenstellenanlage sowie den damit 
verbundenen Endgeräten erhält, ist 
auch Nussthaler überzeugt: „Der Kun-
de kann die Systemtelefone angreifen 
oder die Schnurlos-Handsets gleich 
ausprobieren. Damit hat er gleich ein 
Bild von der Anlage und der Fach-
handelspartner tut sich leichter im  
Verkauf.“

GUTE ERFAHRUNGEN 

Blue2 hat in der Vergangenheit bereits 
gute Erfahrungen mit dem Einsatz von 
Präsentationskoffern gesammelt. So stellt 
der Wiener Distributor seinen Fachhan-
delspartnern auch einen Agfeo-Messkof-
fer für DECT IP sowie einen Musterkof-
fer für professionelle Headsets für den 
Einsatz im Callcenter oder Telefondienst 
von Unternehmen zur Verfügung. Dabei 
ist die Investition nicht billig, wie Fürn-
kranz betont. „Aber das war eine Investi-
tion, um unsere Partner zu unterstützen. 
Leider wissen viele Händler gar nicht, 
dass es solche Präsentationssysteme gibt. 
Die Händler, die allerdings schon einmal 
damit gearbeitet haben, nehmen diese 
Unterstützung jedoch gerne an.“

Der Wiener Distributor sieht in der 
Festnetztelefonie weiterhin großes 
Wachstumspotenzial. Mit dem jetzigen 
Generationswechsel bei Agfeo-Anlagen 
biete sich auch für den Handel die Mög-
lichkeit, das Nebenstellengeschäft wei-
ter zu forcieren bzw. auch neue Kunden 

anzusprechen. „Der Handel kann mit 
den Nebenstellenanlagen weiterhin gutes 
Geld in der Telekommunikation verdie-
nen, sowohl mit der Hardware als auch 
mit dem Service“, so Nussthaler. 

SYMBIOSE

Gewachsen ist auch Blue2. So hat der 
Wiener Distributor zuletzt seinen Innen-
dienst verstärkt und verfügt damit nun 
über zehn Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen. Das Unternehmen konzentriert 
sich einerseits auf Festnetz-Distribution 
und andererseits auf Büromöbel. Nach 
Ansicht von Fürnkranz und Nussthaler 
erlaubt diese Kombination eine perfekte 
Symbiose im B2B-Geschäft. So spricht 
der Möbel-AD des Unternehmens bei 
Firmenbesuchen auch immer das Thema 
Telefonie aktiv an. Die damit generierten 
Leads werden dann an die lokalen Part-
ner im Fachhandel weitergeleitet. Um-
gekehrt kann der Fachhandel wiederum 
Leads für das Möbelgeschäft erzeugen 
und erhält in diesem Fall von Blue2 eine  
Prämie. 

BLUE2: VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG MIT AGFEO ES-PRÄSENTATIONSKOFFER

Nebenstelle zum Mitnehmen
Beim Kauf einer Nebenstellenanlage können sich viele Geschäftskunden oft nicht viel unter den Angaben 
ihrer Händler vorstellen. Deswegen hat der Wiener Distributor Blue2 einen Demonstrationskoffer mit einer 
vorinstallierten Agfeo Elements ES 516 Anlage angeschafft. Dieser wird nun den Fachhandelspartnern für 
Kundengespräche kostenlos zur Verfügung gestellt, damit diese Händler ihren Kunden den gesamten Leis-
tungsumfang der Anlage einfach vor Ort demonstrieren können.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.blue2.at

Blue2-GF Johannes Nussthaler und Manfred Fürnkranz wollen mit Vorführhilfen wie dem 
Agfeo ES-Präsentationskoffer ihren Partnern den Verkauf erleichtern.

© Dominik Schebach

VERKAUFSHILFE
Blue2 stellt seinen FH-Partnern einen Agfeo 
ES-Präsentationskoffer kostenlos für Kun-
dentermine zur Verfügung. 

VOLL FUNKTIONSFÄHIG
Der Koffer enthält eine vorkonfigurierte 
sowie voll funktionsfähige Elements ES 516 
samt Nebengeräten und zeigt den gesamten 
Funktionsumfang der Nebenstellenanlage.

AM PUNKT
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I n der Branche sorgt Ventocom-GF 
Michael Krammer automatisch für 

Aufmerksamkeit. Für ein wenig Rücken-
wind sorgte wohl auch eine Studie der 
AK von Anfang Jänner.  Demnach sei 
von Anfang 2013 bis Ende 2014 mobiles 
Telefonieren und Surfen im Durchschnitt 
zwischen 29 und 78 Prozent teurer  
geworden. 

„Der Start von HoT war ein Meilen-
stein am heimischen Mobilfunkmarkt. 
Die EU-Kommission hat mit den Aufla-
gen für den Zusammenschluss von Drei 
und Orange am 18. Dezember 2012 
den Grundstein für sogenannte Mobile 
Virtuel Network Operators (MVNO) 
gelegt: Neuen Akteuren wurde damit der 
Markteintritt zu akzeptablen Konditio-
nen ermöglicht. Wir sind stolz, dass wir 
nur zwei Jahre danach ein fertiges Pro-
dukt, nämlich HoT, präsentieren konn-
ten: Für uns ist der gute Start von HoT 

ein Zeichen, dass der Markt darauf ge-
wartet hat. Denn ein Produkt wie HoT, 
das das Beste aus Wertkarte und Vertrag 
vereint, hat es bis dato nicht gegeben“, 
erklärt dann auch Krammer. Genaue 
Zahlen will er allerdings nicht nennen. 
„Mit dem Start sind wir sehr zufrieden. 
Über Kundenzahlen wollen und können 
wir zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht  
sprechen.“

Seiner Ansicht nach findet ein MVNO 
derzeit in Österreich hervorragende Be-
dingungen. Er möchte jedenfalls den 
Schwung aus dem erfolgreichen Launch 
für weitere Projekte nutzen: „Die öster-
reichischen Mobilfunkkunden sind an-
spruchsvoll, aber sie sind bereit, Neues 
auszuprobieren und wir haben noch viele 
Ideen. Mehr kann ich dazu zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht sagen. Nur so viel: Es 
macht für uns Sinn, mit mehreren Part-
nern zu arbeiten. Der Startschuss mit 
HoT ist gelungen und eine Erweiterung 
des Portfolios ist der nächste logische 
Schritt.“

NICHT ÜBERBEWERTEN

Nicht überbewerten will man den 
Markteintritt von HoT bei A1. „Der 
MVNO-Markt macht nur 2 bis 3% des 
Gesamtmarktes aus. Trotzdem waren wir 
nicht untätig. Wir haben für unsere Mar-
ken Bob und Yesss! neue Promotionen 
draußen und sind auch sonst sehr gut 
aufgestellt“, erklärte A1-Sprecherin Livia 
Dandrea-Böhm. So sei die Marke Yesss! 
erfolgreich von Hofer zu REWE um-
gezogen und hat nun bei Billa, Merkur 
und BIPA sowie bei allen teilnehmenden 
ADEG-Märkten eine neue Heimat ge-
funden. Generell spiele sich der Wettbe-
werb in diesem Marktsegment eher zwi-
schen den Diskontmarken ab. Dort sei 
auch die Wechselbereitschaft der Kunden 
höher als bei den Hauptmarken. 

Aus anderer Quelle war zu hören, dass 
man seitens der Netzbetreiber zwar vie-
le Neuanmeldungen unter der Vorwahl 
0677 sehe, eine Abwanderung der Kun-
den sei aber nicht zu erkennen. Ob Kun-
den dauerhaft zu HoT wechseln, muss 
man also noch abwarten. 

HOFER TELEKOM 

„Der Markt ist bereit“
Seit Jahreswechsel ist der virtuelle Netzbetreiber HoT nun auf dem Markt 
und feiert seinen Start als Erfolg. Die Konkurrenz wartet ab. 

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

Seit Jahreswechsel  ist Hofer Telekom auf 
dem Markt. Der Diskonter zeigt sich mit 

dem Start zufrieden. Wie viele Kunden wirk-
lich das Angebot nutzen, bleibt abzuwarten. 

© Dominik Schebach

HTC 

Platin Partner 
Programm 

Mitte Jänner hat HTC sein Platin 
Partner Programm in Österreich erst-
mals präsentiert. Der Hersteller will 
damit seine stärksten Partner zusätz-

lich unterstützen und natürlich auch 
anspornen. Gleichzeitig stelle dieses 
Programm auch eine Anerkennung 
des Fachhandels dar, wie Eric Mat-
thes, Country Manager für HTC in 
Österreich, der Schweiz und Italien 
(Bild), erklärte: „Mit dem HTC Pla-
tin Partner Programm hat HTC ein 
Vorteilsprogramm für die erfolgreichs-
ten Fachhändler ins Leben gerufen, 
welches über gewöhnliche Incentives 
und Prämien hinausgeht. Dabei bie-
ten wir unseren Premium-Partnern 
neben exklusiven Vorteilen im HTC 
Partner Portal auch eine intensivierte 
Betreuung und bessere Ausstattung am 
POS. Dazu zählen u.a. Beklebung und 
Schaufenstergestaltung zur Optimie-
rung des Außenauftritts eines Shops 
oder die Ausstattung mit umfangrei-
chen POS-Materialien.“

Ausgewählte Incentives und Prämi-
en sollen dabei elementare Bestand-
teile der HTC-Strategie zur Inten-
sivierung der Zusammenarbeit mit 
dem Fachhandel sein. „Das erklärte 
und gemeinsame Ziel am Ende des 
Tages heißt natürlich Steigerung der 
Absatzzahlen“, erklärte Matthes. Bis 
zum Ende des ersten Quartals will 
HTC sowohl in Österreich als auch 
in der Schweiz jeweils zehn Partner  
im Fachhandel für das Programm  
gewinnen. 
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Der Titel beschreibt eine Binsenweisheit. Allgemein bekannt 
und leicht verständlich. Gerade deswegen wird damit so tref-
fend zum Ausdruck gebracht, was die Unterhaltungselekt-
ronik dem Handel in den nächsten Wochen und Monaten 
auftischt – im positiven Sinn. Denn wie die Produktvorstel-
lungen und -ankündigungen der diesjährigen CES gezeigt 
haben, kommt endlich wieder Leben in die zuletzt doch 
sehr festgefahrene Sparte der TV-Geräte. Konnte man sich 
bis dato des Eindrucks nur schwer erwehren, dass sich die 
Line-ups der großen Hersteller – mit Ausnahme einiger 
Curved-Modelle hier und ein paar OLED-TVs dort – im 
Wesentlichen glichen, so darf man sich nun mit erfrischend 
neuen Smart-TV-Plattformen, gepaart mit deutlichen tech-
nologischen Differenzierungsmerkmalen – Stichworte: Na-
notechnologie und Sub-Pixel –, auseinandersetzen (mehr zu 
Android TV, Firefox OS & Co. auf den nächsten Seiten). In 
Anbetracht der leidigen Preisthematik, die in der Vergangen-
heit ob fehlender anderweitiger Kriterien wieder und wieder 
als einziges Unterscheidungsmerkmal herhalten musste, ein 
echter Grund zur Freude.

So erfreulich es auf der einen Seite ist, dass der Wettstreit 
der Anbieter heuer nicht bzw. zumindest nicht ausschließlich 
über den Preis erfolgen muss (und hoffentlich auch wird), 
so schade ist es auf der anderen, dass die beste Möglichkeit 
für den Fachhandel, sich über die Innovationen aus erster 
Hand zu informieren und den direkten Vergleich anzustel-
len, heuer nicht mehr besteht. Gemeint sind natürlich die 
Frühjahrsordertage, die bei allen UE-Lieferanten und -Her-
stellern als Fixpunkt im Terminkalender eingetragen waren, 
und deren überraschende Absage die gesamte Branche vor 
eine nicht gerade kleine Herausforderung stellt: Denn es 
geht diesmal nicht einfach nur darum, die neuen Geräte 
herzuzeigen, sondern erstmals seit langem besteht wieder die 
Chance auf Storytelling im großen Stil. Allerdings müsste 
dem Händler zunächst die jeweilige Geschichte in der ge-
botenen Ausführlichkeit und inklusive des gesamten rele-
vanten Backgrounds näher gebracht werden, damit er tief 
genug in die Materie eintauchen kann, um später gegenüber 
seinem Kunden am POS eine authentische Version davon  
abzuliefern. 

Ob die Gelegenheit in Salzburg in der vorgesehenen Form 
dafür nun tatsächlich die allerbeste gewesen wäre, sei  
dahingestellt. Aber dass sie nun fehlt, ist vielleicht sogar 
doppelt bitter – denn selbst wenn es den Herstellern, Dis-
tributoren und Großhändlern in Einzelfällen gelingen mag,  
adäquate und mitunter gar sehr attraktive Alternativen 
auf die Beine zu stellen, so kann damit nicht annähernd 
das gesamte Spektrum der UE abgedeckt werden. Es 
wäre andererseits wohl auch illusorisch zu glauben, dass 
Händler in Zeiten wie diesen die Zeit zum Besuch von 
drei, vier oder noch mehr Roadshows aufbringen könn-
ten. Draufzahlen werden  – handels- wie lieferantensei-
tig – in dieser Situation daher leider wieder einmal die  

„Kleinen”… 

WOLFGANG SCHALKO

KONKURRENZ SORGT 
FÜR BELEBUNG

NEUES DIGITALISIERUNGSKONZEPT

Analog-Aus & DAB+
Die Medienbehörde Komm Austria erarbeitet momentan das 

nächste Digitalisierungskonzept für Mai 2015 bis April 2017. 
Demnach soll es ab September 2016 nur noch digitale Signale 
in den heimischen Kabelnetzen geben. Derzeit sind noch ca. 
14% der über 3,5 Mio. österreichischen Haushalte analoge 
Kabelkunden. Außerdem soll in Sachen Digitalradio ein neuer 
Anlauf erfolgen: Ein DAB+ Testbetrieb mit gut einem Dutzend 
Sender wird Anfang April in Wien starten. 

GROTHUSEN
Grothusen sucht für die Ver-
triebsregionen Österreich 
und Ost-Europa eine/n Key 
Account ManagerIn/Ver-
triebsleiterIn. Diese operative 
und strategische Position um-
fasst den Aus- und Aufbau 
der Key Accounts sowie die 

Führung des Vertriebs. Ge-
boten werden umfassende 
Einschulung, Dienstwagen 
sowie ein Jahresgehalt ab € 
45.000.

Bewerbung an Ing. Alexander 
Kränkl: akr@grothusen.pro

JOBBÖRSE

MOCOM
Multimedia- und AV-Dis-
tributor MOCOM sucht 
einen Mitarbeiter im Ver-
triebsaußendienst (Ge-
biet Sbg., Tirol und Vbg.). 
Zu den Aufgaben zählen 
die Betreuung der Sys-
tempartner, Planer und 
Interessenten für prof. 
AV-Systeme, Beschal-
lungsanlagen und Heim-
automation. Geboten 
werden Dienst-PKW und 
€ 45.000 Jahresbrutto. 

office@mocom.at 

JOBBÖRSE

ESTRO 
Estro Strobl sucht AD-
Verstärkung für die Ge-
biete Sbg., Tirol und Vbg. 
Die Aufgabenbereiche 
bestehen aus Akquisiti-
on von Neukunden und 
Betreuung des bestehen-
den Kundenstammes mit 
aktiver Verkaufstätigkeit. 
Geboten werden Firmen-
PKW und Monats-Fixum 
von € 2.000-2.200.  

Bewerbung an  
Mag. Michael Strobl:  
michael@estro.at

JOBBÖRSE

MICHAEL LIST

Sales Director CE D/Ö
Mit Jahreswechsel übernahm der 

37-jährige Ver-
triebsprofi Michael 
List die Leitung des 
Vertriebs für UE 
und WW bei Pana-
sonic, für das er seit 
13 Jahren tätig ist.

ALFRED REINPRECHT

Neuer Vertriebsleiter
Als Director Product Management 
& Distribution Sa-
les verstärkt der 
46-jährige inter-
national erfahrene 
Manager den IT-
Distributor Omega. 

GERHARD GRILL

Leiter Distribution
Nach der Pensionierung von Pe-

ter Guderlei hat 
mit Jahresbeginn 
planmäßig Gerhard 
Grill die Leitung der 
Fachabteilung Dis-
tribution bei ATV 
übernommen.

GERALD SCHÖNAUER

VL und Prokurist
Der 40-jährige Grazer Vertriebsex-
perte Gerald Schö-
nauer leitet als 
Head of Sales und 
Prokurist das Ver-
triebsteam der Triax 
Austria GmbH. 
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V öllig unabhängig davon, ob das  
Aufgabengebiet weiterhin Reichwei-

tenmanagement genannt worden wäre 
oder wie seit kurzem unter dem Begriff 

„Distribution” geführt wird – als Leiter 
dieses Bereichs zeichnet Gerhard Grill 
seit Jahresbeginn dafür verantwortlich, 

„dass möglichst jeder Haushalt die beiden 
ATV-Programme unfallfrei und komfor-
tabel empfangen kann.” 

Dieser Beschreibung seines Tätigkeits-
feldes fügt Grill hinzu, dass damit auch 
sämtliche Empfangswege inklusive aller 
Untergruppen – vom Single-Haushalt 
bis hin zu Kopfstationen und Gemein-
schaftsanlagen in der Wohnungswirt-
schaft – gemeint sind, was das Ganze zu 

einem höchst komplexen Thema werden 
lässt. Dem nicht genug, stellt die techni-
sche Verfügbarkeit wiederum nur einen 
Teil dar: „Als FTA-Sender lebt man da-
von, dass der Konsument die Programme 
nutzt. Es ist also wichtig, dass diese nicht 
nur verfügbar, sondern auch auffindbar 
sind – Stichwort Channel-Listing.” Man 
dürfe eines nicht vergessen: „Fernsehen 
zu machen kostet relativ viel Geld – und 
es ist immer gleich teuer, egal wie viele 
es sehen.”

ÖSTERREICHISCHE INHALTE 

Wie Grill weiter ausführt, erziele man  
bei ATV eine technische Reichweite von 
99% (Anm.: Bei ATV2 aufgrund der feh-
lenden analogen Verbreitung in einigen 
großen Kabelnetzen rund 75%), wobei 
sich der Markt im ständigen Umbruch 
befinde – v.a. durch rasante technische 
Entwicklungen, neue Player und immer 
größere Programmvielfalt. „Die techni-
sche Reichweite ist die Voraussetzung für 
die Nutzung unserer ATV-Programme, 
aber am Ende des Tages werden wir an den 
Quoten und Zugriffen gemessen, d.h. die 
Nutzung gibt den Ausschlag”, so Grill. 

Für Grill und sein Team lautet die Auf-
gabe also auch, daran mitzuwirken, die 
beiden ATV-Programme im wachsen-
den Feld der Mitbewerber klar zu po-
sitionieren: „Durch die Zunahme von 
Angeboten, v.a. OTT-Services, Netflix 
etc. befindet sich die TV-Landschaft im 
Umbruch – die Frage ist nur, wie schnell. 
Unser stärkstes Asset heißt hier Eigen-
produktionen und lokaler Content – wir 
machen Fernsehen von Österreichern für 
Österreicher.” Genau diesen Umstand 
will Grill in Zukunft auch dann stärker 
einbringen, wenn es um Fragen der Ein-
speisung, regionale Marketing-Aktivitä-
ten o.Ä. geht.  

ENTERTAINMENT + SERVICE 

In punkto Programm legt man 2015 
einen dazu passenden Schwerpunkt: ATV 
setzt verstärkt auf Unterhaltungssen-
dungen mit Service-Charakter, um den 

Zusehern im Fernsehen nicht nur Unter-
haltung, sondern auch Rat und Hilfe zu 
bieten. Nach „Der große Österreich-Test: 
Moravec undercover“, „Pfusch am Bau“ 
und „Mein Recht! – Ich geb nicht auf“ 
kommt ab 18.2. mit „Mein Hausarzt – 
endlich gesund!“ in Sachen Gesundheit 
ebenfalls eine neue Service-Sendung. 
Dem Trend-Thema Gesundheit folgend 
bringt ATV mit Dr. Holger Ferstl den 
ersten TV-Arzt des deutschsprachigen 
Raumes auf die Bildschirme.

 Außerdem soll die mit ATV2 einge-
schlagene Richtung konsequent weiter 
verfolgt werden: ATV2 steht für großes 
Kino – Filme, Serien und Kultur-High-
lights bilden den Mittelpunkt. Die Posi-
tionierung und programmliche Ausrich-
tung zu diesem Sendeschema wird seit 
beinahe zwei Jahren mit Erfolg betrieben. 
Neben dem umfassenden Portfolio an 
hochklassigen Filmen und ebensolche Se-
rien runden Kultur-Highlights das Pro-
grammpaket ab. Dementsprechend wirbt 
ATV2 mit einem Slogan, der die Gefühls-
welt der SeherInnen beim Betrachten des 
ATV2-Programms zusammenfasst: „Gro-
ßes Kino!“ 

 Die dritte, oft unterschätzte Säule der 
Sendergruppe bildet ATV.at – die als 
Website die erfolgreichste Mediathek ei-
nes österreichischen Privatfernsehsenders 
führt. Der Webauftritt ist die Verlänge-
rung des Senders ATV ins Internet, mit 
Zusatzinfos, On-Demand-Services etc. 
und daher sowohl für das Programm als 
auch die Vermarktung unerlässlich.

GUDERLEI-NACHFOLGER GERHARD GRILL ÜBER DIE ATV-DISTRIBUTION

„Unfallfrei und komfortabel”
Nach etlichen Jahren an der Spitze des ATV-Reichweitenmanagements hat sich Peter Guderlei in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet, wird sich aber weiterhin projektbezogen einbringen. Die Leitung des Bereichs 
obliegt seit Jahresanfang Branchenprofi Gerhard Grill, der mit Sabine Fratton und Andreas Morgenfurt das 
Paket aus Empfangswunsch und Empfangsmöglichkeit der beiden ATV-Programme noch enger schnüren will. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.atv.at, www.atv2.at

Als neuer Distributions-Leiter weiß Gerhard 
Grill natürlich, wohin es mit den Program-

men von ATV gehen soll: nach oben. 

GERHARD GRILL
hat mit Jänner 2015 die Leitung des Reich-
weitenmanagements bei ATV übernommen.  

PETER GUDERLEI 
geht in Pension und unterstützt ATV bei ein-
zelnen Projekten.  

HAUPTAUFGABE DER DISTRIBUTION
ist es, die ATV-Programme möglichst vielen 
Zusehern zugänglich zu machen. 

AM PUNKT
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D er erneut schier zahllosen Pro-
duktvorstellungen und Innova-

tionen zum Trotz ist ein wesentlicher 
Aspekt der CES unverändert geblieben: 
Am Ende der Messe steht im Schluss-
bericht zumindest ein Superlativ. Quasi 
traditionsgemäß wurden somit bei dieser 
Ausgabe die Rekordwerte des Vorjahres, 
als eine Ausstellungsfläche von über zwei 
Millionen Quadratfuß (gut 185.000 
Quadratmeter), rund 3.200 Aussteller 
und 150.000 Besucher zu Buche stan-
den, übertrumpft:  Über 2,2 Millionen 
Quadratfuß Ausstellungsfläche, mehr als 
3.600 Aussteller (inkl. einer Rekordzahl 
an Start-ups) und 170.000 Besucher lau-
ten die neuen Benchmarks, die es 2016 
zu schlagen gilt. 

GRUNDSÄTZLICHES  

Die heuer gewohnt hochkarätigen 
Keynote-Speaker gaben in ihren Ausfüh-
rungen nicht nur umfassende Statements 
zu aktuellen Themen ab, sondern sorg-
ten inbesondere auch mit ihren Visio-
nen und technologischen Ausblicken für 
schaurig-schönes Staunen. Denn der be-
reits überstrapazierte Begriff der „totalen 
Vernetzung” (mit Ausprägungen wie dem 
Internet of Things) hat wieder deutlich 
an Substanz gewonnen, indem die bisher 
etwas schwammige und eher theoretische 
Thematik nun rasant um konkrete Ideen 
und praktische Umsetzungen bereichert 
wird.

 Dazu passend legte BK Yoon, CEO 
Samsung Electronics, seine Sicht der 

Dinge im Rahmen der Eröffnungs-Key-
note zur CES 2015 dar. „Das Internet 
der Dinge hat das Potenzial, unsere Ge-
sellschaft, Wirtschaft und unseren Alltag 
nachhaltig positiv zu verändern. Diese 
Aussicht Realität werden zu lassen, erfor-
dert, dass wir innerhalb der Elektronikin-
dustrie, aber auch branchenübergreifend 
an einem Strang ziehen“, erklärte Yoon, 
Zudem betonte er, dass das IoT die Men-
schen mit ihren unterschiedlichsten Be-
dürfnissen in den Mittelpunkt rücken 
müsse. „Beim Internet der Dinge geht es 
nicht um ‚Dinge‘, sondern um den Men-
schen. Jeder Mensch ist die Mitte seines 
eigenen Technologie-Universums. Das 
Universum des Internets der Dinge muss 
sich daher kontinuierlich verändern und 
sich stets dem wandelnden Lebensstil der 
Menschen anpassen.“

Samsung werde selbst einen großen 
Beitrag zum Aufbruch in die Internet der 
Dinge-Ära leisten. Yoon kündigte an, dass 
bis 2017 alle Fernsehgeräte und bis 2020 
sämtliche Produkte aus eigenem Hause 
die nötigen Schnittstellen bieten werden, 
um sie in das Internet der Dinge einzu-
binden. Samsung Smart-TVs könnten 

auf diese Weise künftig als Schaltzentra-
le für das intelligente Zuhause dienen. 
Für das Zeitalter des IoT prognostizierte 
Yoon zudem enormen Fortschritt in der 
Leistungsfähigkeit von Sensoren und 
weiteren Schlüsselkomponenten – immer 
präziser sowie noch kompakter und ener-
gieeffizienter. Samsung entwickelt z.B. 
einen neuartigen, dreidimensional arbei-
tenden Sensor, der kleinste Bewegungen 
wahrnehmen kann. Zudem arbeitet der 
Konzern an Halbleiter-Lösungen, die 
derart energieeffizient und kompakt sind, 
dass sie speziell in Wearables und Mobil-
geräten Einsatz finden – etwa Chips nach 
dem Verfahren des „embedded package 
on package“ (ePOP) und den sogenann-
ten Bio-Prozessor.

Neben geeigneten Produkten und 
Komponenten betonte Yoon die Rele-
vanz offener Standards. „Damit sich das 
Internet der Dinge erfolgreich entwickeln 
kann, muss es auf offenen Standards ba-
sieren“, erklärte auch Gastredner Alex 
Hawkinson, CEO von SmartThings, 
einem zu Samsung gehörenden Unter-
nehmen, im Rahmen der Keynote. „Jedes 
Gerät, egal von welcher Plattform, muss 

Samsung-CEO Boo-Keun Yoon beschrieb in seiner Keynote die Möglichkeiten des IoT. 

DIE CES 2015 IM VERNETZUNGSFIEBER

Weichenstellung in Vegas
Ein höchst interessantes Spannungsfeld baute sich auf der diesjährigen CES in Las Vegas auf: Während auf 
der einen Seite das Thema Vernetzung in der aktuellen Ausprägung Internet of Things (IoT) von allem und 
jedem Besitz ergreift, tut sich auf der anderen Seite eine ungeahnte Vielfalt an (Bildschirm-)Technologien und 
(Multimedia-)Betriebssystemen auf. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: CEA, Hersteller| INFO: www.cesweb.org

DIE CES
schloss erneut mit Rekorden bei Ausstel-
lungsfläche, Ausstellern und Besuchern. 

DAS INTERNET DER DINGE
war das sparten- und branchenübergreifen-
de Top-Thema.  

IM TV-BEREICH
zeichnet sich ein Konkurrenzkampf der 
Technologien und Plattformen ab.  

AM PUNKT
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in der Lage sein, sich mit jedem anderen 
Gerät zu verbinden, um damit kommuni-
zieren zu können. Wir haben hart daran 
gearbeitet, dies zu erreichen. SmartThings 
zeichnet sich durch eine äußerst breite 
Kompatibilität aus“, so Hawkinson.

Samsung geht weiters davon aus, dass 
das Internet der Dinge jeden Aspekt des 
Alltags betreffen und jeden Wirtschafts-
zweig revolutionieren wird. Für den Er-
folg des Internets der Dinge werden daher 
Unternehmen über die Branchengren-
zen hinweg zusammenarbeiten müssen, 
forderte BK Yoon. „Ich bin fest davon 

überzeugt, dass nicht nur ein einzelnes 
Unternehmen oder eine einzelne Bran-
che die Möglichkeiten des Internets der 
Dinge verwirklichen 
kann. Nur wenn wir 
zusammenarbeiten, 
können wir das Leben 
der Menschen positiv 
verändern.“ 

FASZINIERENDE   
KONSTRUKTE 

Bemerkenswerte Ein- und Ausblicke 
lieferte auch Intel-CEO Brian Krzanich, 

der in seiner Keynote die Zukunft des 
Computing skizzierte und dazu eine 
Reihe neuer Technologien und Initi-

ativen vorstellte. Im 
Mittelpunkt stand das 
Thema Wearables: Z.B. 
präsentierte Krzanich 
das Intel Curie Mo-
dul in Knopfgröße für 

Wearable-Lösungen. Außerdem kündig-
te er die strategische  Zusammenarbeit 
mit Oakley (einem führenden Hersteller 
von Sportbrillen und anderen Lifestyle-
Produkten) im Bereich Wearables an so-
wie eine Kooperation mit HP im Bereich 

Kaum ein großer Hersteller reiste ohne 
farb- und kontrastverbessernde Techno-
logie zur CES. Am häufigsten kommen 
dafür momentan kleine Nanopartikel 
zum Einsatz: Samsung nennt die Geräte, 
die sogenannte Quantum Dots nutzen, 
SUHD TVs. Bei Sony ist die gleiche 
Technik bereits seit 2013 unter dem Be-
griff  Triluminos im Einsatz. Bei LG heißt 
die Nanotechnik „ColorPrime“ und bei 
Sharp schlicht Quantum Dots – der Kon-
zern kann mit „Quattron“ (zusätzliches 
gelbes Subpixel) auch auf eine weitere, 
ganz eigene Farbtechnik zurückgreifen.  
Panasonic demonstrierte anstelle einer 
Nano-Technologie eine „klassische” Va-
riante mit verbessertem Backlight-LED, 
bei denen eine spezielle rote und grüne 
Phosphorbeschichtung für die satteren 
Farben und besseren Kontraste am Dis-
play sorgt.Ein genauerer Blick hinter die 
Kulissen offenbart zudem, dass angepass-
te LED-Phosphore bei praktisch jedem 
Hersteller zum Einsatz kommen. 

Mit High Dynamic Range (HDR) hält 
außerdem eine aus der Fotografie be-
kannte Technologie im Display-Bereich 
Einzug. Contentanbieter wie Netflix 
haben solch kontraststarke Videos mit 
HDR-Format bereits in Aussicht gestellt. 
Allerdings ist eine spezielle Hardware 
notwendig, um die Metadaten im HDR-
Signal auswerten zu können. D.h., um 
den höheren Kontrast der von Netflix & 
Co geplanten HDR-Inhalte anzeigen zu 
können, muss das TV-Gerät die Leucht-
dichte am Schirm anhand der Metadaten 
anpassen – lokal und in Echtzeit. Da-
mit kommen ausschließlich Geräte der 
2015er Modellreihen zu Rande. 

SCHUB FÜR SMART-TVS

Frischen Wind erfährt indes das Thema 
Smart-TV. Denn rund um die 

internetfähigen Geräte wurden von den 
Herstellern auf der CES diverse Plattfor-
men und Ökosysteme vorgestellt. Ähn-
lich wie bei Mobilgeräten zeichnet sich 
dabei eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft” 
ab: Während etwa Sony, Philips oder 
Sharp auf die herstellerübergreifende 
Plattform Android TV von Google setzen, 
bringen Samsung, Panasonic und LG ei-
genentwickelte Plattformen ins Rennen.  

Android TV wird auf eine recht breite 
Basis gestellt. Nachdem Philips bereits 
im Vorjahr die ersten TV-Geräte mit 
Android-Betriebssystem auf den Markt 
gebracht hatte, setzen heuer auch Sony 
und Sharp voll auf Android und beab-
sichtigen, ihre Smart-TVs mit der neu-
esten Version 5.0 (Lollipop) auszustatten. 
Diese soll noch besser als vorhergehende 
Versionen für TV-Anwendungen geeig-
net und eigens darauf abgestimmt sein. 
Zudem haben App-Entwickler mittler-
weile die Möglichkeit, Applikationen im 
Google Play Store anzubieten, die spe-
ziell auf TV-Geräte zugeschnitten sind. 
Die Stärken von Android-TV liegen 
neben der herstellerübergreifenden Ver-
breitung der Plattform v.a. in der Kom-
patibilität mit Smartphones und Tablets.

Ebenfalls bereits 2014 hat LG sein Be-
triebssystem WebOS vorgestellt. Die 
Eigenentwicklung, die ursprünglich für 
Smartphones der Marke Palm vorgese-
hen war, wurde von LG für Smart-TVs 
angepasst und kommt heuer in der ver-
besserten Version WebOS 2.0 auf alle LG 
Smart-TVs. Gegenüber der urspüngli-
chen Version soll die neue schneller beim 
Starten sowie einfacher zu bedienen sein 
und zudem flexiblere Einsatzmöglichkei-
ten bieten. 

Auch Samsungs neues Betriebssystem Ti-
zen wurde ursprünglich für Smartphones 

entwickelt – nun  wird die Linux-basierte 
Plattform auf allen neuen Smart-TVs 
der Koreaner gelauncht. Für den Nut-
zer soll sich die Umstellung auf das neue 
Betriebssystem in einer größeren Kompa-
tibilität der Samsung-TVs mit anderen 
Endgeräten bemerkbar machen. So ver-
spricht sich Samsung durch die Verwen-
dung des Open-Source-Betriebssystems 
eine erhöhte Flexibilität unter anderem 
bei der Vernetzung der Fernseher über 
WLAN oder Bluetooth und natürlich 
auch bei der Entwicklung von Apps und 
Anwendungen, die geräteübergreifend 
nutzbar sind. Außerdem wurden einige 
spezielle Content- und Streaming-Fea-
tures integriert.

Panasonic wiederum kooperiert bei sei-
nem neuen Betriebssystem mit dem Soft-
ware-Unternehmen Mozilla. Angelehnt 
an den bekannten Webbrowser Firefox 
nennt sich die Plattform Firefox OS und 
soll erstmals mit den auf der CES ange-
kündigten Life+ 4K-Ultra-HD Smart-
TVs ausgeliefert werden (zumindest in 
den USA ab Frühjahr 2015 erhältlich). 
Mit Firefox OS soll v.a. das Streaming 
vom TV auf das Tablet und umgekehrt 
noch einfacher werden und  außerdem 
sollen angeschlossene externe Geräte in 
der Lage sein, On-Screen-Benachrichti-
gungen an den Fernseher zu senden. Da 
das Betriebssystem wie auch Samsungs 
Tizen auf Open-Source-Software basiert, 
soll die Kompatibilität mit anderen Ge-
räten entsprechend gut sein.

Wie auch immer die jeweiligen Syste-
me heißen und wie unterschiedlich sich 
diese gegeneinander darstellen, das Ziel 
ist bei allen Herstellern prinzipiell gleich: 
Eine übersichtliche, leicht zu bedienende 
Plattform zu bieten, die speziell auf die 
eigene Hardware abgestimmt ist und zu-
gleich eine breite Palette an Apps bietet.

MATCH DER TECHNOLOGIEN & PLATTFORMEN

„Beim Internet der Dinge 
geht es nicht um ‚Dinge‘, 

sondern um den Menschen.”

Boo-Keun Yoon
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3D-Druck. Zu den weiteren Neuheiten 
zählten innovative Anwendungen mit 
Intel RealSense-Kameras für Roboter, 
Multicopter-Drohnen oder realitätsna-
he 3D-Erlebnisse sowie True Key – eine 
plattformübergreifende App von Intel Se-
curity, die sicher über Gesichtserkennung 
und Fingerabdruck genutzt werden kann. 

Neben Wearables und vernetzten Ge-
räten präsentierten die Aussteller na-
türlich jede Menge weiterer innovativer 
Ansätze, etwa im Bereich Automotive 
und In-Car-Elektronik, personalisierte 
Gesundheits-Lösungen, leistungsstarke 
und zugleich erschwingliche 3D-Dru-
cker, Gaming-Komponenten oder fahrer-
lose Fortbewegungsmittel. Darin liege die 
Zukunft, erklärte Mark Fields, CEO von 
Ford, weshalb der Konzern neben gut 20 
anderen Pilotprojekten derzeit intensiv 
seinen Fusion Hybrid – ein völlig auto-
nomes Auto – testet. 

SCHÖNE SCHIRME 

Mit SUHD TV stellte Samsung seine  
neue Bildschirmtechnologie vor. Mit die-
ser verspricht der Hersteller in puncto 
Kontrast, Helligkeit und Farbreichtum 
deutliche Verbesserungen gegenüber den 
bisherigen Bildtechnologien  – insbe-
sondere auf den Samsung Curved TVs.  
Der Clou: In SUHD TVs kommt die 
von Samsung entwickelte Nano-Crystal-

Technologie zum 
Einsatz, bei der Na-
nokristalle unter-
schiedliche Farben 
übertragen. Das 
Ergebnis sind eine 
höhere Farbrein-
heit, Lichtausbeute 
sowie 64-mal hö-
here Möglichkeiten 
der Farbdarstellung 
als bei konventio-
nellen Fernsehern. 
Ein neu entwickel-
ter Bildprozessor, 
die SUHD Re-
Mastering Engine, 
sorgt für höchst-

möglichen Kontrast, tiefere Schwarzwer-
te und 2,5-mal hellere Bilder als bisher. 
Vom SUHD TV JS 9500, dem Curved 
TV Flaggschiff 2015 mit abgeschrägtem 
Displayrahmen abwärts laufen heuer alle 
Samsung Smart-TVs auf dem Betriebs-
system Tizen – ein quelloffenes Betriebs-
system, das aktuelle Webstandards unter-
stützt. Tizen lässt den Zuschauer nicht 
nur neue Funktionen auf ihrem Smart-
TV erleben, es macht diesen auch intu-
itiver bedienbar und verbindet ihn mit 
noch mehr Inhaltequellen und Geräten 
wie etwa Smartphones und Tablets.

Als Gegenpart untermauerte LG seine 
Position als OLED-Innovationsführer. 
Ein Jahr nach dem weltweit ersten 4K 
OLED TV präsentierte das Unterneh-
men ein erweitertes Line-Up – mit sieben 
verschiedenen 4K OLED TV-Modellen, 
die flexible, gekrümmte und flache Bild-
schirme von 55 bis 77 Zoll umfassen. 
Alle  Geräte verwenden die proprietäre 
WRGB-Technologie, bei der die Pixel-
struktur um ein 
weißes Subpixel 
ergänzt ist. Die 
Optimized True 
Color-Technologie 
verbessert die Farb-
stabilität und soll 
im Zusammen-
spiel mit der max. 
Reaktionszeit von 

0,001ms (tausend Mal schneller als her-
kömmliche LCD-TVs) und einem enorm 
großen Betrachtungswinkel für ein op-
timales Fernseherlebnis sorgen. Der Art 
Slim-Designphilosophie für möglichst 
schlanke Fernseher bleibt LG ebenso treu 
wie seiner Smart-TV-Plattform webOS.  
Alle 4K OLED TVs von 2015 sind mit 
der neuesten Version webOS 2.0 ausge-
stattet, die mit einem einfacheren und 
intuitiveren Bedienungserlebnis mit ver-
bessertem User-Interface und einer Men-
ge an beeindruckenden Features punktet. 
Neben schnellerer Boot-Zeit erlaubt die 
verbesserte Plattform Usern auch, das 
Menü auf der Launcher-Bar zu optimie-
ren. Komplettiert wird das Feature-Set der 
LG OLED TVs  durch perfekten Sound, 
dessen Technologie in Kooperation mit 
Harman/Kardon entwickelt wurde – ein 
4.2 Kanal-Lautsprecher-Setup kombiniert 
mit LGs Ultra Surround System.

TV UND MEHR 

Abseits der „üblichen Verdächtigen” 
unterstrich etwa Hisense seine Ambiti-
onen im TV-Bereich und stellte seinen 
innovativen, auf dem „No-Screen”-Kon-
zept basierenden Laser-Kino-TV vor. Der 
Clou daran: Der neue Ansatz von His-
ense kommt ohne die Schlüsselkompo-
nenten eines herkömmlichen Fernsehers 
aus. Soll heißen, die Laser-TV-Ära wird 
„bildschirmlos” (als solcher kann eine 
Wand oder selbst ein Tuch dienen) –  der 
Preis eines 100-Zoll-Geräts liegt bei ei-
nem Zehntel eines vergleichbaren LCD-
Fernsehers.

Ein weiteres Highlight zeigte Panaso-
nic mit dem Prototyp des Players, der 
erstmals mit der Technologie zum 

Samsung setzte seine neuen SUHD TVs groß in Szene. 

Panasonics BD-Player-Prototyp beeindruckte mit Spezifikationen 
wie 4K/60p, 10-Bit-Abstufung, HDR und HEVC/100 Mbps. 

„… wenn dich deine Stars 
  zum Strahlen bringen!“

© iStock.com/Chris Gramly
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Abspielen von Blu-ray-Discs bestückt ist, 
die Features 4K/60p und High Dynamic 
Range unterstützt (die voraussichtlich 
in die nächsten Blu-ray-Disc-Normen 
ULTRA HD BLU-RAY aufgenommen 
werden).  

Dass auch Unsichtbares beeindrucken 
kann, bewies Harman: Der Audiokon-
zern schaffte das unterbrechungsfreie 
Streaming  eines 96 kHz 24-bit HD Au-
diosignals vom Wohnzimmer ins Auto. 

ABSEITS DES   
MAINSTREAMS 

Wie jedes Jahr waren auch heuer Gad-
gets für alle Lebenslagen zu bewundern. 
Die Palette reichte vom intelligenten 
Sprinkler, der eine wassersparende Bereg-
nung des Vorgartens verspricht, bis hin 
zum wasserfesten Fitness-Pflaster „Amp-
Strip”, das mit seinen Vitaldaten-Sen-
soren Gadgets wie dem MP3-Headset 
„The Dash” Konkurrenz macht. Auffäl-
lige Gemeinsamkeit: Wie viele andere 
Produkte basieren diese drei auf erfolg-
reichem Crowdfunding. 

Überhaupt lagen Fitness- und Health-
Gadgets voll im Trend: Connected Cycle 
stellte ein Fahrradpedal mit integriertem 
GPS-Sensor vor, der Tao Chair verbin-
det seine Funktion als Fitnessgerät mit 
Sensoren zur Überwachung der Übun-
gen, Slow Control zeigte eine Halterung 

für Babyflaschen, 
die Geschwindig-
keit und Menge 
des Trinkens fest-
hält und Vagilant 
präsentierte das 
lilyPad-Thermome-
ter, das Temperatur 
und UV-Strahlung 
am Swimmingpool 
misst. Spätestens 
beim ParrotPot, 
über den die Be-
wässerung von 
Zimmerpflanzen 
via Smartphone 
gesteuert werden 
kann, muss sich 
aber wohl selbst der eingefleischteste 
Techno-Freak die Frage stellen, ob man 
die Ausstattung x-beliebiger Alltagsge-
genstände mit Sensoren nicht auch über-
treiben kann. So weit wollten und wollen 
es Datenschützer gar nicht erst kommen 
lassen – die nutzten die CES, um einmal 
mehr auf die (Hacker-)Risiken der allum-
fassenden Vernetzung hinzuweisen.  

NEUE STANDARDS 

Vom MHL Consortium wurde zur 
CES superMHL angekündigt – der ers-
ten Audio-/Video-Spezifikation mit Sup-
port bis zu 8K und verbraucherfreundli-
chem, drehbarem superMHL-Connector 
für CE-Geräte. Die MHL-Technologie 
der nächsten Generation für CE- und 
mobile Geräte bietet deutliche Verbes-
serungen im Bereich der mobilen Tech-
nologie, etwa höhere Auflösung und 
Bildfrequenzen sowie beim Aufladen. 
Auch die Reichweite von MHL bei der 
Heimkino-Konnektivität wird vergrö-
ßert, da 8K-Videoauflösung und erwei-
terte Audioformate unterstützt werden. 
Mit superMHL können die Kunden 
ihre mobilen Geräte, Set-Top-Boxen, 
Blu-ray-Disc-Player, AVRs, USB-Sticks 
zum Streamen und andere Quellgeräte 
an Fernsehgeräte und Monitore anschlie-
ßen. Die Veröffentlichung eines neuen 
drehbaren superMHL-Konnektors un-
terstützt verbesserte Videoformate. Zu 

den Funktionen von superMHL zählen 
u.a.: Wiedergabe von Videos mit bis zu 
8K 120fps, Farbtiefen von bis zu 48 Bit, 
Unterstützung von High-Dynamic Ran-
ge (HDR), Immersiver Surround-Sound 
(mit Support für Objekt-Audio wie 
Dolby Atmos, DTS-UHD, 3D Audio 
sowie ein reiner Audio-Modus), verbes-
serte Konnektivitäts-Konfigurationen, 
um mehrere MHL-Geräte miteinander 
zu verbinden (TV, AVR, Blu-ray-Player) 
und über eine einzige Steuerung zu kont-
rollieren sowie Aufladen mit bis zu 40W. 

Zur CES stellte sich außerdem die neu 
gegründete UHD Alliance vor. Zu dieser 
haben sich TV-Hersteller, Hollywood-
Studios, Inhalte-Anbieter und Techno-
logie-Konzerne formiert, um das Thema 
4K voranzutreiben. So sollen etwa Stan-
dards für 4K-Inhalte und deren Verbrei-
tung festgelegt werden. Obwohl z.B. 
für Europa vorhanden (mit HDMI 2.0, 
HDCP 2.2 etc.), sind globale Kriterien 
bis dato nicht vorhanden. In der UHD 
Alliance wollen nun Unternehmen wie 
LG, Panasonic, Samsung, Sharp, Sony, 
Warner Bros., Netflix, Dolby Laborato-
ries und einige mehr möglichst schnell 
einheitliche Qualitätsstandards für Ultra 
HD schaffen, u.a. auch in Bezug auf Fea-
tures wie HDR, 10- bzw. 14-Bit Farbtiefe 
und höhere Bildwiederholraten. In den 
kommenden Monaten soll eine UHD-
Roadmap präsentiert werden. 

LG forcierte v.a. die Weiterentwicklung seiner OLED-TVs. 

Hisense machte deutlich, dass man gewillt 
ist, beim Konzert der Großen mitzuspielen. 
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N achdem im Herbst 2014 mit 
Kärnten das erste Bundesland 

Österreichs die Umrüstung von DVB-
T auf DVB-T2/simpliTV erfolgreich 
vollzogen hat, geht der Ausbau auf den 
neuesten terrestrischen Fernsehstandard 
im Frühjahr in die nächste Runde. Vor-
arlberg und Tirol werden diesen Schritt 
am 5.5.2015 vollziehen – und dabei in 
vielerlei Hinsicht dem erprobten Beispiel 
Kärntens folgen.  

MASSNAHMENPAKET 

Zur Vorbereitung des Swit-
ches von DVB-T auf T2 wird 
man sich seitens simpliTV 
auch im Westen Österreichs 
auf  ein umfassendes Maß-
nahmenbündel stützen, bei 
dem vor allem eines im Mit-
telpunkt steht: Aufklärung. 
In bewährter Manier soll 
der Handel als Multiplikator 
der Information in Richtung 
Konsumenten fungieren, im 
Gegenzug darf er auf die in-
tensive Unterstützung des 
simpliTV-Teams zählen – 
und natürlich auch mit zu-
sätzlichen Verdienstmöglich-
keiten rechnen.  

Hier die wichtigsten Unterstützungs-
maßnahmen im Überblick: Info-Tour, 
regionale Kommunikationskampagne 
(Print, Online und Rundfunk; inkl. 
Schriftinserts, die auf ORF eins, ORF2, 
ORF Sport+, ORF III, ATV, ServusTV 
und Puls4 eingeblendet werden, sowie 
Außenmaßnahmen wie z.B. Plakate), 
POS- und Werbemittel für den Handel 
(„Händler-Mappe”, Infofolder, Aufsteller, 
Plakate, TV- und Rechnungs-Kleber etc.), 
preislich gestützte simpliTV-Hardware 
sowie eine spezielle Händler-Roadshow 
mit allen spezifischen Informationen. 

DVB-T2/SIMPLITV-AUSBAU WIRD IM FRÜHJAHR FORTGESETZT

Weiter im Westen

I m Dezember hat sich HB Austria 
mit dem Christmas Shopping (von 

1.-23.12. täglich je ein Produkt aus UE, 
WW und IT/TK zum Spitzen-EK) auf 
neues Terrain gewagt – und damit of-
fensichtlich einen Nerv des Handels ge-
troffen. Aufgrund des großen Erfolges 
hat sich HB-Chef Christian Blumberger 
kurzerhand entschlossen, die Aktion auf 
das komplette Jahr 2015 auszudehnen – 
unter dem Titel „Angebote der Woche” 
warten auf die HB-Kunden somit 52 
Wochen lang jeweils drei Produkte zu 
Top-Konditionen. 

VORTEIL VIA WEB 

Gestartet sind die „Angebote der Wo-
che“ bereits mit Jahresanfang 2015 – 
quasi nahtlos nach dem „HB Christmas 
Shopping“ – und haben die Erfolgs-
geschichte dieser Aktion auf Anhieb 

weitergeschrieben: „Das schlägt wirklich 
ein“, durfte sich Blumberger freuen. Das 
Konzept bleibt dabei unverändert: Woche 
für Woche wird jeweils ein Produkt aus 
den Warengruppen Unterhaltungselekt-
ronik, Haushaltsgeräte und Telekom/IT 
(unter Berücksichtigung aller Marken des 
HB-Portfolios) zu besonders attraktiven 
Konditionen angeboten. „Diese Aktion 
fahren wir jetzt das ganze Jahr hindurch“, 
betont Blumberger und ergänzt einen 
wesentlichen Aspekt: „Das Ganze gilt nur 
online, d.h. die jeweiligen Produkte sind 
ausschließlich über den HB-Webshop be-
stellbar“.

„ANGEBOTE DER WOCHE” VON HB AUSTRIA

Sonder-Aktion mal drei

Am 5. Mai startet DVB-T2/simpliTV in Tirol und Vorarl-
berg. Die Vorbereitungen laufen bereits, um den Erfolgs-

lauf von Kärnten im Westen fortzusetzen. 

© ORS/D.Götzhaber

NIKON

Neues Coolpix-Trio  

Für stilbewusste 
Soc ia l -Media-
Fans ist die 
schlanke Cool-
pix S3700 mit 
20-Megapixel-

CCD-Bildsensoren erste Wahl. Sie bie-
tet großen Funktionsumfang, ein opt. 
8-fach-Zoom und auch HD-Video. 
Dank integrierter Wi-Fi- und NFC-
Technologie können Fotos einfach 
über ein Smartgerät in soziale Netz-
werke übertragen werden. Die S3700 
ist in Schwarz, Silber, Rot, Pink, Blau 
und Blau Ornament ab Ende Februar 
für 149 Euro (UVP) erhältlich. Die 
stylische Cool-
pix S2900 ist 
ebenfalls mit 
einem 20-Me-
gapixe l -CCD-
Bildsensor aus-
gestattet, sehr 
einfach zu bedienen und lässt sich 
bequem in jeder Hosen- oder Hand-
tasche verstauen. Weitere Features sind 
opt. 5-fach-Zoom, HD-Filmfunktion 
und Panorama-Assistent. Die S2900 
ist in Schwarz, Silber, Rot, Violett und 
Violett Ornament bereits verfügbar 
(UVP: 129 Euro). Besonders benut-

zer f reundl ich 
präsentiert sich 
die Coolpix L31 
mit einer Auf-
lösung von 16 
Megapixel. Bei 
der Aufzeich-

nung von HD-Videos kann man per 
Tastendruck zwischen Foto- und Vi-
deofunktion wechseln. AA-Batterien 
sorgen für die Energie. Die L31 gibt es 
als Kit inkl. Kameratasche in Schwarz, 
Silber, Rot und Violett Ornament für 
79 Euro (UVP). 

HAMA

Kabel-Entwirrung

Zubehörspezialist Hama schafft Ord-
nung – mit einem USB-Kabel, bei 
dem direkt am Micro-USB-Stecker ein 
Lightning-Adapter befestigt ist, der bei 

Bedarf aufgesteckt 
wird. Das aufrollbare, 
1,20 Meter lange Ka-
bel gibt‘s in  Schwarz 
oder Blau für 26,99 
Euro (UVP). 
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PANASONIC

Kompakt-Systemkamera

Mit der Lumix 
GF7 bringt Pana-
sonic das verbes-
serte, aufgewertete 
Nachfolgemodell 
der GF6 in noch-
mals kompak-
terer Form. Im Format einer besseren 
Kompakt kamera bietet die GF7 mit ih-
rem 8-mal größeren Four-Thirds-Sensor 
eine entsprechend bessere Bildqualität 
mit geringem Rauschen sowie mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten durch den 
gezielten Einsatz von Schärfe und Un-
schärfe im Bild. Ganz im Zeittrend liegt 
die GF7 mit ihrem um 180° nach vor-
ne klappbaren LCD-Monitor und dem 
neuen unkomplizierten „Selfie“-Modus. 
Die integrierte WiFi-Funktion erschließt 
den schnellen Zugang zu sozialen Netz-
werken und erlaubt die Fernbedienung 
per Smartphone oder Tablet-PC. Beim 
Kontrast-AF sorgt ein rasanter Signalaus-
tausch zwischen Kamera und Objektiv 
(bis zu 240 B/s) für eine spontane AF-
Reaktion. Hochauflösende Bilder liefert 
der 16-Megapixel-Live-MOS-Sensor 
mit dem aktuellen Venus Engine-Bild-
prozessor und seiner verbesserten Multi-
Process-Rauschunterdrückung. Videos 
nimmt die ab Anfang März in Schwarz-
Silber und Braun-Silber erhältliche GF7 
in Full-HD 1920 x 1080/50p im AV-
CHD-progressive oder MP4 (MPEG-4 
/H.264) Format auf. Touch AF erlaubt 
bei der Video-Aufzeichnung einfache 
Schärfeverlagerungen, während die AF-
Tracking-Funktion die Verfolgung be-
wegter Motive erleichtert.

OMEGA

Umsatzrekord angepeilt 

IT-Distributor Omega blickt optimis-
tisch in die Zukunft: Nach positiver Ent-
wicklung der letzten Quartale peilt man 
für das bis Ende März 2015 laufende 
Geschäftsjahr einen neuen Umsatzrekord 
von rund 140 Mio. Euro an (nach 130 
Mio. im Vorjahr) und festigt damit seine 
Position am hart umkämpften Elektro- 
und IT-Markt. Geschäftsführer Günter 
Neubauer ortet vor allem drei Gründe 
für den anhaltenden Erfolg: herausragen-

des Vertriebs-
K n o w - h o w , 
Ausbau neuer 
Geschäftsfelder 
sowie Koope-
rationen mit 

namhaften Herstellern als Umsatzturbo. 
Für 2015 prognostiziert Neubauer die 
Rückkehr von Notebooks auf die Sie-
gerstraße sowie den weiteren Vormarsch 
leistungsstarker Business-Tablets. Rück-
läufig werde sich hingegen das klassische 
Supply-Geschäft mit Druckerpatronen, 
Toner etc. entwickeln. Die große He-
rausforderung für den Handel bestehe 
insbesondere darin, sich einerseits zu 
spezialisieren und zugleich auch breiter 
aufzustellen. 

BENQ

UHD 
27-Zöller 

Mit dem BL2711U 
erweitert BenQ 
sein Portfolio um ein weiteres UHD-
Display mit einer 4K-Auflösung von 
3840 x 2160 Pixeln. Der Monitor mit 
27 Zoll Bildschirmdiagonale eignet sich 
dank hoher Detailtiefe und Farbtreue (10 
bit-Panel  mit 100% sRGB-Farbraumab-
deckung) vor allem für professionelle 
Anwender in den Einsatzbereichen Ani-
mation, Video- und Bildbearbeitung. Die 
integrierte IPS-Technologie gewährleistet 
diese hohe Bildqualität aus jedem Blick-
winkel. Für höhere Produktivität sorgt 
die von BenQ entwickelte DisplayPilot-
Software mit Funktionen wie Auto Pivot, 
Desktop Partition und OSD-Steuerung. 
Damit lässt sich der Bildschirm je nach 
Anforderung flexibel aufteilen und In-
halte unterschiedlicher Quellen direkt 
miteinander vergleichen. Der BL2711U 
kommt im März für 799 Euro (UVP) in 
den Handel. 

SKY

Online TV-Box 

Seit Ende Dezember können alle Abon-
nenten und Neukunden von Sky Online 
und von Snap die Sky Online TV-Box 
(Roku Powered) bestellen. In wenigen 
Schritten verwandelt die Streaming-Box, 
die zur Einführung um 49,90 € ange-
boten wird (statt regulär 69,90 €) jeden 
Fernseher mit HDMI-Anschluss in einen 
Smart-TV. Um den Content innerhalb 
von wenigen Mi-
nuten zu genießen, 
muss die Box ein-
fach an das TV-
Gerät angeschlos-
sen und mit dem 
Internet verbunden 

– via Netzwerkkabel oder WLAN – und 
abschließend mit einem Sky Online- oder 
Snap-Zugang aktiviert werden. Mehr un-
ter www.sky.at/tvbox.

ÖSTERREICHLISTE.AT 

Gelungener Start

Seit 26. Oktober 2014 bietet Österreich-
liste.at für alle marktrelevanten USB-fä-
higen TV-Geräte und HD-SAT-Receiver, 
die ab 2010 verkauft wurden, aktuelle 
Programmlisten-Updates an, die kosten-
los und einfach auszuführen sind. Bereits 
19.150 Konsumenten haben die Öster-
reichliste heruntergeladen und genießen 
so das volle Spektrum von SAT-TV. Und   
das Interesse nach einer nachvollziehba-
ren Senderreihung (österreichische Sen-
der sowie deutsche Sender mit österrei-
chischem Werbefenster und HD-Sender 
werden vorne platziert) steigt weiter. 
Mittlerweile hat die Plattform durch-
schnittlich 15.000 Besucher und 3.500 
Downloads wöchentlich.

METZ

Licht in 
Sicht 

Auch nach Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens (voraussichtlich Anfang Februar 
durch das zuständige Insolvenzgericht) 
wird der Geschäftsbetrieb der Metz-Wer-
ke fortgeführt – womit der Weg für eine 
Rettung des Unternehmens über eine 
Investorenlösung frei ist. Dem vorläufi-
gen Insolvenzverwalter Joachim Exner 
und der Geschäftsleitung ist es gelungen, 
Produktion, Vertrieb und Service in den 
zweieinhalb Monaten seit Insolvenzan-
trag aufrecht zu erhalten. Die Umsätze 
und Ergebnisse liegen über Plan. Um 
einen Investor finden zu können, muss 
das Unternehmen jedoch die Verlust-
zone verlassen – einem entsprechenden 
Restrukturierungskonzept hat der Gläu-
bigerausschuss Ende Jänner einstimmig 
zugestimmt. Jedoch machten die wirt-
schaftliche Entwicklung vor dem Insol-
venzantrag und weiterhin bestehende 
Überkapazitäten Personalmaßnahmen 
notwendig: Rund 110 der 540 Beschäf-
tigten sollen abgebaut werden. 

Für die Investorensuche wurde ein welt-
weiter und strukturierter M&A-Prozess 
aufgesetzt. Die Investorengespräche sind 
angelaufen, das vorliegende Interesse von 
Investoren sei „durchaus ermutigend”. 
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Je unsicherer und unberechenbarer die Welt wird, desto 
wichtiger wird die private Rückzugsfläche – das eigene Zuhau-
se. Und hier spielt die Küche eine sehr zentrale Rolle - als ge-
lebter und belebter Mittelpunkt des Wohngefühls. Kochinseln 
vermitteln das Gefühl von Rückzug in den eigenen vier Wän-
den, High-Tech ermöglicht jedem von uns das Kochen auf 
Hauben-Niveau. Versorgungskochen war also gestern. Heute 
muss man nicht mehr kochen, man kann kochen, wenn man 
will. Es wurde noch nie so viel gekocht - vor allem darüber 
geredet und geschrieben - und es war noch nie so unendlich 

„in“, seine Speisen selbst zuzubereiten. Natürlich springen 
auch die Küchenmöbler und Hausgerätehersteller auf diesen 
Zug auf, und sie machen das verdammt gut, wie ich meine - 
und wie man auf der vor kurzem über die Bühne gegangenen 
LivingKitchen sehen konnte. So stellte z.B. Miele seinen ers-
ten Dampfgarer mit Mikrowelle vor und Bosch seine neuen 
Backöfen der Serie 8, die nicht nur supereinfach zu bedienen 
sind, sondern dank zahlreicher Sensoren und Programme 
auch sensationelle Ergebnisse liefern. Siemens präsentierte 
seine ersten vernetzten, mittels Smartphone bzw. Tablet steu-
erbaren Hausgeräte - samt dazugehöriger Apps fürs zusätzliche 
Rundherum-Service. Zum Thema Vernetzung präsentierte 
Bauknecht sein Konzept Interactive Cooktop - ein Kochfeld, 
das die gelernte Benutzung eines Tablets mit den klassischen 
Funktionen eines Herdes verbindet. (Mehr auf Seite 57)

Die Hersteller haben also einiges zu zeigen dieses Frühjahr. 
Dem österreichischen EFH werden diese Neuheiten aller-
dings nicht vorgestellt, zumindest nicht auf den Frühjahrs-
ordertagen. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja Zeit, 
um eine der heimischen Publikums-Einrichtungsmessen zu 
besuchen. Dort trifft er zwar keinen seiner geschäftlichen An-
sprechpartner und muss sich mit hunderten Konsumenten 
auf den Ständen drängeln - aber er kann sich zumindest die 
Neuheiten in echt ansehen. Was für spaßige Aussichten!  

Die Fachhändler sind echt sauer, sie fühlen sich im Stich ge-
lassen und interpretieren die Entscheidung der Industrie gegen 
die FJOT als massive Geringschätzung dem EFH gegenüber. 

„Direkt besucht werden wir schon lange nicht mehr. Und jetzt 
sind wir ihnen nicht einmal mehr eine Messe wert?“, so ein 
Händler gegenüber E&W. Das sowieso schon sehr filigrane 
Beziehungsseil zwischen traditionellem EFH und Industrie hat 
durch das FJOT-Aus einen tiefen Riss bekommen. Und viel-
leicht ist das dem einen oder anderen Hersteller auch egal, denn 
offenbar lebt es sich mit Großfläche und Amazon ganz komfor-
tabel. Nur eines sollte man bedenken: Es werden immer mehr 
Mosaiksteinchen, die dazu führen, dass es in Zukunft keinen 
kleinen und mittelständischen Handel mehr geben wird. Und 
irgendwann werden sich die Europa-Zentralen die Frage stel-
len, was der österreichische Markt noch für eine Bedeutung hat 
und wozu man hier überhaupt noch eine Niederlassung bzw. 
einen Vertrieb braucht. Großfläche, Amazon & Co. kann man 
auch palettenweise von Deutschland aus beliefern. Gibt es hier 
bei uns also keine gesunde, ausgewogene, gelebte und belebte 
Handelslandschaft mehr, dann bleibt am Ende keiner übrig ...

STEFANIE BRUCKBAUER

SPASSIGE  
AUSSICHTEN!

NEUE VERPFLICHTUNGEN

Seit 1. Jänner gilt
Seit 1. Jänner 2015 gelten wieder einige 

neue EU-Richtlinien bzw. EU-Ökodesign-
Vorgaben, die dem Verbraucher u.a. beim Ko-
chen und Kaffeemachen helfen sollen, Ener-
gie zu sparen.  Oder anders formuliert: Für 
Kaffeemaschinen gelten neue Anforderungen 
an die maximale Warmhaltezeit. Bei alten 
Geräten war diese unbegrenzt. Filter-Kaffee-
maschinen mit Isolierkanne müssen sich nun 
z.B. spätestens fünf Minuten nach dem letzten 
Brühvorgang selbst abschalten. Geräte ohne 
Isolierbehälter nach maximal 40 Minuten.

Seit 1. Jänner 2015 müssen auch alle in Verkehr gebrachten 
Backöfen und Dunstabzugshauben ein EU-Energielabel tragen. 
Für alle betroffenen Backöfen gilt dabei eine Energieeffizienz-
skala von A+++ bis D. Für Haushaltsdunstabzugshauben gilt 
eine Energieeffizienzskala von A bis G. Wobei laut EU an der 
Spitze der Skala alle zwei Jahre ein „+“ hinzugefügt werden soll 
– bis die Klasse A+++ erreicht wird. „Diese zusätzlichen Klassen 
sollten hinzugefügt werden, um die Marktverbreitung hocheffi-
zienter Geräte zu beschleunigen“, so die Erklärung. 

Wie bei allen der Pickerlpflicht unterworfenen Elektrogerä-
ten gilt: „Die Händler stellen sicher, dass in einer Verkaufsstelle 
ausgestellte Backöfen und Dunstabzugshauben mit Etiketten 
versehen werden, die von den Lieferanten bereitgestellt werden. 
Die Energie-Etiketten müssen an der Vorder- oder Oberseite 
des Geräts oder in unmittelbarer Nähe des Geräts angebracht 
werden, so dass sie deutlich sichtbar sind.“

ÜBRIGENS

Es gibt auch noch andere neue Verpflichtungen, die seit Jahres-
wechsel gelten, und zwar betrifft das alle Händler mit Online-
Shop. Dank der EU-Verordnung Nr. 518/2014 muss nun näm-
lich auch bei online angebotenen Produkten das EU-Energielabel 
- mit Farbskala und Angaben zu Energiebedarf sowie Gebrauchs-
eigenschaften der Produkte - zur Verfügung gestellt werden.

INTERIOR INNOVATION AWARD 2015 

Award für Liebherr
Liebherr hat für sein BlackSteel Side-by-

Side-Modell SBSbs 7263 einen der renom-
miertesten Designpreise der Einrichtungs-
branche verliehen bekommen: den Interior 
Innovation Award 2015 in der Produktkatego-
rie „Küche und Haushalt“. Der Side-by-Side 
hat, wie Liebherr stolz berichtet, ausnahmslos 
allen von der Jury für ihre Beurteilung berück-
sichtigten Kriterien entsprochen. Die Auszeichnung wurde im 
Zuge der imm Cologne bzw. LivingKitchen 2015 verliehen. 

EINBLICK

„Man sollte sich nicht erst dann 
verändern, wenn einem der Markt 
keine andere Chance mehr lässt.“
SEITE 52

„Die Zeiten, in denen der Kunde 
den Händler nach seiner Empfeh-
lung fragte, sind vorbei.“
SEITE 53
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Der Backofen,
der sich auf Ihren 
Kuchen einstellt.
Einfach zum perfekten Ergebnis.
Die Backöfen der neuen Serie 8
mit PerfectBake Backsensor.

Mit einem Bosch-Backofen der neuen Serie 8 gelingt Ihr Lieblingskuchen jetzt noch leichter.

Dafür sorgt unser neuer PerfectBake Backsensor ganz automatisch: Er regelt den kompletten

Backvorgang selbstständig. Das Ergebnis: Kuchen, Brote und Quiches in Perfektion. Dank des

intuitiven Bedienrings können Sie die Programme mit dem PerfectBake Backsensor zudem 

ganz einfach mit nur einem Finger einstellen. So macht das Backen mit der Serie 8 genau so 

viel Freude wie das zeitlose Design, an dem Sie sich garantiert nie satt sehen werden. Erleben 

Sie die besten Backöfen von Bosch: www.bosch-home.at

TV-Kampagne
ab KW 7!
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B ei Dyson wechseln Evolution und 
Revolution im Jahresrhythmus ab. 

Soll heißen: In einem Jahr bringt Dys-
on völlig neue Produkte aus neuen Ka-
tegorien auf den Markt (Revolution), 
im darauf folgenden Jahr werden bereits 
existierende Dyson-Geräte verbessert und 
optimiert bzw. ergänzt (Evolution). 2015 
bildet eine Ausnahme, dieses Jahr wartet 
der Hersteller nämlich sowohl mit Evo-
lutionen als auch mit Revolutionen auf. 
„Wir werden 2015 ein Feuerwerk an neu-
en Produkten präsentieren – beginnend 
im Frühjahr“, verrät Dyson Österreich 
GF Peter Pollak, den das Aus der FJOT 
speziell aus diesem Grund „doppelt hart 
trifft“, wie er sagt. 

STICK-ATTACK

Pollak geht ins Detail: „Wir werden 
den Trend, den wir bei den Stick-Geräten 
ausgelöst haben, fortsetzen und die Ran-
ge von derzeit fünf auf neun Modelle aus-
weiten.“ Pollak hat sich und seinem Team 
dabei ein hohes Ziel gesetzt: „Wir wollen 
2015 erstmals gleich viele Akkusauger wie 
Bodenstaubsauger verkaufen, wobei wir 
planen, in beiden Segmenten zuzulegen: 
Bei den Bodensaugern ein wenig und bei 
den Akkusaugern richtig ordentlich.“ Die 
Ausgangssituation könnte kaum besser 
sein, wie Pollak erläutert: „Der Stick-
Markt ist 2014 wertmäßig um +63% ge-
wachsen und hat damit erstmals die her-
kömmlichen Akkusauger überholt. Es hat 
mich überrascht, dass diese Entwicklung 
nicht zu einer Kannibalisierung bei klas-
sischen Akkusaugern (=Handheld) ge-
führt hat, sondern diese auch um fast 5% 
zugelegt haben. Das Wachstum in beiden 

Segmenten, Handstick und Handheld, 
wurde ausschließlich durch die Aktivitä-
ten von Dyson realisiert.“ 

Die Handsticks bringen laut Pollak 
nur Vorteile mit sich: So ist der Durch-
schnittspreis der Sticks (der über 200 
Euro liegt) höher als der Durchschnitts-
preis bei Full-Size-Bodenstaubsaugern. 
Pollak: „Deswegen sind die Sticks für den 
Handel ja so attraktiv. Da geht es näm-
lich nicht um Schnäppchen und Akti-
onskäufe. Es handelt sich bei den Sticks 
um eine neue Art des Staubsaugens, die 
einfach superpraktisch ist.“ Zudem liegt 
die Haushaltsabdeckung mit Sticks der-
zeit erst bei rund 15%. „Da ist gewaltig 
Potential - selbst wenn angenommen nur 
insgesamt 70% der Haushalte für so ein 
Produkt in Frage kommen“, schwärmt 
Pollak, der davon überzeugt ist, dass the-
oretisch jeder Haushalt mit Bodensauger 
auch ein potentieller Kandidat für einen 
Stick ist – „entweder zusätzlich oder an-
stelle.“ Pollak traut sich, wie er sagt, so-
gar zu behaupten: „Auf Grund der tollen 
Performance eines Dyson Sticks benötigt 
man zumindest in Single- und Pärchen-
Wohnungen nicht mehr zwingend einen 
Bodenstaubsauger. Immerhin saugt er bis 
zu 20 Minuten bei konstanter Leistung 
– und wer saugt wirklich so lange.“ Weil 
die Sticks so praktisch sind, spricht sich 
das laut Pollak natürlich auch herum. 
„Deswegen sind wir zuversichtlich, dass 
wir auch 2015 ein Rekordwachstum er-
zielen werden.“ 

Unterstützend wird es (weiterhin) 
massiven Werbeeinsatz geben: „Wir 
werden den Konsumenten mit TV- und 

Online-Werbung derart penetrieren, 
dass er nicht an unseren Geräten vor-
beikommt“, so Pollak selbstbewusst. Die 
Sticks werden, wie schon im November 
und Dezember 2014, auch im Februar 
und März beworben. Dann folgt nach ei-
ner kurzen Pause der Werbeblock für Bo-
denstaubsauger, gefolgt von den Ventila-
toren im Sommer. Und im Herbst geht es 
weiter mit Werbung für Sticks. Pollak er-
wartet sich auf Grund des umfangreichen 
Marketings eine hohe Nachfrage in allen 
Produktgruppen. „Wir wollen nächstes 
Jahr in Summe die 100.000 Stück kna-
cken. Derzeit liegen wir bei rund 75.000 
verkauften Geräten im Jahr. Wir planen 
diese Steigerung fast ausschließlich im 
Stickbereich.“ 

FEUERWERK

Dyson wird dieses Jahr, wie gesagt, vie-
le Neuheiten präsentieren. „Es wird bes-
sere Lösungen für Hartböden geben - ob 
Holz, Stein oder Laminat. Kaum jemand 
hat mehr Teppichböden zuhause“, erläu-
tert Pollak. Dyson hat darüber hinaus 
das neue Modell „Mattress“ entwickelt 
- ganz speziell für das Absaugen von Ma-
tratzen. Es handelt sich dabei laut Pollak 
um ein enorm wichtiges Thema, „denn 
wie Untersuchungen zeigen, lebt in 70% 
der Haushalte zumindest ein Allergiker, 
und speziell Matratzen werden in die-
sem Zusammenhang oft unterschätzt.“ 
Der DC43H Mattress entfernt mit sei-
ner elektrischen Düse laut Dyson sowohl 
menschliche Hautzellen als auch den 
allergieauslösenden Kot der Hausstaub-
milben. „Dieses Thema wollen wir 2015 
mehr in den Mittelpunkt rücken. Es sind 

DYSON GF PETER POLLAK IM E&W-GESPRÄCH 

Stick-Attack
Es könnte nicht besser laufen für Dyson in Österreich: 
Die Marktführerschaft bei Staubsaugern wurde aus-
gebaut, die sogenannten Sticks entwickeln sich ra-
ketenmäßig - überhaupt verzeichnet Dyson Austria 
in allen Segmenten Zuwächse, was aber noch lange 
kein Grund ist, sich auf Lorbeeren auszuruhen. Ganz 
im Gegenteil: 2015 werden seitens der englischen 
Kultmarke mehr Neuheiten denn je auf den Markt 
gebracht. „Darunter sowohl Evolutionen“, wie Dys-
on Austria GF Peter Pollak sagt, „als auch Revolutio-
nen!“ Soll heißen: Dieses Jahr wagt sich Dyson unter 
anderem auf neues Produktterrain ...

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer, Dyson | 
INFO: www.dyson.at
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ja nicht nur Allergiker, die ihre Matratze 
gerne sauber wissen.“ 

Thema werden 2015 auch die Dyson 
Heizlüfter sein, die nun über eine neue 
Technologie verfügen. Bis jetzt konnte 
man den Strahl nur schwächer oder stär-
ker stellen. Ab nun kann man zusätzlich 
gezielt auf eine Stelle fokussieren oder 
mehr streuen – „wie bei einem Weitwin-
kel- bzw. Teleobjektiv. Das ist natürlich 
praktisch, wenn man nicht einen ganzen 
Raum erwärmen möchte“, so Pollak.   

Wie eingangs erwähnt, wird 2015 dar-
über hinaus die Dyson Stick-Range von 
fünf auf neun Modelle – die sich hin-
sichtlich ihrer Ausstattung und Saugleis-
tung unterscheiden - erweitert. Dabei 
werden in Zukunft nur mehr die von Dy-
son entwickelten digitalen V6-Motoren 
zum Einsatz kommen – „quasi das Kern-
stück der Stick-Technologie“, wie Pollak 
sagt. Apropos „Kernstück“: Um die Ge-
rätevielfalt (vor allem die V6-Motoren für 
Akkusauger) produzie-
ren und die hoffentlich 
große Nachfrage stillen 
zu können, hat Dyson 
erst letztes Jahr einen 
gewaltigen Produkti-
onspark in Singapur 
aufgebaut. Pollak: „Im 
Mai 2014 hatte Dyson noch eine Pro-
duktionskapazität von 15.000 V6-Moto-
ren pro Woche. Spätestens im Mai 2015 
werden wir 140.000 Stück in der Woche 
produzieren, das entspricht 7,5 Millionen 
V6-Motoren im Jahr.“

NEUES TERRAIN

Dyson wird 2015 mit einem völlig 
neuen Produkt in Europa starten: mit 
dem Dyson Humidifier, einem Luftbe-
feuchter im Design des Dyson Heizlüf-
ters. Das Tolle ist laut Pollak, „dass auch 
der neue Humidifier den typischen Ring 
bzw. Luftstrahl der Dyson Multiplier hat. 
Dadurch wird die feuchte Luft in den 
Raum getragen und steigt nicht einfach 
nur nach oben wie bei klassischen Luft-
befeuchtermodellen.“ Wie jedes Gerät 
von Dyson hat auch der neue Humidifier 
etwas Einzigartiges an sich, das Wasser 
wird nämlich mittels UV-Licht keimfrei 
gemacht. Den Luftbefeuchter wird es 
in zwei Farben geben, die UVP bei 499 
Euro liegen, und vorgestellt wird er - pas-
send zum Start der Luftbefeuchtersaison - 
auf der Futura. „Wir gehen nämlich ganz 
sicher hin“, betont Pollak. 

Auf der Futura wird es ein weiteres 
Schwerpunktthema geben: den 360 Eye. 
„Wir stellten unseren Saugroboter zwar 

schon Ende 2014 vor, doch erst jetzt 
wird er in Japan ausgeliefert und bei 
uns kommt er im Herbst 2015 auf den 
Markt.“ Dyson erwartet sich viel vom 
360 Eye, denn wie schon bei den Sticks 

geschehen, soll auch 
der Saugroboter-Markt 
dank Dysons Zutun 
wachsen. „Das heißt, 
wir wollen unseren 
Marktbegleitern lang-
fristig keine Anteile 
wegnehmen, sondern 

dazuverkaufen. Ich glaube, dass wir mit 
unseren Produkten Leute ansprechen, 
die bis dato nicht mit einem Saugroboter 
liebäugelten. Der Markt hat noch großes 
Potential“, so Pollak, der sich übrigens 
vorstellen kann, dass Saugroboter in ein 
paar Jahren eine Haushaltsabdeckung 
von bis zu 25% erreichen können.  

DIE LATTE LIEGT HOCH

Um dem Handel die Neuheiten in al-
len Details zu zeigen, wird es 2015 natür-
lich wieder eine Dyson Academy geben. 
Stattfinden wird sie im Herbst, ein zu-
sätzlicher Frühjahrstermin wird noch eva-
luiert. Für die Academy 2014 hatte sich 
Dyson ja etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen, die Schulungen fanden nämlich in 
Fußballstadien statt. Insofern sind die Er-
wartungen an die neuen Locations hoch 
- „man muss sich ja steigern“, zwinkert 
Pollak. Die Academys erfreuen sich mitt-
lerweile übrigens sehr großer Beliebtheit: 
„Die Termine 2014 waren bis auf den 
letzten Platz ausgebucht“, so der GF.         

NICHT EINFACH

Pollak hat das Gefühl, dass es dem 
Handel zur Zeit nicht ganz so schlecht 
geht. „Was man so hört, scheint 2014 
o.k. gewesen zu sein. Vor allem bei den 

Klein geräten soll es - mit einem nahezu 
zweistelligen Wachstum - sehr gut gelau-
fen sein.“ Aber natürlich seien die Rah-
menbedingungen nicht einfach. „Vieles 
hat sich geändert und man darf die Augen 
davor nicht verschließen. Die Zeiten, in 
denen der Kunde den Händler nach seiner 
Empfehlung fragte, sind vorbei. Der 
Kon sument ist heute viel mündiger und 
besser informiert, und er weiß in den 
meisten Fällen viel besser als der Händler, 
welches Produkt seinen Bedarf deckt. Da-
mit muss der Handel lernen umzugehen. 
Und er muss sich Konzepte überlegen, 
wie er den Kunden dazu bringt, in sein 
Ge schäft zu kommen.“ Mitunter könnte 
dabei sogar die Forderung des Konsum-
entenschutz Verbandes nach einem ge-
setzlich geregelten Rückgaberecht im sta-
tionären Handel helfen: „Mir ist klar, dass 
der stationäre Handel über diesen Vor-
schlag nicht erfreut ist. Auf der anderen 
Seite kann ich mir vorstellen, dass manche 
Verbraucher gerade wegen dem im Inter-
net-Handel geltenden Rückgaberecht on-
line einkaufen. Man muss sich die Frage 
stellen, ob der stationäre Handel in die-
sem Punkt nicht wirklich Handlungsbe-
darf hat, um dem Online-Business nicht 
noch mehr Kunden zuzuspielen.“

Generell rät Pollak den stationären 
Händlern, sich nicht zu sehr an der Ver-
gangenheit zu orientieren. „Das ist eine 
Bremse für die Entwicklung in der Zu-
kunft! Man soll nicht nur schauen, was 
die letzten 12 Monate war, sondern auch, 
was man sich für die nächsten 12 Mona-
te vornimmt. Und oft sind es schon ganz 
kleine Schritte, die viel bewirken.“ Wich-
tig ist laut Pollak: „Man sollte sich nicht 
erst dann verändern, wenn einem der 
Markt keine andere Chance mehr lässt. 
Händler, die proaktiv sind, gestalten den 
Markt mit - und die sind schließlich auch 
erfolgreich.“

Man sollte sich nicht erst 
dann verändern, wenn einem 

der Markt keine andere 
Chance mehr lässt.

Peter Pollak

„Dieses fantastische Team ist für den Erfolg von Dyson in Österreich verantwortlich“,  
so GF Peter Pollak stolz.
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B ereits zum dritten Mal fand die Li-
vingKitchen dieses Jahr im Rah-

men der Einrichtungsfachmesse imm 
cologne in Köln statt. Das internationale 
Küchen-event habe sich, wie die Veran-
stalter sagen, „als zentraler Treffpunkt der 
Küchenwelt etabliert.“ Das letzte Mal 
fand das Messedoppel im Jahr 2013 statt. 
Alleine auf der LivingKitchen präsentier-
ten damals 185 namhafte nationale und 
internationale Aussteller aus 22 Ländern 
ihre Neuheiten. 142.000 Besucher lie-
ßen sich davon begeistern. Dieses Jahr 
waren es 215 Aussteller und 146.000  
Besucher. 

Gezeigt wurden in Köln „die neuesten 
Trends rund um den Lebensraum Küche“ 
- von Küchenmöbeln und Einbaugeräten 
bis hin zu Spülen, Armaturen, Arbeits-
platten, Licht und Accessoires. Unter den 
Ausstellern war auch Hausgerätehersteller 

Bauknecht, dessen Auftritt dieses Jahr 
gemäß dem Motto „Design meets Tech-
nology“ erfolgte. Dabei präsentierte Bau-
knecht u.a. seine neue viertürige Side-by-
Side Kühl-/Gefrier-Kombination. Der 
Clou ist: „Der Nutzer entscheidet, hin-
ter welcher der vier Türen gekühlt oder 
gefroren wird.“ Die Ausstattung des A+ 
Gerätes lässt darüber hinaus keine Wün-
sche offen: NoFrost für nie mehr abtauen, 
Superkühlfunktion und Zero° BioZone 
mit Temperaturen um den Gefrierpunkt 
- samt Schublade mit Einzugsautomatik 
für mehr Komfort. Mehrere LEDs sorgen 
darüber hinaus für gute Ausleuchtung 
und ein elektronisches Touch-Display 
für bequeme Steuerung. Das Side-by-
Side-Modell hat bis zu 526 Liter Kühl-
raum - oder wahlweise 362 Liter Platz 
zum Kühlen und gleichzeitig 164 Liter 
zum Gefrieren. „Die neue Kühl-/Ge-
frierkombination hat das doppelte Fas-
sungsvermögen eines herkömmlichen 
Gerätes, ist dabei mit einer Breite von 
91 cm aber nur um 50% größer“ sagt  
Bauknecht.  

DIE KÜCHE VON MORGEN

Einen Blick in die Zukunft gewährte 
Bauknecht mit seinem Konzept „Inter-
active Cooktop“. „Dieses Kochfeld von 
morgen verbindet die gelernte Benut-
zung eines Tablets mit den klassischen 
Funktionen eines Herdes“, beschreibt der 
Hersteller und ergänzt: „Via Internetan-
schluss verwaltet es den ganzen Haushalt 
und lässt den Benutzer neben dem Ko-
chen nach außen kommunizieren.“

Das Interactive Cooktop ist perma-
nent mit dem Kühlschrank verbunden, 
liefert auf den Inhalt abgestimmte Re-
zeptvorschläge und gibt auf Wunsch 
eine Bestellung beim Online-Lebens-
mittelhändler ab. Videos werden direkt 
über die Kochfläche wiedergegeben - ob 
Kochshows vom TV oder Anleitungsfil-
me von Youtube. Das Kochfeld erlaubt 
auch Zugriff auf soziale Dienste wie Fa-
cebook oder Twitter. Darüber hinaus ist 
es mit einer integrierten digitalen Waage 
ausgestattet und um 360° drehbar, sodass 
es (z.B. in offenen Küchen mit zentralen 
Kochstellen) von jeder Seite bedient wer-
den kann. 

Premiere auf der LivingKitchen 2015 
hatte auch die neue Downdraft-Haube 
von Bauknecht - ein Dunstabzug, der hin-
ter dem Kochfeld in die Arbeitsplatte inte-
griert wird. Eine schmale schwarze Glas-
blende ist alles, 
was man von 
der Downdraft 
sieht, wenn sie 
nicht in Be-
trieb ist. Wird 
sie eingeschal-
tet, hebt sie 
sich aus der 
Arbeitsplatte. 
Darüber hin-
aus präsentier-
te Bauknecht 
den neuen 
JetChef, „die 
Evolution des 
M i k r o w e l -

DIE „GROSSEN“ AUF DER LIVINGKITCHEN 2015

Alles Küche in Köln
Von 19. bis 25. Jänner fand die LivingKitchen 2015 in Köln statt und die namhaften Hersteller großer Haus-
geräte durften da natürlich nicht fehlen. Die wichtigsten Neuheiten von Miele, Bosch, Siemens, Bauknecht 
und Gaggenau haben wir für Sie zusammengefasst. Eines hatten die Auftritte all dieser Hersteller übrigens 
gemeinsam: Die komfortable Handhabung stand im Mittelpunkt. Trotz der komplexen Technik im Inneren 
sind die Geräteneuheiten nämlich außerordentlich einfach zu bedienen.

 via STORYLINK: 1501054 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

Siemens zeigte die vernetzungsfähigen 
Geräte der Einbau-Reihe iQ700, die mittels 

Smartphone oder Tablet steuerbar sind.

LIVINGKITCHEN 2015
Von 19. bis 25.1. fand die LivingKitchen statt.   

BAUKNECHT ZEIGTE
u.a. eine 4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrier-
Kombi und das Kochfeld der Zukunft.

MIELE ZEIGTE
den Dampfgarer mit Mikrowelle DGM 6800.   

BOSCH & SIEMENS ZEIGTEN
die Hausgeräte der Serie 8 bzw. die vernet-
zungsfähige Einbaugeräte-Reihe iQ700.  

GAGGENAU ZEIGTE
ein vollautomatisches Reinigungssystem für 
Dampfbacköfen. 

AM PUNKT

Maximale Flexibilität mit Bauknechts 
4-türiger Side-by-Side-Kombi.

Miele stellte ein völlig neu konstruier-
tes Einbaugerät vor, den Dampfgarer 

mit Mikrowelle DGM 6800.

Mit dem Interactive Cooktop wirft Bauknecht 
einen Blick in die Küche der Zukunft. Via Internet-

anschluss kann es den ganzen Haushalt verwalten.  
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lenofens“, wie der Hersteller sagt, bzw. 
eine Kombination aus Mikrowelle, Grill, 
Dampfgarer und Heißluftofen. Der Nut-
zer hat bei diesem Gerät die Auswahl aus 
90 vorgespeicherten Rezepten, zudem 
können Zubereitungsart und individuelle 
Gardauer für weitere zehn Lieblingsre-
zepte gespeichert werden.  

DAMPF TRIFFT WELLE

Miele stellte auf der LivingKitchen ein 
– wie der Hersteller betont – „völlig 
neu konstruiertes“ Einbaugerät vor: den 
Dampfgarer mit Mikrowelle DGM 6800, 
„der den Komfort der Mikrowelle mit der 
Ergebnisqualität der Miele Dampfgarer 
vereint.“ Für die Dampferzeugung ver-
wendet Miele dieselbe MultiSteam-Tech-
nologie, die auch bei den anderen Miele 
Dampfgarern zum Einsatz kommt - mit 
einem leistungsstarken, externen Dampf-
erzeuger und acht Dampfeinlässen an der 
Garraumrückwand. Die Mikrowellenleis-
tung kann in sieben Stufen (max. 1.000 
Watt) abgerufen werden. Besonderheiten 
sind eine Quick-Start-Funktion und ein 
Automatikprogramm für Popcorn.

Da das Funktionsprinzip von Dampf-
garer und Mikrowelle kaum unter-
schiedlicher sein kann, waren die Mie-
le-Entwickler vor einige technische 
Herausforderungen gestellt. So hat die 
Gerätetür einen speziellen Aufbau, damit 
die Mikrowellenenergie nicht nach außen 
gelangt und das Gerät zugleich dauerhaft 
dampfdicht ist. Zudem sind Dampfgarer-
Garräume bei Miele grundsätzlich aus 
Edelstahl, vom Mikrowellenbetrieb ist 
aber bekannt, dass Metall im Garraum 
zu Funkenüberschlag führen kann. Miele 
hat dieses Problem mit Silikonverbindun-
gen gelöst, die den Edelstahl-Garraum 
von den Edelstahl-Aufnahmegittern 
wirkungsvoll entkoppeln. Apropos Gar-
raum: Dieser ist auf ein Volumen von 40 
Litern gewachsen.

Der DGM 6800 hat einiges zu bieten: 
Über 150 Automatikprogramme, bis zu 
20 „eigene“ Programme und M-Touch-
Display mit Suchfunktion. Erhältlich 
ist er in der Designlinie PureLine in 

den Farben Edelstahl CleanSteel, Ob-
sidianschwarz, Brillantweiß und Ha-
vannabraun. Zur Ausstattung gehören 
vier Edelstahl-Garbehälter, ein Stellrost, 
eine Auffangschale aus Glas, zwei Ent-
kalkungstabletten sowie ein Dampfgar-
Kochbuch. Das Gerät kommt im April in 
Österreich auf den Markt.

SIEMENS VERNETZT

Siemens stellte seine ersten vernet-
zungsfähigen Hausgeräte vor: die Back-
öfen, Dampfbacköfen und Geschirrspü-
ler aus der iQ700 Einbaugeräte-Reihe, 
die mittels Smartphone oder Tablet steu-
erbar sind. Die dazugehörige App bietet 
zusätzliche Services, wie z.B. ein mit den 
Öfen interagierendes Kochbuch, mobile 
Einkaufslisten, Bedienungsanleitungen 
in Video, Bild und Text oder die Direkt-
verbindung zum Kundendienst. „Diese 
werden regelmäßig gratis aktualisiert und 
erweitert“, wie Siemens verspricht.

Neben dem Schwerpunktthema „Con-
nectivity“ wurde am Siemens-Stand auch 
der iQ700 Backofen vorgestellt -  der, 
wie Siemens sagt, „schnellste Backofen 
der Welt“. „Dank varioSpeed-Techno-
logie backt und brät er um bis zu 50% 
schneller als konventionelle Backöfen. 
Auch Tiefkühlprodukte werden dank 
coolStart- Funktion in Rekordzeit fertig“, 
schwärmt der Hersteller. Ebenso rasch 
sollen die iQ700 Geschirrspüler sein: „Sie 
legen bei Bedarf um 66% an Speed zu“, 
wie Siemens garantiert. 

Auch in ästhetischer Hinsicht hat die 
iQ700 Serie dazugewonnen. Die Gestal-
tung ist noch klarer geworden und hat an 
Leichtigkeit gewonnen. Sie ist über alle 
Gerätetypen hinweg lückenlos durchde-
finiert, sodass die Gerätefronten in jeder 
Anordnung perfekt zusammenpassen. 
Oder wie Siemens sagt: „Die Geräte sind 
wie aus einem Guss.“

BOSCH: SERIE 8

Bosch zeigte auf der LivingKitchen 
insbesondere die Backöfen der Serie 8. 
Diese – auch Sensor-Backöfen genannt 

– verfügen über Features wie den pa-
tentierten PerfectBake-Backsensor, der 
permanent den Feuchtigkeitsgrad 
von Backwaren misst und den Back-
vorgang automatisch anpasst. Beim 
Braten wiederum soll das PerfectRo-
ast-Bratenthermometer mit Dreipunkt-
messung für den idealen Garzustand  
sorgen. 

Zur Bosch Hausgeräte-Serie 8 gehören 
neben den Sensor-Backöfen (mit Dampf-
stoßfunktion und Mikrowelle oder mit 
integriertem Dampfgarer) auch Wär-
meschubladen, ein Kaffee-Vollautomat, 
Mikrowellengeräte mit Grillfunktion so-
wie Dampfgarer. Sie alle verfügen über 
einheitliche Gestaltungsmerkmale wie 
z.B. den markanten Bedienring sowie das 
übersichtliche TFT-Display. Das Design 
überzeugte übrigens auch die Jurys des 
German Design Awards und des Interior 
Innovation Awards, die der Einbaureihe 
vor Kurzem Auszeichnungen verliehen. 
Optisch passend präsentieren sich auch 
die neuen Dunstessen der Serie 8. Diese 
passen dank EcoSensor die Lüfterleistung 
automatisch der Rauch- und Fettent-
wicklung an.

VOLLAUTOMATISCH  
SAUBER 

Gaggenau präsentierte in Köln ein von 
der Profiküche inspiriertes vollautomati-
sches Reinigungssystem für alle Dampf-
backöfen der Serie 400 mit direktem 
Anschluss an den Wasserzu- und -ab-
lauf. „Damit wird der Garraum selbst 
bei starker Verschmutzung nur mithilfe 
einer Reinigungskartusche und Wasser 
innerhalb von vier Stunden ohne weite-
res Zutun so gründlich wie durch Pyro-
lyse im Backofen gereinigt“, verspricht 
der Hersteller. Die neue Funktion ist 
im Hauptmenü über den Bedienknebel 
anzuwählen. Die für die Reinigung be-
nötigte Kartusche wird an der Decke des 
Garraums angebracht. Ein Set von vier 
Reinigungskartuschen ist im Lieferum-
fang enthalten. Weitere Kartuschen sind 
als Sonderzubehör oder über den Kun-
dendienst erhältlich. Bei Bedarf kann der 
Dampfbackofen auf gleiche Weise mit ei-
ner speziellen Entkalkungskartusche ent-
kalkt werden. Diese ist ebenfalls als Son-
derzubehör oder über den Kundendienst 
erhältlich. Der neue Gaggenau Dampf-
backofen ist in der zweiten Jahreshälfte 
2015 erhältlich.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1501054

 

Bosch legte den Messeschwerpunkt auf die 
Geräte der Serie 8. 

Gaggenau zeigte einen Dampfbackofen mit 
vollautomatischem Reinigungssystem.
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MIELE FEIERT 50 MIO. SAUGER

Celebration-Aktion  

1927 kam der erste Miele Staubsau-
ger auf den Markt und „damit starte-
te eine Erfolgsgeschichte“, wie Miele 
sagt. Mittlerweile haben 50.000.000 
Staubsauger die Miele-Werke verlassen. 
Grund genug, dieses Jubiläum mit den 
neuen Celebration Aktionsmodellen 
zu feiern.

„Damals wie heute stehen Miele Staub-
sauger für innovative Technik, zuver-
lässige Qualität und höchsten Kom-
fort. Hinzu kommt die unübertroffene 
Langlebigkeit“, so der Hersteller stolz. 
Die Celebration Aktionsmodelle zeich-
nen sich laut Miele darüber hinaus 
durch hohe Saugkraft und niedrigen 
Verbrauch aus. Bei den Aktionsmodel-
len gibt es - „auf individuelle Anforde-
rungen abgestimmt“, wie Miele sagt, 
- zwei Gebläsekonzepte: „EcoLine Plus-
Geräte sind bei guter Reinigungsleis-
tung besonders energiesparend. Beim 
PowerLine-Modell steht hingegen die 
bestmögliche Reinigungsleistung im 
Vordergrund.“

Die Miele Staubsauger sind mit einem 
mehrstufigen Filtersystem ausgestattet. 
Miele erläutert: „Es besteht aus Miele 
HyClean-Staubbeutel, Motorschutz-
filter sowie Abluftfilter und sorgt da-
für, dass mehr als 99,9% Feinstaub 
gefiltert wird.“ Darüber hinaus ver-
fügen die Geräte serienmäßig über 
drei hochwertige, staubfrei integrierte 
Zubehörteile: Polsterdüse, Fugendüse 
und Saugpinsel mit weichen Borsten.  

DIE 3 AKTIONSMODELLE

Complete C2 Celebration EcoLine 
Plus, Chilirot, UVP 179 Euro, EEK 
A, 700 Watt Saugleistung, 10 m Ak-
tionsradius. Complete C2 Celebration 
Po-werLine, Kanariengelb, UVP 179 
Euro, EEK G, 1.600 Watt Saugleis-
tung, 10 m Aktionsradius. Complete 
C2 Celebration Pro, Obsidianschwarz, 
UVP 199 Euro, EEK A, 700 Watt 
Saugleistung, flexible Parquet-Twister-
Bürste, HEPA AirClean-Filter, 10 m 
Aktionsradius. 

A uf der Futura 2014 stellte Miele 
mit „W Classic – Clever sparen!“ 

ein völlig neues Vermarktungsangebot 
bei Waschmaschinen vor. Dabei können 
Konsumenten beim Kauf eines Miele-
Gerätes auch gleich ein Waschmittel-
Abo auf ein oder zwei Jahre abschließen. 
Beworben wurde „W Classic – Clever 
sparen“ durch eine groß angelegte Hör-
funkpromotion, die mit umfangreichen 
Online-Werbemaßnahmen, Digital-
Screens in Einkaufszentren, POS-Mate-
rial im Handel, Konsumentenanzeigen, 
auf Facebook etc. unterstützt wurde. 
Auch Fachhändler und Kooperationen 
setzten, wie Miele berichtet, massiv auf 
diese Aktion und haben ebenfalls sehr 
viel in Werbemaßnahmen investiert. Die 
Promotion war schließlich so erfolgreich, 
„dass sie nun nicht nur bis 28. Februar 
2015 verlängert, sondern auch auf Ge-
schirrspüler ausgeweitet wird“, wie Miele 
Österreich GF Martin Melzer informiert.   

Seit Jänner 2015 gibt es also auch bei 
Geschirrspülern die Möglichkeit, ein 
Geschirrspülmittel-Abo zu erwerben und 
bis zu 200 Euro zu sparen. Genauer gesagt 
geht es um die Modelle der Reihe G 49xx 
(G 4920, G 4920 SC, G 4920 U, G 4920 
SCU, G 4920 i, G 4920 SCi, G 4920 
Vi, G 4970 SCVi, G 4975 SCVi XXL). 
Diese haben bei Abschluss eines Miele 
Spülmittel-Abos mit zwei Jahren Laufzeit 
nur mehr eine UVP von 449,- Euro (statt 
649,- Euro UVP). Das Spülmittel-Abo 
kostet jährlich 149,- Euro. Interessant ist: 
Es zeigte sich, wie Miele sagt, dass Kun-
den, die sich für ein Abo entscheiden, zum 

überwiegen-
den Teil die 
2-Jahres-Vari-
ante wählen. 

Die Ge-
schirrspüler-
Akt ionsmo-
delle in EEK 
A++ werden 
von Miele 
als besonders 
sparsam be-
schrieben – 
auch weil sie sich zusätzlich energiesparend 
an einen Warmwasseranschluss anschlie-
ßen lassen. Die Tür öffnet und schließt 
dank ComfortClose besonders leicht, sie 
bleibt auch in der gewünschten Positi-
on stehen. Die Korbgestaltung Comfort 
ermöglicht darüber hinaus eine einfache 
und sichere Platzierung der Geschirrteile. 

REINIGUNGSPROFIS

Bei den im Abo enthaltenen Miele 
Spülmitteln handelt es sich um Reiniger-
Tabs (in wasserlöslicher Folie verpackt), 
Klarspüler (500 ml, mit Glasschutzfor-
mel gegen Glaskorrosion, unterstützt die 
Trocknung des Geschirrs), Regeneriersalz 
(1,5 kg, extra grobkörnig, verhindert Ab-
lagerungen) und Maschinenreiniger (160 
g, entfernt Gerüche, Kalk und leichte 
Ablagerungen, Erhalt von Elastizität und 
Dichtigkeit der Türdichtungen). 

Die Aktion ist gültig solange der Vorrat 
reicht - längstens bis 30. April 2015. 

MIELE REINIGUNGSMITTEL-ABO BEI WASCHEN & SPÜLEN

Neu: Clever sparen 2x

Clever sparen - nun auch 
bei Miele Geschirrspülern.

A ustauschen und Energiebonus si-
chern heißt es nun bei Miele mit 

Unterstützung vom Verbund. Die bei-
den sorgen nämlich mit dem 50,- Euro 
Energiebonus auf besonders energieeffi-
ziente Kühl- und Gefriergeräte für mehr 
Nachhaltigkeit und helfen Konsumenten 
dabei, Energie bzw. bares Geld zu sparen. 
„Die Aktion gilt beim Austausch eines 
mindestens zehn Jahre alten Kühlgerätes 
gegen ein neues Miele A++ und A+++ 
Kühl- und Gefriergerät“, erklärt Miele. 
Die Aktion ist gültig bis 30. April 2015 
- bei allen teilnehmenden Miele-Fach-
händlern. 

BEISPIEL

Der Miele 
Stand-Gefr ier -
schrank FN 
12621 S-1 in 
Energieeffizienz-
klasse A++, mit 
EasyOpen-He-
belgriff in Edel-
stahloptik, digita-
ler Temperaturanzeige, sieben Laden und 
224 Liter Nutzinhalt kostet abzüglich des 
50 Euro Bonus statt 899,- Euro UVP nur 
mehr 849,- Euro. 

MIELE & VERBUND FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT

50 Euro Energiebonus
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D ie Küche&Co GmbH wurde 1989 
in Deutschland gegründet, seit 

1995 ist sie ein Tochterunternehmen 
der Otto Group. Mit bundesweit über 
100 Küchenstudios gilt Küche&Co als 
Deutschlands größtes Franchisesystem 
für den Einbauküchenfachhandel. Das 
Sortiment umfasst, wie Küche&Co be-
schreibt, „qualitativ hochwertige und in-
dividuell gefertigte Markenküchen ‚Made 
in Germany’, die im mittleren Preisseg-
ment angesiedelt sind.“ Die einzelnen 
Modelle sind den Sortimentswelten 
Classic, Landhaus und Design zugeord-
net. Elektrogeräte und Zubehör runden 
das Angebot ab. Das Unternehmen folgt 
einer umfangreichen Multichannel-
Strategie. Diese umfasst Küchenstudios, 
Shop-in-Shop-Systeme, Küchenkataloge, 
Internet-Auftritt mit Online-Beratung 
und eine eigene Service-Hotline. 

Küche&Co dürfte wirklich gute Arbeit 
leisten. So wurde das Unternehmen 
bereits zum dritten Mal in Folge in 
Deutschlands größtem Service-Ranking 

„Service-Champion des Jahres“ mit dem 
ersten Platz unter den Küchenmärkten 
ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde 
Küche&Co 2014 auch von Deutschland 
Test und Focus-Money in Sachen Kun-
denservice zur Nummer eins gewählt.

FÜR KUNDEN

Küche&Co möchte seine Kunden mit 
einem „umfassenden Servicepaket“ über-
zeugen: „Von der Beratung zu Hause 
beim Kunden, im Küchenstudio, per 
Internet oder über die Hotline bis hin 
zur Planung, fachgerechten Montage 
und Garantie. Im Mittelpunkt stehen 

dabei die individuellen Ansprüche der 
Kunden.“ Geplant wird mittels moder-
ner 3D-Computerprogramme. Dabei 
können sich die Kunden dank fotorea-
listischer Darstellung ein erstes Bild ihrer 
neuen Küche machen. Wie Küche&Co 
verspricht, werden die meisten Küchen-
modelle (für ganz Eilige) innerhalb von 
zehn Werktagen geliefert. Natürlich gibt 
es auch ein individuell erstelltes Finan-
zierungsangebot. Ein Installationsservice 
von Gas, Wasser und Strom sowie die 
umweltgerechte Entsorgung der alten 
Küchenmöbel und Geräte runden das 
Service ab.

FÜR PARTNER 

Seit 2011 ist Küche&Co Mitglied im 
Deutschen Franchise-Verband e.V. und 
trägt das DFV-Gütesiegel. Diese objekti-
ve Auszeichnung weist die Seriosität des 
jeweiligen Franchisegebers nach. Aber 
Küche&Co hat noch mehr zu bieten - so 
z.B. „einen klaren Wettbewerbsvorteil für 
unsere Franchisepartner bei der Kunden-
gewinnung“, wie das Unternehmen sagt. 

„Durch die Kooperation mit der Otto 
Group spricht Küche&Co über das zent-
ral gesteuerte Marketing den großen Kun-
denstamm des Konzerns an. Die Präsenz 
in Online-Shops, Katalogen und vielen 
weiteren Werbemitteln gibt den Partnern 
die Chance, neue Kunden zu gewinnen. 
Aufgrund der starken Gemeinschaft pro-
fitieren die Franchisepartner zudem von 
hervorragenden Einkaufskonditionen.“ 
Küche&Co spricht auch von einer be-
triebswirtschaftlichen Unterstützung für 
die Partner - „eine wichtige Grundlage 
für die erfolgreiche Studioführung“, so 

Küche&Co. Regelmäßige Schulungsan-
gebote und unterstützende Marketing-
maßnahmen ergänzen darüber hinaus 
das Angebot.

ERST DER ANFANG

Schon länger liebäugelte Küche&Co 
mit dem österreichischen Markt und vor 
knapp zwei Jahren war es soweit: Im Juli 
2013 eröffnete das Unternehmen die ers-
te Niederlassung, den Flagship-Store in 
Salzburg. Im März 2014 startete schließ-
lich der erste Franchisepartner mit einem 
Küche&Co-Studio in Linz. Im Jänner 
2015 folgte der zweite Franchisepartner 
in Graz. Und wie Vertriebsleiter Günter 
Rieder, der den österreichischen Markt 
mit drei Handelsvertretern betreut, be-
richtet, ist noch für 2015 die Eröffnung 
von zumindest zwei weiteren Standorten 
(Wien und Innsbruck) geplant.

Auch wenn Küche&Co Deutschland 
und Österreich denselben Namen tra-
gen, werden doch unterschiedliche Stra-
tegien verfolgt. „Wir sehen uns in Ös-
terreich mehr als Komplettanbieter“, so 
VL Rieder. Das Sortiment in Österreich 
umfasst individuell gefertigte, qualita-
tiv hochwertige Küchen in einer breiten 
Preisrange: „Von Einsteigerküchen bis 
hin zu exklusiven Designerküchen, die 
u.a. vom Partner DAN-Küchen angebo-
ten werden.“ Die Geräte kommen von 
Miele, AEG, Siemens, Zanussi und Privi-
leg. Rieder sucht nach „kontaktfreudigen 
Franchisepartnern mit einer Affinität zu 
Einbauküchen“, wie er sagt. Aber mehr 
dazu in einer der nächsten Ausgaben  
der E&W ... 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FRANCHISE-SYSTEM FÜR KÜCHEN EXPANDIERT IN ÖSTERREICH

Küche & Co
Küche&Co wurde 1989 gegründet, 1995 von der Otto Group übernommen und gilt heute in Deutschland - 
mit über 100 Studios - als das größte Franchise-System für den Einbauküchenfachhandel. Vor zwei Jahren kam 
Küche&Co mit seiner ersten Niederlassung nach Österreich, mittlerweile gibt es drei Studios in Salzburg, Linz 
sowie Graz. 2015 werden zwei weitere Küche&Co-Niederlassungen eröffnet, und das ist erst der Anfang ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Küche&Co  | INFO: www.www.kuecheco.at

Drei Welten: Abgestimmt auf die unterschiedlichen Stilrichtungen und Vorlieben der Kun-
den gibt es bei Küche&Co die drei Sortimentswelten Classic, Landhaus und Design. 

KÜCHE&CO
1989 gegründet, seit 1995 ein Unterneh-
men der Otto Group. Küche&Co gilt als das 
größte deutsche Franchise-System für den 
Einbauküchenfachhandel. 

Seit 2012 ist Küche&Co auch in Österreich. 
Bis heute gibt es insgesamt drei Studios, ge-
plant ist eine Ausweitung in ganz Österreich. 

AM PUNKT
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EINEM UNGLAUBLICHEN, LETZTLICH 
ERFOLGREICHEN AUFSTAND DER ELEK-
TROHÄNDLER gegen das damals sauteure 
(S 599,50) und wettbewerbsverzerrende 
(wir waren der EU beigetreten und vie-
le kauften ihre Geräte in Deutschland 
ohne Pickerl) Kühlschrank-Pickerl. So-
wohl Großflächenvertriebe als auch die 
Kooperationen entschlossen sich, diesen 
irrwitzig hohen Entsorgungsbeitrag trotz 
Strafandrohung (Sektionschef Leopold 
List stellte S 100.000 in Aussicht) einfach 
nicht mehr einzuheben. Industrie und 
Handel setzten daraufhin Bundesgremi-
alvorsteher Krejcik als Verhandlungsfüh-
rer mit dem Ministerium ein. Letztlich 
wurde in einer 6-tägigen Marathonsit-
zung mit einem Pfandpickerl (S 100) ein 
vertretbarer, dauerhafter Kompromiss 
gefunden.

EINER GEWALTIGEN WENDE IN DER 
ELEKTROBRANCHE, wie HJR in seinem 
Herausgeberbrief ortete. Obwohl oder 
gerade weil der EFH im vergangenen Jahr 
ordentlich gebeutelt worden war – weil 
eine wirtschaftliche Rezessionsphase und 
ein beinharter Verdrängungswettbewerb 
zusammengetroffen waren – zeigte das 
Stimmungsbarometer ein Hoch. Plötz-
lich  glaubten die Überlebenden aus dem 
Gemetzel wieder an sich, hatten ihre Stra-
tegien dem veränderten Markt angepasst 
und waren für die Industrie wieder zu 
einem echten, umworbenen Partner ge-
worden. 

EINEM ORDENTLICHEN SCHÄUFERL, 
das Bundesgremialvorsteher Wolfgang 
Krejcik zu dieser Wende nachgeschoben 

hatte. Weil die Großflächen dem tradi-
tionellen EFH – der maximal um 3 bis 
5 Prozent teurer anbieten konnte – mit 
immer tieferen Preisen das Leben schwer 
machten, entwickelte er eine Gegenstra-
tegie.  Die damals hohen Vertriebskosten 
für die den EFH beliefernde Industrie 
müssten hinunter, damit diese nicht in 
die Fänge der Großvertriebsformen ge-
trieben werde, meinte er. Besonders die 
Vertreterbesuche, die Lieferlogistik und 
die Zahlungsabwicklung mit dem EFH 
wären Kostentreiber. Krejcik initiierte da-
her eine Arbeitsgruppe, die einen kosten-
günstigeren Ablauf – von der Bestellung 
bis zur Regulierung, von der Retourware 
bis zur Reklamationsbehandlung – for-
mulieren sollte, um letztendlich zu ei-
nem günstigeren Einstandspreis für den 
EFH zu kommen, ohne die Industrie zu  
belasten.

DEM BESCHLUSS DES BUNDESGREMI-
UMS FÜR DEN RADIO- UND ELEKTRO-
HANDEL, gemeinsam mit der E&W den 
Wettbewerb um den „Goldenen Stecker” 
auszuschreiben. Von den Händlern sollte 
jeweils der den Handel am besten unter-
stützende Lieferant eines Produktseg-
mentes, aber auch der beste Außen-
dienstler Österreichs gewählt werden. In 
der nächsten Ausgabe der E&W würde 
ein Bewertungsbogen mit den Kriterien 
für jedes Segment abgedruckt und jeder 
Händler sollte in den nächsten Monaten 
seine Lieferanten dahingehend beobach-
ten und seinen Bogen bis zum Sommer 
an E&W einschicken. Eine Jury würde 
diese dann auswerten und die Sieger wür-
den im Rahmen der HIT 95 mit dem 

„Goldenen Stecker 1995” ausgezeichnet 
werden.

EINER SENSATIONELLEN TV-GERÄTE-
PRÄSENTATION IN MÜNCHEN. Der fran-
zösische Thomson-Konzern hatte den 
Stardesigner Philippe Starck engagiert, 
um außergewöhnliches Design als zu-
sätzliches Verkaufsargument einsetzen zu 
können. Gezeigt wurde eine ganze Pro-
duktpalette über alle Marken des Kon-
zerns – und das zu Preisen, die sich von 
denen konventioneller TV-Kisten nicht 
unterschieden. 

DER ENDE FEBRUAR ERSTMALS IM 
ZWEIJAHRESRHYTHMUS STATTFINDEN-
DEN DOMOTECHNICA. Diese versprach 
mit knapp 1.500 Ausstellern die größte 
Domo aller Zeiten zu werden. Was nicht 
von ungefähr kam, bot doch die Europä-
ische Union mit ihren vielen Haushalten 
das größte Marktvolumen für Hausgerä-
te. Zudem war die EU auch Standort der 
bedeutendsten und innovativsten Haus-
geräteanbieter und erreichte mit einem 
Produktionswert von damals 23 Mrd. 
ECU etwa den gleichen Umsatz wie die 
USA und Japan zusammen. Und weil es 
1994 eine Pause gegeben hatte, erwar-
tete man rund 70.000 Fachbesucher zu 
dieser bedeutendsten Hausgerätemesse  
der Welt.

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

VOR 20 JAHREN
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 „Entdecken Sie
   Bauknecht neu.“

Übertreffen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden mit unserem 
neuen Bauknecht Geschirrspüler, der Nr. 1 für Spülen und Trocknen 
in nur 1 Stunde.* Dank der innovativen PowerDry Technologie 
werden sogar Kunststoffteile und Gläser � eckenlos getrocknet. 
So unterstützen wir Sie mit zukunftsweisenden Technologien und 
ausgezeichneten Innovationen dabei, Ihren Umsatz mit Bauknecht 
zu steigern. 

Entdecken Sie Bauknecht neu! Erfahren Sie mehr unter 
www.bauknecht.at
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Wifi-Sound auf Knopfdruck
Fazit: Bose hat sein bereits überzeugendes Multiroom-System 

noch weiter verbessert. (…)
Bose SoundTouch 30 II
Testurteil: überragend, Preis/Leistung: gut

Konkurrenzlos.

Einzigartige Vorteile für Sie.

„Musik liegt in der Luft“:  Was Caterina Valente schon 
in einem populären 1950er-Jahre-Hit prophezeite, ist
heute Wirklichkeit. Dank WLAN wird die Klangwelt zu
Hause mehr und mehr kabellos. 
Mit den aktuellen Bose Innovationen gehören Sie 
wieder zu den Ersten, die das Klangerlebnis zu Hause
um eine neue, aufregende Dimension erweitern – ganz
einfach auf Tastendruck.
Die neuen SoundTouchTM WiFi® Systems von Bose 
bringen neue Kunden und neue Erfolgschancen in Ihr
Geschäft: Neue Kunden, die Spitzenklang  zu Hause auf
eine ganz neue, ganz unkomplizierte Weise genießen
wollen.

Starke Produkte. Eine starke Marke. Ein starker Partner:

Ganz einfach. Bose.

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

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

Einzigartige Vorteile für Ihre Kunden.

Musik in jedem Raum, so selbstverständlich wie das
Licht: Was bisher wie Zukunftsmusik klang, wird jetzt
mit den neuen SoundTouchTM WiFi® music systems 
von Bose zum täglichen Klangerlebnis überall an
jedem Platz zu Hause. Ab sofort können Ihre Kunden
einfach per Tastendruck auf Internetradio ebenso 
wie Titel und Playlists aus ihrer persönlichen Musik-
bibliothek und beliebte Musikdienste wie DeezerTM

und Spotify® zugreifen.
Große Klangwelten öffnen sich und können kabellos
über das vorhandene WLAN-Netz in allen Räumen 
genossen werden – dank einzigartiger Bose Techno-
logien in einer Klangqualität, die wieder die gültigen
Maßstäbe setzt. 
Eben so, wie es Ihre Kunden von Bose erwarten.

Ein konkurrenzloses Angebot für jeden Ihrer Kunden:

Ganz einfach. Bose.

©2015 Bose Corporation. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. DeezerTM ist eine eingetragene Marke von Blogmusik SAS. Spotify® ist ein eingetragenes 
Warenzeichen von Spotify AB. Ein lokales Heimnetzwerk (WLAN) und ein Internetzugang sind erforderlich. Das Design der „Wireless Note“ ist eine Marke der Bose Corporation.

SoundTouchTM

Wi-Fi® music systems

Connected Home 10/2014

Zitat 2_Bose_Anz_SoundTouch_30_Motiv__E&W_1/2_15 __Bose_Anz_SoundTouch_30 Konkurenzl_E&W_1/2_15  27.01.15  15:39  Seite 1


