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EDITORIAL

Liebe Leser!

E

s ist immer wieder erstaunlich, wie wenig
sich in den vergangenen 30 Jahren in der
Art und Weise geändert hat, wie in unserer
Branche Geschäfte gemacht werden. Und das,
obwohl sich die Rahmenbedingungen radikal
verändert haben. Das ist ein wenig so, als würde man auf sich ändernde Fragen stets stur die
gleichen Antworten geben.

deponierte und die Ratten wiederholt auf die
Suche danach schickte. Während untrainierte
Ratten von Natur aus nicht zielgerichtet suchen, sondern auf erratische Art und Weise in
einem Labyrinth hin und her laufen, sich dabei
alle Gänge und Abzweigungen einprägen und
schließlich mehr oder weniger zufällig, jedoch
zuverlässig, auf das ausgelegte Futter stoßen,
setzten die trainierten Tiere bald auf eine gänzlich andere Strategie.

Konkret heißt das, dass sich im Fachhandel
(bis auf einige rühmliche Ausnahmen) weder
das Verhältnis zwischen Geräte- und DienstSobald sie erkannten, dass sich das Futter
leistungsverkauf nennenswert verändert hat,
immer an derselben Stelle befand, hielten sie
Beharrungsfalle
noch die Art der Produkte, die im Laden
sich nicht mehr mit Umwegen auf, sondern
stehen. Oder die Strategie Kunden zu gewinstarteten auf direktem Weg dorthin, egal, wie
nen. Das traditionelle Geschäftsmodell wurkompliziert und lang der Weg sein mochte,
de höchstens dahingehend adaptiert, als man mit dem Internet den sie zurückzulegen hatten. Als die Tiere das blind beherrscheinen zusätzlichen Vertriebsweg bespielt. Das kreative Konzept ten, teilte sie Hauser in drei Gruppen und manipulierte das Ladahinter: Der niedrigste Preis. Das würde trainierten Affen ver- byrinth. Der ersten Gruppe baute er eine Wand unmittelbar
mutlich auch einfallen.
vor den Futterplatz, für die zweite schnitt er ein großes Loch in
den Boden wenige Zentimeter davor und für die dritte Gruppe
In einem Gespräch, das ich vor einigen Wochen mit haas- platzierte er einen Haufen Futter mitten auf dem Weg, den zu
Geschäftsführer Wolfgang Pelz geführt habe und aus dem die nehmen die Ratten konditioniert worden waren.
Coverstory für diese Ausgabe
entstanden ist, sagte dieser:
Das Ergebnis war so erDie reinste Form des Wahnsinns ist es, alles
„Ich denke, dass es den klasstaunlich wie erschreckend.
beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu
sischen Elektrofachhandel,
Die Ratten der ersten Gruphoffen, dass sich etwas ändert
der in den siebziger, achtziger
pe, an und für sich äußerst
Jahren in Österreich so stark
aufmerksame und intelligenwar, in dieser Form bald nicht mehr geben wird.” Und etwas te Tiere, prallten auf dem Weg zum Futter gegen die Wand – sie
später äußerte er die Sorge, dass die plumpe Art und Weise, wie hatten diese einfach übersehen. Die Ratten der zweiten fielen
von vielen Kollegen versucht werde, gegen die Umklammerung allesamt durch das Loch im Boden, kurz bevor sie das ersehnte
des Online-Handels anzukämpfen, diese in den Abgrund füh- Futter erreichten, und die Tiere der dritten Gruppe liefen über
ren werde. Das ist ein Befund, der mir leider nur allzu treffend das auf dem Weg ausgelegte Futter einfach hinweg, ohne dascheint. Welche Konsequenz aber ist aus dieser Erkenntnis zu von Notiz zu nehmen. Dorthin, wo sie gelernt hatten, Futter
ziehen? Schicksalsergeben auf den Exitus warten? Darauf hof- zu finden. Wo war die sprichwörtliche Intelligenz der Ratten
fend, dass dieser noch ein wenig hinauszuzögern sei und dann geblieben? War es eine Art Betriebsblindheit, die dafür sorgte,
so wenig schmerzhaft wie möglich sein werde?
dass die sonst so schlauen Tiere das Offensichtliche übersahen?
Von Albert Einstein ist, neben vielen anderen, auch zu diesem Thema ein passendes Zitat überliefert: „Die reinste Form
des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig
zu hoffen, dass sich etwas ändert.” Ein verbreiteter Trugschluss
ist, dass man revolutionär veränderten Umweltbedingungen
mit kosmetischen – evolutionären – Veränderungen begegnen
könne. Nach dem Motto: Wasch mich, aber mach mich nicht
nass. So, als würde der Facelift bei einem aktuellen Fahrzeug
bereits ein völlig neues Modell darstellen. Was natürlich Unsinn
ist. Radikale Entwicklungen erfordern radikale Veränderungen.
Wolfgang Pelz konstatiert, dass vielen Fachhändlern der Mut
zur Veränderung fehle. Wenn alte Konzepte nicht mehr funktionierten, müssten eben neue her. Auch wenn das gewaltige Anstrengung erfordere. Aber die Alternative sei ungleich
schmerzhafter. Zu allem Übel klammere man sich jedoch an
traditionelle Überlegungen, die heute nichts mehr taugten.

Dieses Verhalten ist leider auch Unternehmern alles andere
als fremd und wird von Wissenschaftlern als „Pfadabhängigkeit” bezeichnet. Es bedeutet, dass einmal eingeschlagene Wege,
noch dazu, wenn sie lange Zeit erfolgreich waren, viel zu spät
– oder gar nicht – verlassen werden. Selbst wenn sich die Rahmenbedingungen derart radikal geändert haben, dass die einst
erfolgreichen Wege in den sicheren Untergang führen. Das ist,
als würde man eine entsicherte Handgranate in die Hosentasche
stecken, statt sie weit von sich zu schleudern.
Der Friedhof der Unternehmen ist voll großer Namen, die
gestern noch rauschende Partys gefeiert haben, dann jedoch den
Paradigmenwechel ihrer Branche übersehen haben, weil sie in
vergangenen Konzepten steckengeblieben sind. Exemplarisch
für unsere Branche seien hier etwa Kodak oder Nokia genannt.
In der nächsten Ausgabe möchte ich ein paar Ansätze entwickeln, wie dieser Falle vielleicht entkommen werden kann.

Zum Thema Beharrungsfalle hat der amerikanische Evolutionsbiologe und Harvardprofessor Marc Hauser ein paar interessante Experimente mit Ratten gemacht. Mit viel Geduld
trainierte er eine ganze Menge Tiere darauf, in einem Labyrinth DI Andreas Rockenbauer
Futter zu finden, indem er dieses immer an der gleichen Stelle Herausgeber

| 3/2015 3

IN DIESER E&W

8
14

Rücknahme!		
Kurt
Höllerl			

Provokation
Mit
Hausverstand
für Stationäre

RUBRIKEN
3

EDITORIAL
Beharrungsfalle

20

ÜBER DEN RAND

58

VOR 20 JAHREN

40
18

ZUGSUNGLÜCKERFINDER
Kommentar

8

„DAS IST EIN WAHNSINN!“
Wolgang Pelz im E&W-Gespräch
über die „haas-Tugenden“, Markt
und die Zukunft der Branche

12

14

17

STÄNDIG PRÜGEL 		
FÜR DEN HANDEL
Oder warum Bettina Lorentschitsch, Bundesspartenobfrau
des Handels, in die WKO ging
BISSERL SPECK 		
TUT SCHON GUT
Wie Expert-Händler Kurt Höllerl
mit Dienstleistung und Hausverstand erfolgreich ist

TELEKOMMUNIKATION

DIE BISHER FEHLENDE BRÜCKE
MPC Plus und die EFH-Drehscheibe zwischen wechselwilligen
Stromkunden und Versorgern

29

19

RAT & TAT
MOSS – Ein One-Stop-Shop
für elektronische Umsätze

BREITBANDANBIETER 		
STATT MOBILFUNKER
Kommentar

30

22

„WAFFE“ FÜR DEN EFH
Die digitale Kundenkarte am
Smartphone und wie der EFH sie
nutzen kann

DER FACHHANDEL 			
STIRBT NICHT AUS
3CCO Rudolf Schrefl und die
3Vertriebsspitze über Partnerschaft
zum EFH, Marke, Markt und LTE

34

(K)EINEN BAUM AUFSTELLEN
Zweite Auflage des 		
Orginalleitfadens Senderbau

SMARTPHONE-PARTY
Highlights vom 		
Mobile World Congress

36

NEUE ZIELGRUPPE
Was TFK nach der Übernahme 		
des Reviermanagers vorhat

HINTERGRUND
6

HB Austria im Wandel

Was sich 2015 ändern wird

23

24

PEP FÜR BUSINESS
Reger Zulauf zu den 		
Schrack-Infotagen 2015

25

AKTUELLES

26

HOCHSPANNUNG GARANTIERT
Die Power-Days 2015 stehen vor
der Tür

27

AKTUELLES

28

DIE SAISON IST ERÖFFNET
45.000 Besucher auf der
Bauen & Energie geben Hoffnung

DAS EVU-DILEMMA NUTZEN
Wie der EFH vom Energieeffizienzgesetz profitieren kann

IMPRESSUM
IMPRESSUM

MEDIENINHABER (VERLEGER)
UND ANZEIGENVERWALTUNG
Motopress Werbe- u. VerlagsgesmbH,
1160 Wien, Wilhelminenstraße 91/II C,
Telefon: 01/485 31 49 Serie, Fax: 01/486 90 32/30,
Internet: www.elektro.at,
E-Mail: redaktion@elektro.at, verkauf@elektro.at
GESCHÄFTSFÜHRER
DI Andreas Rockenbauer, Ronald Rockenbauer B.A
HERAUSGEBER
DI Andreas Rockenbauer, Helmut J. Rockenbauer
CHEFREDAKTEUR
Mag. Dominik Schebach
REDAKTION
Stefanie Bruckbauer, Ing. Karl Pichler,
DI Andreas Rockenbauer, Helmut J. Rockenbauer,
Ronald Rockenbauer B.A., Wolfgang Schalko

4

| 1/2014

ANZEIGENLEITUNG
Mario Ernst
GRAFIK
Alexander Kuhn, Katrin Rehling
GRUNDLEGENDE RICHTUNG
Unabhängige Fachzeitschrift für den Elektrohandel
und das -gewerbe
HERSTELLER
Druck Styria GmbH & CoKG,
8042 Graz, Styriastraße 20
ABONNEMENTS
Ein Jahresabonnement für Österreich
11 Ausgaben EUR 69,30 (inkl. 10% MWSt.),
Einzelpreis EUR 9,24 (inkl. 10% MWSt.),
Preis für Auslandsabonnement
Europa EUR 132,- (inkl. 10% MWSt.),
Übersee EUR 225,-.

Das Abonnement verlängert sich um ein weiteres
Jahr, wenn es nicht bis spätestens 31.10. lfd. Jahres
schriftlich gekündigt wird.
Reklamationen die Zustellung betreffend werden nur
innerhalb von 4 Wochen nach Versand akzeptiert.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos
wird keine Haftung übernommen. Bei mit „Advertorial”
gekennzeichneten Seiten handelt es sich um bezahlte
Anzeigen.

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

52

LEBENSGEMEINSCHAFT STATT EHE

WIE GEHT ES WEITER MIT MK UND BSH

MULTIMEDIA

HAUSGERÄTE

38

LEHREN AUS LEERE
Kommentar

49

HOSE RUNTER
Kommentar

39

„GEKAUFT WIRD IM GESCHÄFT“
Nikon Österreich zum 		
heimischen Fotomarkt

50

40

GEFÜHL FÜRS GESCHÄFT
Christian Blumberger gibt Einund Ausblicke zu HB Austria

„KEINE ZEIT FÜR EASY GOING“
Electrolux-GF Alfred Janovsky
und ML Martin Bekerle zu den
Herausforderungen der Branche

52

EINE LEBENSGEMEINSCHAFT
Warum die BSH nicht mehr im
MK-Vorstand sitzt und wie die
Zusammenarbeit in Zukunft
funktioniert

55

AKTUELLES

56

JUBILÄUM ZUM JUBELN
Gorenje feiert 40 Jahre 		
in Österreich

Es ist ein paradiesmatisches Land,
in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.

Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß
eine kleine Zeile Blindtext. Aber so
nicht einmal die von der allmächtigen
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht einem gebratene Satzteile in den
Mund fliegen die Blindtexte beherrscht
einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen.

Ihre Zusatzinformationen

LIMBECK

HD AUSTRIA
ENERGIEEFFIZIENZ

MICHAEL MEHNERT

MARKE

MOBILES MARKETING

CURVED

ELEKTROTECHNIK

PARTNERSCHAFT HAAS-STRATEGIE

HERAUSFORDERUNG

SORTIMENT

LOKALE KAMPAGNE

HAAS

BLUMBERGER

SERVICE

er große Oxmox riet?

TOSHIBA

KUNDENKARTE

auf elektro.at

n der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.

davon ab, da es dort wimmele von böKommata, wilden Fragezeichen und
erhältigen Semikoli, doch das Blindchen ließ sich nicht beirren. Es packine sieben Versalien, schob sich sein
al in den Gürtel und machte sich auf
Weg. Die Copy warnte das Blindtextn, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal
eschrieben worden und alles, was von
m Ursprung noch übrig wäre, sei das
t “und” und das Blindtextchen solmkehren und wieder in sein eigenes,

WOLFGANG PELZ

BSH SMS-AKTION

FACHHANDEL
DREI

KÜCHENPRÄSENTATION

: beschreibung file

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter
auflauerten wieder mißbrauchten.

BEDÜRFNISSE

BUNDESSPARTE HANDEL

: beschreibung
: beschreibung file

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

FACHHANDEL

LOKALE VERBUNDENHEIT

: beschreibung file
: beschreibung file

Im Heft

VERLÄSSLICHKEIT

POS

TECHNIKER ALS VERKÄUFER
HORST NEUBÖCK

TV-PLATTFORM

INFOTAGE 2015

WETTBEWERBSGLEICHHEIT
LTE HEIMKINO MITTELSTANDSKREIS
NETZ-AUSBAU
KÜCHENMÖBEL NEIN-SAGEN
M7

RUDOLF SCHREFL POWER-DAYS
SERVICE ZUKUNFT SUHD-TV

bietet mehr Information
via STORYLINK: 1378012

MOBILE WORLD CONGRESS
VERTRAG

SMARTPHONES MOBILE-POCKET

hinten, hinter den Wortbergen, fern
Länder Vokalien und Konsonantien
n die Blindtexte. Abgeschieden wohSie in Buchstabhausen an der Küste
Semantik, eines großen Sprachozeans.
kleines Bächlein namens Duden fließt
h ihren Ort und versorgt sie mit den
gen Regelialien. Es ist ein paradiessches Land, in dem einem gebratene
teile in den Mund fliegen. Nicht einvon der allmächtigen Interpunktion
den die Blindtexte beherrscht – ein

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

Ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein
Initial in den Gürtel.

BLUESOURCE

ALFRED JANOVSKY

s ist ein paradiesmatisches Land, in
einem gebratene Satzin den Mund fliegen.

beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber
beschloß eine kleine Zeile Blindtext,
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus
zu gehen in die weite Grammatik.

AUDIO

DAN-KÜCHEN
BERATUNG SERVICE

LEISTUNG

TRENDS

kleines Bächlein namens Duden
t durch ihren Ort und versorgt sie
den nötigen Regelialien.

Das Um und Auf

A. Janovsky im Jetzt

NOBILIA-KÜCHEN

onsonantien leben die Blindtexte.
eschieden wohnen Sie.

EINBAUKÜCHEN
SALZBURG
MVNO
SCHRACK
NEUIGKEITEN

Der Storylink ist Ihr Wegweiser
zu mehr Information auf
eschrieben worden und alles, was geradezu unorthographisches Leben. Eiihrem Ursprung noch übrig wäre, sei www.elektro.at.
nes Tages aber beschloß eine kleine Zeile Vom Video bis zur
Wort “und” und das Blindtextchen Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
vom Excelumkehren und wieder in sein eige- Powerpoint-Präsentation,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
sicheres Land zurückkehren. WerbeNicht einmal
von der
allmächtigen
er auflauerten wieder mißbrauchten. Sheet
bis
zur
Fotogalerie.
Interpunktion werden die Blindtexte
TExT: Dominik schebach | FOTO: Dominik schebach | INFO: www.elektro.at

VORSTAND

RÜCKZUG

KURT HÖLLERL

punktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthochloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus

NEUE MÖGLICHKEITEN

BASIS

en die Futura
STORYLINK

50

DIE HEISSEN THEMEN AUF EINEN BLICK

MARKTANTEILE

DER ANFANG VOM ÄNDERN
Samsung European Forum 2015 –
der Fahrplan für das ganze Jahr

HYBRID

46

ENERGIEVERSORGER

SCHWIERIGE ZEITEN
WISI-GF Christian Koller zu den
Umwälzungen in der Branche

FAIRNESS

45

AEG DESIGN

GRÜNES LICHT FÜR DIE
„ROTE KARTE“
M7-Gruppe will eigene
TV-Plattform launchen

DAS RICHTIGE GERÄT VERKAUFEN
KAIL
WALLNER

44

ALTERNATIVPROGRAMM
Nach Absage der Ordertage: Wo
sieht man die Neuigkeiten?

SAMSUNG

42

EUROPEAN FORUM 2015

STIRBT NICHT

DREI ÜBER DIE FH-ZUKUNFT

GROSSHANDEL

30

WERT EHRLICHKEIT GESAMTENTWICKLUNG HB AUSTRIA
HAUSVERSTAND DAS RICHTIGE GERÄT VERKAUFEN

ZUSAMMENARBEIT
PREISLEISTUNGSVERHÄLTNIS

NETTO / NETTO PREISSYSTEM

FJOT-ABSAGE

BETTINA LORENTSCHITSCH
| 1–2/2015 5

HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

Auf der Überholspur?

Er rechne mit einer weiteren Konsolidierung der Branche,
erklärte BSH-Chef Michael Mehnert, als er zusammen mit
MK-GF Horst Neuböck über die Umstellung beim Mittelstandskreis berichtete. Er sorge sich um die „Zugsunglückerfinder“, ergänzte Neuböck. Wer immer nur das Negative
sehe und sich nicht weiterentwickle, werde in den kommenden Jahren nicht bestehen können, ist der Oberösterreicher
überzeugt.

Glaubt man den Angaben
von kika Leiner, so ist die Möbelhauskette dabei, es sich im
Elektro-Segment bequem zu
machen. Die Einführung des
Elektrosortiments und die integrierten Elektromarktflächen
unter dem Titel „Electric Living“ werden in der Bewertung des
vergangenen Jahres ausdrücklich als wichtige Meilensteine angeführt. Mit Ende Jänner hatte kika Leiner bereits an neun von
50 Standorten eine eigene Elektromarkt-Fläche eingerichtet.
Dabei zeige das Konzept nach Angabe aus der Gruppe positive
Ergebnisse, weshalb solche Elektroflächen bereits an weiteren
Standorten in Planung seien.

Neuböck ließ keinen Zweifel daran, dass der Markt derzeit
sehr schwierig ist. Aber gleichzeitig zeigte er sich davon überzeugt, dass man mit dem konsequenten Nutzen der vorhandenen Möglichkeiten, seiner Stärken und neuer Chancen
auch weiterhin als stationärer Händler Erfolg haben kann.
Und viele Beispiele geben ihm Recht. Es gibt viele erfolgreiche Händler in Österreich, die sich ihre Nischen erkämpft
oder geschaffen haben. Sie denken ihr Business neu. Sie sind
ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, wie sie zufriedenere Kunden gewinnen und halten sowie mehr Zusatzerträge
erwirtschaften können.

Kika Leiner wurde im Herbst 2013 von der südafrikanischen
Steinhoff Holding übernommen. Seither hat die Möbelkette ein
tiefgreifendes Umbauprogramm gestartet. Die Mitarbeiterzahl
ist durch 400 Neueinstellungen auf mehr als 7.500 gestiegen.
„Beide Vertriebslinien erzielen mit Jahresbeginn eine positive
Entwicklung. Die letzten Monate erforderten viel Einsatz von
unseren Mitarbeitern, die ihrerseits einen wertvollen Beitrag
bei der Neuausrichtung und Stärkung unseres Unternehmens
geleistet haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir den richtigen Weg für eine erfolgreiche Zukunft eingeschlagen haben“,
erklärte kika Leiner Geschäftsführer Hermann Wieser.

ZUGSUNGLÜCK-		
ERFINDER

Einfach ist das nicht, sonst hätten es ja schon alle gemacht.
Es erfordert eine beständige Aufmerksamkeit, persönliches
Engagement, viel Gespür für das geschäftliche Umfeld und
den Mut, hin und wieder einen Schritt zurück zu machen,
Abstand zu nehmen und sein Business-Modell kritisch zu
hinterfragen. Nur weil man traditionellerweise etwas immer so gemacht hat, heißt das nicht, dass man damit auch
morgen noch erfolgreich ist. Da darf man sich selbst nicht
anlügen, sondern muss ehrlich gegenüber sich selbst sein
und darf keine falschen Hoffnungen hegen, wie auch Expert-Händler Kurt Höllerl im Gespräch mit E&W darlegte
(ab Seite 14).
Das heißt, man sollte nicht immer alles negativ sehen.
Zugsunglücke muss man nicht zusätzlich erfinden, wie
man gerade wieder gesehen hat. Man muss sich die Wirklichkeit aber auch nicht vorsätzlich schönreden bzw. schönrechnen. Es reicht, wenn man ehrlich zu sich selbst ist,
die eigenen Möglichkeiten sauber einschätzt und nicht
von vornherein sich selbst klein macht, um stattdessen
die vorhandenen Chancen zu ergreifen. Die Anforderungen an den Handel ändern sich, aber Chancen gibt es genug. Wenn jetzt noch die Industrie ihre Hausaufgaben erledigt, dann kann doch gar nichts mehr passieren. – Und
wir können das Erfinden von Zugsunglücken anderen überlassen.
PS: Wer trotzdem das Jammern nicht lassen kann, der
kann es so machen wie ich. Ich erledige das Jammern am
1. und 15. jeden Monats und konzentriere mich ansonsten
darauf, wie ich besser werden kann.
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GLOSSE: BRUTALITÄT

VKI gegen KschV
Es ist ein Bericht im Bezirksblatt, der aufmerken lässt: Der
private Konsumentenschutzverein beschäftigt das Handelsgericht. Demnach wurde dem Verein, der der Branche ob seiner
vorweihnachtlichen Posse um ein Rückgaberecht im stationären
Handel bekannt ist, laut VKI-Chef Franz Floss mittels einstweiliger Verfügung vom Handelsgericht untersagt, den Eindruck
zu erwecken, unter dem Mantel des „unabhängigen Konsumentenschutzes“ aufzutreten, da seine Tätigkeit jener von Versicherungs- oder Finanzmaklern entspricht, die auch Provisionen
beziehen.
Das belegt auch der Bericht des Wiener Bezirksblattes über
die Schwierigkeiten des Wieners Wolfgang P.. Dieser hatte den
„Konsumentenschutz Verband (KSV)“ wegen Problemen mit
einer Fluggesellschaft kontaktiert. Bevor der KSV aktiv wurde,
löste sich das Problem allerdings von selbst. Herr P. einigte sich
mit dem KSV, dass er die Einschreibgebühr von 35 Euro bezahlen werde, jedoch nicht die 131 Euro Bearbeitungsgebühr. Das
Geld wurde trotzdem von Herrn Ps. Konto abgebucht, schriftliche Anfragen von Herrn P. blieben unbeantwortet. Das ist wohl
ein Fall für den Konsumentenschutz. VKI gegen KschV, das
verspricht Brutalität.
EINBLICK
„Ich regte mich maßlos auf und
schimpfte sie in meiner sanften
Ausdrucksweise alle inkompetente Heinis.“
SEITE 12

„Der war ganz verdattert, wie
er gesehen hat, wie gering die
Spannen im Handel sind.“		
SEITE 14

RED ZAC-TAGUNG IN LOIPERSDORF

2 TCG EUROPEAN RETAIL CONGRESS

In der Therme

Zukunftswerkstatt

Von 10. bis 12. April hätten dieses Jahr die FJOT in Salzburg
stattfinden sollen und im Rahmen
dieser auch die Red Zac-Mitgliedertagung. Die Absage der Veranstaltung zwang auch Red Zac zum
umdisponieren. Getagt wird zum
gleichen Zeitpunkt – in der Therme. Die Kooperation trifft sich in
Loipersdorf. Am Programm steht
unter anderem das Thema „Stationärer Handel und Internetzeitalter“. Ein Sprecher der Industrie
wird nicht eingeladen.

Brennende Branchenprobleme will der zweite European
TCG Retail Summit ansprechen. Nach der Auftaktveranstaltung
in Berlin im vergangenen Jahr findet der europäische BranchenGipfel dieses Jahr am 22. und 23. April in Madrid statt.

Keinen Grund zum Feiern
sieht Red Zac Vorstand
Peter Osel.

Eine weitere Folge hat die Absage der FJOT durch die Industrie allerdings noch. Es wird dieses Jahr kein Red Zac-Sommerfest geben. „2015 wird es kein Red Zac-Sommerfest geben! Weil
wem sollten wir den Zac of the year verleihen? Die Nichtteilnahme an Fachhandelsmessen ist ein Disqualifizierungsgrund“,
so Osel. „Darüber hinaus ist die ganze Situation nicht zufrieden stellend: Die Weißware ließ uns über die Medien von ihrer Nichtteilnahme an den Frühjahrsordertagen erfahren. Die
Braunware kippte die FJOT-Teilnahme dann auch gleich und
stellte darüber hinaus die Futura in Frage. Wir haben 2015 einfach keinen Grund zu feiern!“
bietet mehr Information via STORYLINK: 1503007

EXPERT SETZT AUF REGIONALMEETINGS

Thema Multichannel
Die Absage der FJOT hat auch
Expert in Zugzwang gebracht. Jetzt
steht die Alternative fest: Anstelle
der traditionellen Frühjahrstagung
gibt es dieses Jahr fünf Regionalmeetings. Die Treffen werden zwischen dem 28. April und 12. Mai
stattfinden. Als Themenschwerpunkt hat Expert-GF Alfred Kapfer das Thema „Expert und Multichannel“ ausgegeben.
Vorbereitung auf Multi-

Was sind die Zukunftsaussichten für die ElektronikRetailer, welche Trends müssen sie berücksichtigen und
wie integriert man mobiles
Internet in sein Geschäft,
sind nur einige der Fragen,
denen sich der 2 European
TCG Retail Summit in Madrid stellen wird. „In den
Hans Carpels, President Euronics
Monaten nach dem ersten
International, hegt auch für den
diesjährigen TCG Retail Summit
Technical Consumer Goods
große Erwartungen.
Retail Summit hatten wir
hervorragendes
Feedback
erhalten. Rund 90% der Besucher aus dem vergangenen Jahr
wollen auch 2015 wieder dabei sein. Das zeigt, wie notwendig
so eine Veranstaltung für die europäische Branche ist“, erklärte
Organisator Christian Bücker von retail plus. „Auch dieses Jahr
geht es wieder um die drängenden Probleme der Branche. Themen wie mobiles Internet, Best Practice-Beispiele im Umgang
mit Multichannel, aber auch, wie Unternehmen ihre Strukturen an die neuen Herausforderungen anpassen müssen und
können, stehen wieder auf dem Programm. Damit wollen wir
alle Marktteilnehmer im Retail und der Industrie ansprechen,
die Consumer Electronics verkaufen.“
Unter der bewährten Moderation des britischen Wirtschaftsjournalisten Declan Curry werden sich dazu wieder Trend- und
Marktforscher sowie Wirtschaftsgrößen mit diesen Themen
beschäftigten. Auf der Rednerliste stehen unter anderem Jonathan Reynolds, Academic Director, Oxford Institute of Retail Management, Saïd Business School University of Oxford;
Alexander Göransson, Lead Analyst, Euromonitor International; Regis Schulz, CEO Darty Group oder Ali Jafari, Vice
President of Direct Sales Europe, Twitter. Als Teilnehmer an
den Panel Diskussionen wurden u.a. Laurent Abadie, CEO
Europe, Panasonic; Thomas Baader Executive Vice President,
BSH; Fabio de Longhi, CEO De‘Longhi, oder Frédéric Verwaerde, Senior Executive Vice President Continents, Groupe SEB, angekündigt. Neben den Vorträgen und den anschließenden Paneldiskussionen rückt Bücker allerdings auch
die Möglichkeit, auf dem Kongress Kontakte mit anderen
Handels- und Industrievertretern in ganz Europa zu knüpfen, in den Mittelpunkt. Dazu trage dieses Jahr auch der gewählte Austragungsort bei, das Sheraton Mirasierra Suites in
Madrid.

„Fakt ist, wir sind in der Entchannel stellt Expert-GF
Alfred Kapfer in den
wicklung schon recht weit fortMittelpunkt der Regionalgeschritten. Jetzt wollen wir die
meetings.
Mitglieder darauf vorbereiten“,
erklärte Expert-GF Alfred Kapfer
im Gespräch mit E&W. „Dafür eignen sich die kleineren RegiNach den Erfahrungen vom vergangenen Jahr hegt Hans
onalmeetings besser. Das Thema wird uns jedenfalls 2015 noch Carpels, President Euronics International, große Erwartunlänger beschäftigen.“
gen für die zweite Auflage des Summits: „Das Konzept des
TCG Retail Summits hat mir sehr gut gefallen. Es war eine
Die Termine der Regionalmeetings sind am 28. April in Vil- sehr gut organisierte Veranstaltung und das Format war ideal.
lach, 29. April 2015 in Graz, am 4. Mai in Wels, 6. Mai in Alt- Es gab ein beeindruckendes Aufgebot an Sprechern, die sehr
lengbach und am 12. Mai in Mils bei Innsbruck.
wichtige Themen behandelten. Es war wie ein ,Who’s who’
des Handels. Und die Mehrheit der Redner versuchte wirklich, greifbare Lösungen und nicht bloße Theorien vorzubietet mehr Information via STORYLINK: 1503107
stellen.“
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WOLFGANG PELZ ÜBER MARKT, BRANCHE UND DIE ZUKUNFT VON HAAS

„Das ist ein Wahnsinn!”
Nachdem der Ausflug nach Oberösterreich nur drei Jahre währte, will haas-Geschäftsführer Wolfgang Pelz
nun das verbliebene Seyringer Stammhaus und die Filiale in Vösendorf weiter stärken. Gelingen soll das mit
einem Umbau des Sortiments, Konzentration auf traditionelle „haas-Tugenden” und einer konservativen Online-Strategie. Mit dem Media/Saturn-Konzept einer preisaggressiven Großfläche und starkem Online-Fokus
habe die haas-Strategie, so Pelz, so gut wie nichts mehr gemein: „Da sind wir mit unserem Konzept des großen Fachhändlers allein auf weiter Flur, und das ist gut so”.
via STORYLINK: 1503008

N

ach drei eher durchwachsenen
Jahren blickt haas-Geschäftsführer
und Mehrheitseigentümer Wolfgang Pelz
optimistisch in die Zukunft. Die Gründe
dafür klingen plausibel: Die erfolgreiche
Schließung der Filiale Plus City, der gelungene Sortimentsumbau und steigende
Umsätze. Pelz: „Die Schließung der Plus
City hat das Ergebnis stark belastet, aber
für 2015 erwarte ich ein starkes Ergebnis
ohne Beeinträchtigung durch irgendwelche Sondereffekte. Darauf freue ich mich.
Denn zusätzlich haben wir auch alle Kosten für die Veränderung der Sortimente
im letztjährigen Budget. 2015 geht´s
deutlich nach vorne.”
Im Gegensatz zu vielen Unternehmen
in der Branche, die über den schwierigen
Markt stöhnten und mit wirtschaftlichen
Schwierigkeiten zu kämpfen hätten, sei
haas äußerst stabil finanziert: „Egal was
man über die Firma haas hört oder liest,
man sollte eines nicht vergessen: Wir haben keine Schulden, haas ist eigenfinanziert. Wir haben sogar genug stille Reserven, um locker ein, zwei ganz schlechte
Jahre durchzustehen. Aber das wollen
wir natürlich nicht, wir werden heuer
den Turnaround schaffen. Lustig ist es
derzeit für niemanden in der Branche,
aber wer überdies keine neuen Konzepte,
AM PUNKT
KÜCHENGESCHÄFT BRUMMT
Seit Mitte 2014 führt haas Küchen von DAN
und Nobilia.
KEINE HYBRID-STRATEGIE
Beratung und Service stehen weiter im Mittelpunkt – klassische Hybrid-Strategie hält
Pelz für eine Sackgasse.
SORTIMENTSANPASSUNG
Pelz setzt auf zielgruppengerechte und
saisonal angepasste Sortimente (etwa EScooter).
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keine Ideen hat, der wird auf der Strecke
bleiben.“

KÜCHENINITIATIVE
Neben der Schließung der haas-Filiale
in der Plus City war das Jahr 2014 vor
allem von einem positiven Umbau des
Sortiments bestimmt: Seit Juni 2014 in
der Brünner Straße und vier Monate später in der SCS führt haas auch Küchen.
Und das in großem Stil. Dort, wo früher unter anderem TV-Geräte gestanden
sind, wurde eine große Küchenpräsentation eingerichtet, wo zwei Marken sehr
professionell präsentiert werden. Neben
Österreichs Marktführer Dan (Pelz: „Die
muss man haben”), setzt man bei haas auf
den größten deutschen Küchenhersteller
Nobilia, wo man etwa auch für Lutz und
andere Möbelhäuser produziert, 2014 allein 600.000 Einbauküchen. Pelz: „Mit
diesen beiden Marken decken wir den
gesamten Bedarf ab.”
Vom Schritt, einen prominenten Teil
der Verkaufsfläche für die Küchenpräsentation zu räumen, ist Wolfgang Pelz
überzeugt. Außerdem würde der Verkauf
von Küchen geradezu dazu einladen, begleitende Dienstleistung und „Zubehör”
anzubieten: „Wir verkaufen oft auch
wunderschöne Sitzgruppen von Schösswender zu einer Küche. Auch hier muss
die Philosophie sein, die Kunden rundum
zu versorgen und ihnen die gesamte Planungsarbeit abzunehmen. Alles aus einer
Hand ist unsere Devise. Hier kommt uns
natürlich zugute, dass wir immer schon
einen extrem hohen Anteil bei Weißware und Kleingeräten hatten und damit
auch die entsprechende Glaubwürdigkeit
in diesem Bereich. Wir haben bei der
UE österreichweit einen sehr geringen
Marktanteil von unter einem Prozent,
aber bei der Weißware sind wir für viele
Lieferanten die Nummer eins. ”

Wolfgang Pelz ist Pragmatiker, was das
Sortiment angeht. Was ertragsmäßig nichts
(mehr) taugt, fliegt raus: „Beim Sortiment
gibt es keine heiligen Kühe”.

Punkto Umsatzziele für den Küchenbereich will Pelz zwar keine Zahlen verraten, aber zu einem kleinen Rechenspielchen lässt er sich dann doch hinreißen:
„Machen wir eine ganz primitive Rechnung: In Österreich werden Küchen im
Durchschnitt alle 20 Jahre getauscht und
es gibt ca. 3,5 Millionen Haushalte. Also
werden im Jahr etwa 175.000 Küchen
verkauft. Davon hätte ich gerne ein Prozent. Das ist ein riesiges Geschäft. Für
2015 haben wir uns jedenfalls sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, das soll ein wesentlicher Teil unseres Sortiments werden.”
Gar so neu ist der Gedanke, bei haas
Küchen zu verkaufen, allerdings nicht.
Pelz: „haas hat in den 80er Jahren bis in
die späten 90er schon Küchen im Sortiment gehabt. Erst mit dem Umrüsten auf
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das Großmarkt-Konzept mit 4.500m2
in der Brünner Straße haben wir damit
aufgehört und mit Ton- und Bildträgern
sowie Computern das Sortiment umgestellt. Da sieht man, wie stetig die Veränderung in der Branche ist. Damals war
die Entscheidung richtig, sich zurückzuziehen, jetzt geht es wieder in die andere
Richtung. Es bleibt spannend, wenn man
bereit ist, sich ständig zu verändern. ”

HEIMKINO UND AUDIO
Neben der Einführung der Küchen hat
man bei haas aber auch an anderen Sortimentsschrauben gedreht: „Ein wichtiges
Thema ist für uns Heimkino. Da können
wir für unsere Kunden ganze Projekte abwickeln, von der Planung bis zur fixfertigen Installation, und das stößt auf wachsendes Interesse. Das Heimkino-Thema
ist etwas, was sich heute kaum mehr jemand traut, weil das natürlich kein riesiger Markt ist. Auch unsere Mitbewerber
setzen lieber auf Sortimente, die gerade
explodieren, matchen sich aber dort mit
unzähligen anderen. Hier haben wir eindeutig eine andere Strategie. Nehmen wir
etwa Smartphones oder Tablets, da gibt
es bei manchen Produktgruppen bis zu
70% Umsatzzuwachs und der Rohertrag
steigt kein bisschen.
Egal welcher Kunde zu uns kommt,
wir überlegen uns eine maßgeschneiderte Lösung für ihn. Das sehe ich auch als
die ureigenste Aufgabe des Fachhandels.
Wenn in der UE das Service nicht mehr
an vorderster Stelle steht, die Konsumenten heute alles online bestellen können
und der Preis immer wichtiger wird, dann
muss man eben versuchen, die Kunden
auf einem anderen Weg zu erreichen. Ich
finde das nicht gar so schwierig, mir fallen da tausend Dinge ein.”
Traurig findet Pelz, dass der klassische
Fachhandel vielfach austauschbar geworden ist und sich von individuellem Kundenservice immer weiter entfernt: „Wenn
man etwa den Audiobereich betrachtet:
Da gibt es vernünftige Lösungen – und
ich rede da nicht vom High-end-Bereich
– immer seltener bei Fachhändlern. Da
muss man als Audio-affiner Kunde lange
suchen, bis man einen Händler findet,
der ein entsprechendes Angebot hat. Besonders, wenn es um die Kombination
mit modernen Produkten und Technologien geht, wie z.B. Streaming-Server.
Wir können innerhalb der kompletten
Abteilung Audio-, aber auch Video-Content auf beliebige Geräte streamen und

damit zeigen, was
man mit aktueller
Technologie alles
machen kann. Das
muss man aber alles vorführbereit
haben, aus der
Box verkauft sich
das nicht. Viele
Kunden sind total erstaunt, wenn
sie sehen, mit wie
wenig Aufwand
man extrem tolle
Ergebnisse erzielen kann – voll
vernetzt im gesamten Haushalt. Das
wird von vielen in
der Branche sträflich vernachlässigt.
Verstehen
kann
ich das nicht.”

Gelungen ist der neue Außenauftritt samt überarbeitetem Logo.

KEINE HEILIGEN KÜHE

mit Beratung und Service entsprechend
punkten können und diese Dinge auch
Neue Schwerpunkte fordern aber auch noch ins Sortiment genommen.”
ihren Tribut im traditionellen haas-Sortiment. Pelz: „2014 haben wir CDs und
Im Zuge kreativer SortimentsgestalDVDs vollkommen eliminiert, weil wir tung schreckt man also auch vor Produkdarin keinen Sinn mehr gesehen haben. ten nicht zurück, die man eher weniger
Man findet bei uns ja nicht den typischen im Sortiment eines Elektrofachmarktes
18-Jährigen, der in einer Games- oder vermuten würde. Pelz: „Im Frühjahr 2014
C D s - Ab t e i l u n g
haben wir begonstöbert. Das ist
nen, E-Bikes und
Ein hybrider Händler zu sein, der gleichzeitig preisaggressiv im Netz ist sowie
nicht unsere ZielElektro-Scooter
Beratung und Qualität im Geschäft
gruppe. Das Sortizu führen. Und
bietet, funktioniert nicht. Das ist eine
ment muss permaim Herbst Fitnent hinterfragt Illusion, die noch vielen meiner Kollegen nessgeräte. Wir
das Geschäft kosten wird.
und
angepasst
haben hier eine
werden. Es darf
GeschäftsbezieWolfgang Pelz
dort keine heilihung zu Kettler
gen Kühe geben.
und auch hier tut
Aber dazu muss man sich natürlich auch sich Potenzial auf. Für uns ist alles interGedanken über jene Kundenschicht ma- essant, was einen Stecker hat und Strom
chen, die man ansprechen und bestmög- braucht. Außerdem sprechen diese Gerälich beraten möchte.”
te die gleiche Zielgruppe an, für die das
Thema Vitalität, Gesundheit und BewegUnter anderem setze man bei haas lichkeit wichtig ist. Damit passt das auch
stark auf die Golden Ager, weshalb man zu Themen wie Gewicht und Körperfett,
begonnen habe, sich speziell auf deren aber auch zu Wohlbefinden, Raumklima,
Bedürfnisse zu konzentrieren: „Eine Luftfeuchtigkeit,
Bestrahlungslampen
Konsequenz ist, dass wir jetzt auch eini- usw. Damit schließt sich der Kreis. Das
ges zum Thema Sicherheit machen, etwa sind alles neue Ideen, die im Laufe der
Diebstahls- und Einbruchsschutz. Das ist vergangenen Jahre auf uns zugekommen
ein Bereich, wo wir gerade klein angefan- sind. Hier werden wir sicher weiter invesgen haben und viel lernen, aber in den tieren.”
nächsten Jahren noch deutlich investieren wollen. Zusätzlich beschäftigen wir
Neben dem Fokus auf die Golden Ager
uns jetzt auch mit dem gesamten Thema habe man bei haas auch einen atypisch
Fitness und Gesundheit viel intensiver hohen Frauenanteil: „Das ist für einen
als früher. Daher haben wir die Verände- Elektromarkt ganz selten, bei uns jerungen in der Sportartikelbranche aufge- doch nicht zufällig. Um etwa Mütter mit
griffen und uns gefragt, wo wir als haas Kindern an uns zu binden, veranstalten
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wir im Restaurant einmal pro Woche
Geburtstagspartys für die Kleinen, die
Kunden von morgen. Bekanntermaßen
ist es ja gar nicht einfach, mit technischen Produkten Frauen anzusprechen,
aber eine dankbare Aufgabe, wenn man
sich hier bemüht. Also haben wir beim
Thema Ladenbau und Sortiment bewusst
darauf Rücksicht genommen. Frauen
wissen das zu schätzen und kaufen entsprechend ein, wenn sie sich wohl fühlen. Das sind dann ganz besonders treue
Kunden. ”

KEINE ONLINE-ANGST
Dem Vernehmen nach hat Wolfgang
Pelz durch das konsequente haas-Konzept (sieht man vom streng getrennten
Online-Engagement sevenrabbits ab)
mit dem Internet wenig Berührungspunkte und daher auch keine nennenswerten Probleme durch preisaggressive
Online-Händler: „Natürlich ist das ab
und zu ein Thema, aber im Großen und
Ganzen tangiert uns das wenig, weil die
Kunden das, was sie bei uns bekommen,
nämlich Ambiente, Beratung, Service
und die Konzeption von Gesamtlösungen im Internet vergeblich suchen. Nur
wer das vernachlässigt, wird austauschbar und ganz schnell durchs Internet
ersetzt.
Unser Web-Shop hat wenig damit zu
tun, wie Online-Handel heute verstanden wird. Früher hat ein Kunde, wenn
er einen haas-Prospekt bekommen hat,
telefonisch bestellt oder per eMail, jetzt
geht das über den Web-Shop. Ich denke, dort gehört der Online-Handel auch
hin, für den physischen Laden wohlgemerkt.”

GEGENPOL ZU MEDIA
Damit entferne man sich auch von
Mitbewerber Media/Saturn konzeptionell immer weiter. „Mit der Großfläche
haben wir nur mehr wenige Berührungspunkte, weil die sich ganz stark Richtung
Onlinehandel orientieren und das für uns
keine adäquate Strategie ist. Nehmen wir
etwa das Thema Küchen: Wir planen, wir
liefern, wir bauen ein, wir montieren, wir
schließen an, und das Ganze mit einem
eigenen haas Service-Team, bei dem wir
uns auf absolute Spezialisten stützen.
Die Leiter meiner beiden Küchenstudios etwa waren selbst Unternehmer und
haben eigene Küchenstudios betrieben.
Das, was wir in Sachen Küchen und individuelle Lösungen rund um das Thema Heimkino machen, ist etwas, was
10
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Die Küchenmöbelpräsentation ist ein echter Hingucker – informativ, professionell.

es in der Großfläche in dieser Form gar AUS DREI WURDEN ZWEI
nicht gibt. Weder in Österreich, noch,
Mit den beiden verbliebenen Standorich traue mich das zu behaupten, in
ten ist Wolfgang Pelz derzeit sehr zufrieEuropa.”
den. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
HYBRID? NEIN, DANKE!
habe sich auch die SCS ausgezeichnet
entwickelt: „Seit Juni 2014 haben wir
Im Gegensatz zu anderen Branchen- schöne Umsatzzuwächse hier. Rundteilnehmern bin ich der Meinung, dass herum sind zahlreiche neue Geschäfte
ein hybrides Geschäftsmodell, so wie es entstanden – unter anderem eine Hoferheute verstanden wird, nicht sinnvoll ist. Filiale. Damit gibt es für die Kunden jetzt
Entweder ich habe einen Online-Shop, deutlich mehr Gründe, hierher zu fahren,
wo ich mit Preis und Angebot mithalten was gut für die Frequenz ist.”
kann, oder ich habe einen physischen Laden und verblüffe die Kunden mit Service
Auch das Stammhaus, das die Eröffund Beratung. So wie das derzeit von vie- nung des Einkaufszentrums G3 in Gelen gelebt wird, nämlich beides zugleich rasdorf zu spüren bekam, floriere wieder:
sein zu wollen, kann meiner Meinung „Natürlich war es eine Zeit lang schwienach nicht funktionieren. Dabei bin ich rig, aber seit Juni 2014 sind wir wieder
durchaus für eine Art hybriden Ansatz, auf dem Umsatzniveau vor der G3-Eröffaber ausschließlich, um permanente Ver- nung im Sommer 2012. Wir investieren
fügbarkeit zu schaffen.
in die Schwäche unserer Mitbewerber
– das ist Beratung und Service. Je mehr
Natürlich hat das Internet große Stär- wir in diesen Bereich investieren, desto
ken, etwa als Informationsmaschine, weniger können die mit.”
und wirkt damit auch in den stationären
Handel herein. Aber mit den GeschichDer Wille zur Expansion ist bei Wolften über die Kunden, die nur mehr vor gang Pelz zwar nicht gänzlich erloschen,
dem Computer sitzen und ausschließlich jedoch von untergeordneter Bedeutung:
online bestellen, schießt man meiner „Ich habe heute nicht mehr den Druck,
Meinung nach deutlich übers Ziel. Ein expandieren zu müssen. Wenn ich mit
hybrider Händler zu sein, der gleichzei- zwei Häusern in Pension gehe, ist das auch
tig preisaggressiv im Netz ist sowie Be- völlig in Ordnung. Ich kann mich noch
ratung und Qualität im Geschäft bietet, erinnern, dass Franz Schlechta gesagt hat,
funktioniert nicht. Das ist eine Illusion, dass er es für einen Fehler hält, nach Padie noch vielen meiner Kollegen das Ge- sching zu gehen. Gleichzeitig hat er aber
schäft kosten wird. Kein Mensch kann auch gemeint, dass er eine Expansion im
seinen Kunden etwa verschiedene Preise Raum Wien für interessant hält, mit eionline und stationär erklären. Aber ich nem Markt im Westen von Wien etwa.
denke, wenn es ein intelligentes Mar- Das halte ich auch für eine interessante
gensystem über selektive Distribution Idee. Prinzipiell bin ich der Meinung,
gibt, hört sich das Ganze irgendwann dass das Konzept der Qualitätsvermarkwieder auf, weil es definitiv keinen Sinn tung à la haas überall funktioniert. Allermacht.
dings erfordert das gehörigen finanziellen
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Einsatz. Das wäre ein machbares Konzept sich vorstellen, wie es den vielen kleinen
für einen Investor, der nicht einmal aus Händlern geht. Die haben ja überhaupt
der Branche kommen muss.”
keine Chance mehr, sich zu artiku
lieren.”

Das geht natürlich nicht, weshalb man
unbedingt Produkte benötigt, mit deren
Verkauf man die gesamten Kosten decken
kann. Das ist aber bei IT und vielen UESALZBURG GEGEN BERLIN
Produkten nicht mehr drinnen. So wie
ZUKUNFT DES HANDELS
das noch vor zehn Jahren vielleicht war,
Ebenso wie viele andere beobachtet
dass man bestimmte Produkte als TürUm dem Fachhandel wieder mehr Ge- öffner hatte und mit dem Kunden, wenn
Wolfgang Pelz das Gerangel um die österreichischen Fachmessen kritisch: „Ich hör zu verschaffen, wäre Konsequenz und er einmal im Geschäft war, dann zusätzfinde es schade, wenn sich die Lieferanten Einheit vonnöten: „Die einzige Chance lichen Umsatz gemacht hat, das spielt es
bemüßigt fühlen, sich auf einen einzigen wäre, wenn der Fachhandel beschließen heute nicht mehr. CDs oder DVDs sind
Termin zu konzentrieren, bin aber als un- würde, jene Lieferanten zu boykottie- heute nicht einmal mehr Frequenzbrinabhängiger Händler froh, dass sie sich für ren, die nichts für den
ger. Deshalb haben wir
Ich habe heute nicht mehr
die Futura entschieden haben. Und wenn Fachhandel tun und
die auch leichten Herden Druck, expandieren zu
man objektiv ist, muss man den Lieferan- gleichzeitig die anderen
zens aus dem Sortiment
müssen. Wenn ich mit zwei
ten zubilligen, zu entscheiden, was für sie massiv zu unterstützen.
geschmissen.”
Häusern in Pension gehe, ist
interessanter ist, wenn die Budgets nicht Da hätten wir doch
das auch völlig in Ordnung.
mehr für zwei Events reichen. Warum eine gewisse Macht und
Also müsse man sich
Berlin bislang für uns noch keinen gro- könnten Druck ausals Fachhändler gut
Wolfgang Pelz
ßen Reiz hatte, ist, dass ich dort immer üben. Aber das funktioüberlegen,
welche
das Gefühl hatte, Österreicher wären niert leider nicht, weil jeder nur für sich Produkte man in Zukunft noch führen
bloß geduldet. So gesehen wäre es wahr- kämpft. Fazit: Große Teile der Industrie wolle. Pelz: „Ich kann mir auch vorstelscheinlich auch für viele heimische Liefe- lachen uns aus.”
len, dass über kurz oder lang auch die IT
ranten besser, ihr Engagement aus Berlin
aus dem Sortiment fliegt. Da investiere
Allerdings seien viele Probleme auch ich flächenmäßig lieber in Küchen und
abzuziehen und auf Österreich zu konzentrieren. Es ist ein schwieriges Thema, hausgemacht: „Den Fachhändlern fehlt Heimkino. Ich denke, dass es den klasbei dem wir als haas jedoch ganz flexibel vielfach der Mut zur Veränderung. Wenn sischen Elektrofachhandel, der in den
sind und dort hinkommen werden, wo alte Konzepte nicht mehr funktionieren, siebziger, achtziger Jahren in Österreich
müssen neue her. Aber da wird immer so stark war, in dieser Form bald nicht
man uns hin lotst.”
wieder an traditionellen Überlegungen mehr geben wird. Überleben werden nur
Leider habe sich die Art des Geschäfts festgehalten, die heute nichts mehr tau- die Dienstleister. Wenn ich jetzt ein kleiin Österreich ganz grundsätzlich stark gen. Außerdem wird oft viel zu spät re- ner Händler wäre, würde ich mich auf
verändert, weil immer weniger Entschei- agiert, statt frühzeitig zu agieren.”
umfassendes Service für alle Arten von
dungsträger vor Ort wären: „Ich war bei
Produkten spezialisieren. Wahrscheinlich
Das frühzeitige Agieren sei umso wich- sogar für die Großen, als Trittbrettfahder vergangenen Futura nach zwei Tagen
locker fertig, wo ich früher vier gebraucht tiger, als die Margensituation eine gefähr- rer der Entwicklung von Amazon, Redhabe und gestresst war dabei. Viele Fir- liche Tendenz aufweise: „Es ist ein Markt- coon und wie sie alle heißen. Nebenbei
men gibt es nicht mehr oder sie spielen phänomen, dass der Handel immer mehr kann man ja auch Produkte verkaufen,
keine Rolle mehr oder sie sind nicht auf Produkte vertreiben muss, an denen nur auch das ganze Zubehör wie etwa Kabel.
der Futura. Diese Entwicklung ist ein der Hersteller verdient. Negativbeispiel Aber in erster Linie würde man von der
Wahnsinn. Je mehr europäisch zentral ist hier Apple. Wenn so etwas überhand Dienstleistung leben.
gesteuert wird, desto schwieriger wird nimmt, dann ist offenkundig, dass die
es. International sind wir als haas unter Branche in eine falsche Richtung geht.
Die ideale Firma, um das in Österreich
der Wahrnehmungsschwelle. Man muss Der durchschnittliche Großflächenmarkt flächendeckend umzusetzen, wäre für
hat heute zwischen mich Niedermeyer gewesen. Noch dazu,
sieben und acht Pro- wenn man die Klientel für Niedermeyer
zent Personalkosten, – 50 plus – in Betracht zieht. Ich habe
ein Fachhändler, wie das dem Werner Weber vorgeschlagen,
auch wir, hat zehn aber er wollte das nicht machen. Zu
bis zwölf Prozent. diesem Zeitpunkt waren sie zu stark auf
Wenn man dann das Internet fokussiert und glaubten, sie
bei einem Apple- würden dort die Lösung für die Probleme
Produkt, aber auch finden. Wir wissen, was daraus geworden
an anderen Smart- ist. Man hätte diese unglaubliche Stärke
phones, Tablets oder einer Nahversorgerfunktion ja auch noch
LCD-Fernsehern 6, für ganz andere Dinge verwenden kön8 oder 10 Prozent nen. Ich denke da zum Beispiel an 3DSpanne hat, stellt Drucker. Ich hätte da mit zehn Märkten
sich die Frage, wie begonnen und dem Kunden angeboten,
man dann noch alle möglichen Dinge, Ersatzteile für GeMiete, Betriebskos- räte etwa, auf 3D zu drucken. Ich hätte
ten, Werbung und mich zum 3D-Spezialisten in Österreich
Dienstleistung ist Trumpf. Mit individuellem Service und umfassen- viele andere Din- entwickelt. Heute sind radikale Lösungen
dem Dienstleistungsangebot will Wolfgang Pelz weiter punkten. ge finanzieren soll. gefragt, aber dafür ist Mut notwendig.“
| 3/2015 11
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BUNDESSPARTENOBFRAU IM HANDEL BETTINA LORENTSCHITSCH IM E&W-INTERVIEW

Ständige Prügel für den Handel
Sie ist Obfrau der Bundessparte Handel der WKÖ, Großunternehmerin, Uni-Absolventin, Studentin, Mutter
und Schutzengel vieler, die vom Schicksal gebeutelt wurden - dabei wollte Bettina Lorentschitsch ursprünglich Steuerberaterin werden. In einem sehr persönlichen Gespräch erzählt die Salzburgerin über die Person
hinter der Spartenobfrau und über die Themen, die ihr am Herzen liegen.
via STORYLINK: 1503012

B

ettina Lorentschitsch wurde in eine
Unternehmerfamilie geboren. Ihre
ersten eigenen Erfahrungen mit dem
Handel machte sie mit acht Jahren, als
sie selbstgezüchtete Meerschweinchen
verkaufte. Ihr erster großer Berufswunsch
war Steuerberaterin, also studierte sie
Jus. Es folgte recht bald die Prüfung zur
Bilanzbuchhalterin - das war dann aber
doch nicht das Wahre, also schwenkte
Lorentschitsch auf den Anwaltsberuf um.
Das konnte sie dann aber nicht mit ihren
moralischen Prinzipien vereinbaren, und
so wurde das Thema auch ad acta gelegt.
Aufgehört zu lernen hat die gebürtige
Salzburgerin bis heute nie. So hat Lorentschitsch das MBA-Studium in General
Management erfolgreich absolviert. An
der Donau-Universität Krems studierte
sie Qualitätsmanagement und schloss als
Master of Science ab. Sie ist ausgebildete
CSR-Managerin und Marketing-Managerin. Aktuell macht sie ihren Doktor in
Volkswirtschaft.
Nebenbei hat Lorentschitsch immer
gearbeitet. 1992 gründete sie mit ihrem Vater die Firma Isocell, die heute
an mehreren europäischen Standorten
produziert. Nebenbei arbeitete die Salzburgerin im Unternehmen ihres Mannes. 1996 wurde ihre Tochter geboren.
2005 machte sich Lorentschitsch dann
auch noch als Unternehmensberaterin selbständig. Heute gehören neben
der Isocell auch Werbeartikelfirmen,
eine Estrichfirma und seit letztem Jahr
ein Bodenlegerbetrieb zum „FamilienImperium“.

„INKOMPETENTE HEINIS“
Vor ungefähr 15 Jahren startete Lorentschitsch ihre Karriere in der Kammer.
Der Auslöser: „Ich regte mich maßlos
über die Kammer auf, schimpfte sie in
meiner sanften Ausdrucksweise alle inkompetente Heinis. Mein Vater, der selbst
auch in der Kammer aktiv war, sah mich
milde lächelnd an und sagte nur: ‚Wenn
dir etwas nicht passt, dann engagiere dich
und ändere es!’ Das war der Einstieg, weil
12
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TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: WKÖ, Wilke | INFO: www.elektro.at

ich mich so sehr ärgerte“, blickt die
Spartenobfrau zurück.
Lorentschitsch war zuerst im
Landesmentoring im Wirtschaftsbund tätig, wurde dann Landesobmannstellvertreterin und wechselte
schließlich ins Bundesmentoring.
2006 bekam sie die erste Experts
Group „CSR Consultants“ anvertraut. „Ich fiel von Anfang an mit
schrägen Geschichten und einer
‚anderen’ Herangehensweise auf“,
sagt die gebürtige Salzburgerin, die
schon bald zur Landesvorsitzenden
Frau in der Wirtschaft Salzburg
und dann Stellvertreterin des Sparten-Obmanns Handel in der WK Bettina Lorentschitsch startete ihre Kammerkarriere
vor 15 Jahren - „weil ich mich so ärgerte“.
Salzburg aufstieg. Am 12.11.2011,
einem Samstag, Lorentschitschs
Geburtstag und auch Geburtstag der Re- in der Stadt ist das allerdings eine Herpublik Österreich, läutete um 7 Uhr früh ausforderung, denn wie findet der Kunde
das Telefon. Christoph Leitl war dran, einen Händler, der ihm das anbietet. Und
allerdings nicht nur, um zu gratulie- wie macht der Händler auf der anderen
ren, sondern weil er dringend eine Bun- Seite auf sich und sein Leistungspaket
desspartenobfrau im Handel benötigte, aufmerksam. Es stellt sich auch die Frage, was wir als Interessensvertretung tun
und Lorentschitsch sagte ja.
können, um das Know-how der Händler
E&W: Wie sehen Sie die Entwicklung, an den Konsumenten zu bringen.
die der Handel in den letzten Jahren
E&W: Thema „Veränderung im Kaufdurchgemacht hat?
verhalten“. Glauben Sie, dass die heutigen
Lorentschitsch: Meinem Gefühl nach Jugendlichen später im Erwachsenenalter
erleben wir gerade einen Retro-Trend. vorwiegend online einkaufen werden?
Früher gab es den Kaufmann, zu dem
Lorentschitsch: Sicher nicht! Wie ich
hatte man eine persönliche Beziehung,
der wusste genau, was sein Kunde will. es beobachte, kaufen junge Leute überHeute wird uns durch die Medien sugge- wiegend stationär ein - ich würde es auf
riert, was wir wollen und brauchen. Man über 80% beziffern. Nur Dinge, die man
ist ständig mit Will-haben-Dingen kon- im Laden nicht bekommt, werden online
frontiert. Produktauswahl und Reizüber- gekauft. Ich glaube, dass die jungen Leute
flutung sind enorm und der Kunde steht das gesellschaftliche Event Einkaufen zu
immer öfter vor dem Dilemma, dass er schätzen wissen. Es ist schon so, dass die
nicht weiß, was er will. Er ist überfordert. Umsätze im stationären Bereich momenAber mir scheint, dass sich die Richtung tan eher stagnieren. Und der Zuwachs im
wieder ändert. Persönlichkeit, Kontakt, Onlinebereich ist natürlich gegeben, aber
Spezialisierungen und Service – all die- auf niedrigem Niveau. Momentan sind
se Dinge bekommen wieder Relevanz, wir bei rund 10%, und ich glaube nicht,
ganz stark auch im Elektrohandel. Der dass der Onlineanteil über 15% steigen
Kunde braucht einen Ansprechpartner, wird. Zwei Themen werden dabei dodem er seine Bedürfnisse schildert und minieren: Der Preis – ein Riesenthema,
der ihm Orientierung bietet. Vor allem vor allem leider im Elektrobereich. Das
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werden wir aber hoffentlich irgendwann
in den Griff bekommen, wenn gleiche
Wettbewerbsbedingungen herrschen –
das ist ja auch Obmann Krejciks Lieblingsthema. Und der zweite Punkt betrifft
Dinge, die man in Österreich einfach
nicht bekommt.
E&W: Viele Händler verschließen die
Augen und beten, dass das Internet wieder verschwindet. Was raten Sie diesen?
Lorentschitsch: Ja, es gibt noch immer
viele, die das Internet als Vertriebskanal
nicht wahrhaben möchten. Und es mag
durchaus den einen oder anderen geben,
der das Internet wirklich nicht braucht.
Ein kleiner Elektrohändler am Land zum
Beispiel. In kleinen Orten wird noch viel
regional gekauft. Da muss aber auch das
Service passen, der Händler muss Qualität bieten, eine Kundenbindung aufbauen und zwar insofern, dass der Händler
seine Kunden kennt und vor allem ihre
Bedürfnisse. Vorteilhaft ist auch ein zweites Standbein, z.B. Installation. Das wissen viele Leute einfach zu schätzen und
ich glaube, dass man mit diesen Dingen
als Händler am Land viel erreichen kann.

In der anonymen Stadt sieht es anders
aus. Aber auch hier wollen immer mehr
Leute einen Kundendienst, wenn es um
serviceintensive Bereiche bzw. Großgeräte geht. Denn niemand trägt gerne eine
Waschmaschine durch die Gegend und
schließt sie an. Oder wer kann mit Starkstrom hantieren, wenn es z.B. um einen
Einbauherd geht. Die wenigsten Leute
können eine Lampe montieren und anschließen. Wenn man Glück hat, kennt
man jemanden, der hilft. Wenn nicht, ist
es schön, wenn eine Serviceleistung angeboten wird. Dass die dann etwas kostet, ist klar und das muss kommuniziert
werden. Ich glaube, das wird das Um und
Auf in der Zukunft sein, der Bedarf an
Serviceleistungen wird steigen. Auch aus
dem Grund, weil immer weniger Leute
handwerklich begabt sind und diese Dinge selbst machen können.
E&W: Mit welchen Problemen hat der
Handel in Österreich zu kämpfen?
Lorentschitsch: Der Bürokratieaufwand ist enorm und es wird ständig eingeschlagen auf den Handel. Denken Sie
an das Thema Registrierkassenpflicht.
Mit dieser Forderung unterstellt Finanzstaatssekretärin Sonja Steßl, dass im österreichischen Handel nur Gauner und
Betrüger sind. Es kann doch nicht sein,
dass eine hohe Repräsentantin des Bundeskanzleramtes auf eine ganze Berufsgruppe einprügelt. Es wäre ihr politischer

Tod, würde sie das mit einer Religionsge- für beide Seiten - das kann doch nicht
meinschaft machen. Vor allem ist Steßls so schwer sein. Alle Händler sollen dieArgumentation völlig an den Haaren her- selben Rechte und Pflichten haben, alle
beigezogen. Sie unterstellt den Händlern, Konsumenten sollen dieselben Rechte
im Nachhinein Belege zu fälschen, Stück- und Pflichten haben. Keinen Sinn hat
zahlen und Preise zu manipulieren. Wie zum Beispiel die Verpflichtung, einen
Webshop in 28 Sprasoll das heutzutage bitte
Schützt uns vor dieser Steuerchen führen zu müssen.
funktionieren?
Steßl
reform, denn sie ist komplett
Praktikabel wäre in dem
sagt, dass die Registauf Sand gebaut.
Fall hingegen ein Web
rierkassenpflicht eine
shop in der LandesspraMilliarde Euro für die
Bettina Lorentschitsch
che und in Englisch.
Steuerreform
bringt.
Ich sage: Das bringt nie so viel ein. Und: Man kann doch davon ausgehen, dass jeSchützt uns vor dieser Steuerreform, der in der EU Englisch spricht. Momentan ist es ja so, dass z.B. ein Kunde aus
denn sie ist komplett auf Sand gebaut.
Litauen ein verlängertes Rücktrittsrecht
Ich fürchte mich ganz ehrlich vor die- hat, wenn die Information nicht auf Liser Steuerreform. Das einzig Positive, tauisch erfolgt.
auch für den Elektrohandel, ist, dass die
E&W: Welches Thema liegt Ihnen noch
Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter, die aktuell bei 400 Euro liegt, im Magen?
auf 1000 erhöht werden soll. Das ist eiLorentschitsch: Die Aussendung des
ner der Punkte, der dazu führt, dass die
Wirtschaft kurzfristig angekurbelt wird, Pensionistenverbandes die elektronischen
und so etwas brauchen wir. Nicht ir- Preisschilder betreffend. Das ist wieder
gendwelche Registrierkassensysteme, die ein typischer Fall von Handels-Bashing.
den Handel, wie wir vorsichtig schätzen, Den Unternehmen wird unterstellt, dass
rund 100 Millionen Euro kosten werden. sie die Preise ändern könnten, während
Was glauben Sie, wieviel Freude die Ös- der arme Pensionist mit dem Rollator
terreicher hätten, wenn endlich Bürokra- am Weg vom Regal zur Kasse ist. Das ist
tie abgebaut und entmistet wird, wenn doch lächerlich und an den Haaren herVereinfachungen und Freiheit geschaf- beigezogen. Vor allem: Die Zetterl am
fen würde. Dann würde auch akzeptiert, Regal hat man früher auch schon ändern
wenn die Steuerreform noch eine Zeit können. Ich glaube, dass dieses Thema
einfach nur genutzt wird, um die Wirtlang dauert.
schaft wieder einmal zu behindern und
E&W: Es ist ja von einem neuen euro- schlecht darzustellen. Damit wird nämpäischen Kaufrecht die Rede ...
lich wieder einmal nichts anderes ausgesagt als dass der Handel die Konsumenten
Lorentschitsch: Ja, wir haben eine neue abzockt!
EU-Kommissarin und es steht uns ein
E&W: Wenn sie sich etwas von der Poneues einheitliches europäisches Kaufrecht im Konsumentenschutzbereich be- litik wünschen könnten, was wäre das?
vor. Da geht es u.a. um Rücktritts- und
Lorentschitsch: Fairness und RealisGewährleistungsrechte, wobei Konsumentenschützer und Unternehmen der- mus. Wir brauchen eine vernünftige
zeit völlig konträre Vorstellungen haben. Wirtschafts- und Steuerunion sowie
Die Konsumentenschützer wünschen Gesetze und Auflagen, die man leben
sich, dass das neue Gesetz aus den jeweils kann. Das ist machbar. Die Politiker
strengsten geltenden Rechten der einzel- müssten allerdings einsehen, dass man
nen Länder zusammengesetzt wird. Dass auch hie und da unpopulär sein muss,
uns das nicht so schmeckt, ist glaube ich denn allen recht getan ist eine Kunst, die
verständlich. Grundsätzlich macht ein keiner kann. Und ich wünsche mir eine
einheitliches Kaufrecht Sinn. Der Kon- ausgabenseitige Verwaltungsreform. Össument soll im EU-Land X dieselben terreich hat nämlich kein EinnahmenRechte haben wie im EU-Land Y. Der problem, sondern ein Ausgabenproblem.
Handel soll in allen EU-Ländern diesel- Wir brauchen keine Verwaltungsreform,
ben Pflichten haben. Das würde uns auch indem wir neue Steuergesetze schaffen,
durchaus helfen - sofern es nicht wieder wofür wir dann noch ein paar Beamte
benötigen, die das schreiben, lesen, interüberbordend ist.
pretieren, anwenden, prüfen, strafen. Wir
E&W: Was wünschen Sie sich diesbzgl.? brauchen hingegen weniger Bürokratie,
ein besseres Bildungssystem, ein GesundLorentschitsch: Wir wünschen uns ein heitssystem, wie es einst funktionierte,
Gesetz mit Praxisbezug, das man leben und und und. Und für den Rechtsunterkann. Eine faire, vernünftige Lösung worfenen soll all das lebbar sein.
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EXPERT-HÄNDLER KURT HÖLLERL ÜBER DEN WERT DER DIENSTLEISTUNG

Bisserl Speck tut schon gut
Der oberösterreichische Zentralraum ist gewiss ein hartes Pflaster. Das gilt besonders für Haid bei Ansfelden
– auf halber Strecke zwischen Linz und Wels gelegen, mit MediaMarkt sowie Saturn in unmittelbarer Nachbarschaft. Kurt Höllerl, der zusammen mit seinem Bruder Franz und Sohn Andreas hier sein Geschäft betreibt,
hat trotzdem seine Nische gefunden. Dienstleistung, lokale Verbundenheit und Hausverstand gehören zum
Erfolgsrezept des Expert-Mitglieds – und hin und wieder müsse man auch einmal „Nein“ sagen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Expert Höllerl | INFO: www.hoellerl.at

E

in Dreibein steht stabil. So ist es
auch im Fall von Expert Höllerl.
Der Betrieb ruht auf den Bereichen Kabel, Dienstleistung – unter anderem für
LiWest – sowie dem Handel. Während
allerdings zwei Bereiche sehr gut dastehen, ist der Handel unter Druck, wie
Inhaber Kurt Höllerl erklärt: „Beim dritten Standbein, dem Fachhandel, bin ich
immer am Überlegen, wie man hier in
Verbindung mit dem Verkauf Zusatzeinnahmen erzielen kann. Denn die Gesellschaft ändert sich und die Kundenwünsche sind in den vergangenen Jahren in
eine ganz andere Richtung gegangen als
viele erwartet haben. Wir Händler haben
attraktive Ware. Aber wir lügen uns ja oft
selber an. Da verkauft man einen Flachbildschirm mit einem Aufschlag von 30
Euro, weil wir darauf hoffen, dass beim
nächsten Mal der Kunde ein Produkt mit
höherer Spanne kauft. Vielmehr müssen
wir uns eingestehen, dass man mit vielen
Produkten einfach nur eine gewisse Marge erzielen kann, weil wir sonst zu teuer
sind.“
Besonders drängend sei das Problem
bei den Flat-TVs. Aber auch in der Weißware sind die goldenen Zeiten schon
längst vorbei. Die nahe Großfläche sorgt
von Haus aus für einen starken Preisdruck. Dazu komme die internetaffine
Bevölkerung im Großraum Linz. Ein
Ausweg aus dem Dilemma ist für Höllerl
der klassische Zusatzverkauf. Leider vergessen seiner Ansicht nach noch immer
zu viele Verkäufer im Fachhandel darauf.
AM PUNKT
EHRLICHKEIT
Der Handel soll gegenüber sich selbst und
dem Kunden so ehrlich sein, dass er auch
einmal „Nein“ sagt, dafür aber selbstbewusst dem Kunden das richtige Paket bietet.
DIENSTLEISTUNG
Wenn man beim Preis nicht mitkann, dann
muss man zumindest bei der Dienstleistung
den Fuß in der Tür haben.
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© Expert Höllerl

Für Expert-Händler Kurt Höllerl aus Haid bei Ansfelden ist Ehrlichkeit gegenüber dem
Kunden, aber auch zu sich selbst ausschlaggebend. Dazu gehöre es auch, einmal „Nein“ zu
sagen, wenn man mit einem VK unterm eigenen EK konfrontiert wird – und natürlich das
eigene Service anzubieten.

Doch gerade hier könnten sich gute Mitarbeiter auszeichnen, um dem Kunden
ein Gesamtpaket zu schnüren, damit dieser dann auch zu seinem perfekten TVErlebnis kommt.

Kabel oder auch eine spezielle Wandhalterung. Wenn man diese Dinge nicht
gleich mitverkauft, dann ist der Kunde
verloren. Außerdem ist er sauer, weil er
zwei Mal einkaufen gehen muss.“

„Wir wollen ja den Kunden nichts auf- FAKTOR EHRLICHKEIT
schwatzen, sondern wir klären ihn daDiese Beratung gehört für Höllerl berüber auf, was er für ein wirklich tolles
Fernseh-Erlebnis braucht – vom Bild reits zur Dienstleistung des Handels. Aber
und vom Ton her“, so der Expertler. zur Dienstleistung des Handels gehört
für den Oberösterrei„Der Standardsatz bei
cher auch, das Gerät zu
uns lautet immer: Wie
Der war ganz verdattert, wie
liefern, auszupacken,
schauen sie fern, wie ist
er gesehen hat, wie gering
aufzustellen, in Betrieb
die Situation im Wohndie Spannen im Handel sind.
zu nehmen, den Kunzimmer und haben Sie
Kurt Höllerl
den einzuschulen und
Kabel-TV oder SAT?
schließlich die VerpaVielleicht braucht ja der
Kunde ein Verschlüsselungs-Modul für ckung zu entsorgen. „Aber das hat einen
seinen Triple-Tuner-TV, ein zusätzliches Wert. Diese Dienstleistung kann man
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und muss man auch verkaufen – auch
wenn man sich gerade bei guten Kunden
da oft sehr schwer tut“, ist der Händler
überzeugt. Deswegen tritt er für eine offene Kommunikation mit den Endkunden
ein. „Denn der Kunde hat keine Ahnung
von unseren Einkaufspreisen. Ich habe
einmal einen langjährigen Kunden, als
er auf einen besonders großen Nachlass
drängte, gefragt, ob 50 Euro eine faire Spanne sind. Nachdem er das bejaht
hatte, habe ich ihm unsere Einkaufspreise
gezeigt. Der war ganz verdattert, wie er
gesehen hat, wie gering die Spanne im
Handel ist. Wenn man allerdings mit
VKs in Großfläche oder Internet unter
unserem EK konfrontiert wird, dann
muss man auch einmal so ehrlich sein
und seinem Kunden sagen, dass man dieses Geschäft zwar gern machen möchte,
aber bei dem Preis nicht mitkann. Vielleicht passt es beim nächsten Mal, aber in
diesem Fall muss ich ,Nein’ sagen.“

DEN FUSS IN DER TÜR
Das heißt aber nicht, dass damit der
Kunde für Höllerl verloren wäre. Denn
gerade in diesem Fall will der Oberösterreicher zumindest mit seiner Dienstleistung wie eben Montage, Anschließen und
Einstellen des Fernsehers usw. den Fuß in
der Tür haben. Das gilt ganz besonders
auch, wenn der Kunde sein Gerät im Internet kauft. Dann hätte er bei dem Kunden zwar weniger Umsatz erzielt, aber
mehr verdient – und Diskussionen um
den Preis der Arbeitsstunde kommen unter diesen Umständen gar nicht erst auf.
Gleichzeitig verfolgt der Expert-Händler
damit auch eine längerfristige Strategie.
„Denn es macht einen Unterschied, ob
man schon einen Kundenkontakt hat
oder nicht. In der Garantiezeit kann ich
dann zwar nicht helfen, aber wenn er
danach ein Problem mit seinem Gerät
hat, bin ich sein Problemlöser“, ist Höllerl überzeugt. „Und wenn der Kunde
das weiß, dann kauft er beim nächsten Mal vielleicht gleich bei mir – trotz
des geringfügig höheren Preises. Ob die
Überlegung aufgeht, ist eine andere Frage. Schließlich darf der Preisunterschied
nicht zu groß sein. Aber je komplizierter
die Geräte werden, desto einfacher kann
ich gegenüber den Endkunden meine
Dienstleistung argumentieren. Und die
Kunden kennen unser Service und unsere Verlässlichkeit. Wenn sie ein Problem
haben, können sie uns immer anrufen –
auch am Samstag – und kommen nicht
nach fünf Minuten Wartezeit auf eine
anonyme Hotline. Im Notfall haben wir
sogar Leihgeräte für unsere Käufer. Das
muss allerdings auch einen gewissen Wert

haben, und den
muss man vermitteln.“

HANDEL
VERLIERT
Der
Handel
selbst wird nach
Einschätzung von
Höllerl deswegen in
Zukunft in seinem
Betrieb eine geringere Rolle spielen.
Eine Einschätzung,
die der Oberösterreicher auch mit
seinem Sohn AndDenn kann man beim Preis nicht mit, dann müsse man zumindest
reas teilt, der in Zubei der Dienstleistung den Fuß in der Tür haben, ist Höllerl überkunft den Betrieb
zeugt: „Je komplizierter die Geräte werden, desto einfacher kann
ich meine Dienstleistung anbieten.“
übernehmen soll.
Die
Konsequenz
daraus ist, dass es im
Betrieb keine eigentlichen Verkäufer gibt. welche ausgebildete Verkäuferinnen sind
Vielmehr wird der Bereich von den Mit- bzw. von Kurt Höllerl und seinem Bruder
arbeiterinnen in der Terminvereinbarung, Franz mitbetreut.
ES GEHT UM KOMMUNIKATION

Hausverstand
Geht es um die Kommunikation mit den Endkonsumenten, so gilt für
Kurt Höllerl eine Grundregel: Was will der Kunde wirklich?
Bevor man dem Endkunden ein Angebot machen kann, muss man zuerst einmal wissen, was er sich wirklich wünscht.
„Ich versuche da immer diesen normalen
Hausverstand, den mir meine Eltern
und mein Großvater mitgegeben haben,
anzuwenden“, erklärt Kurt Höllerl und
fügt schmunzelnd hinzu: „Meine Freunde nennen es immer Bauernschläue,
weil mein Großvater Landwirt war, aber
eigentlich will ich mich nur in die Situation meines Gegenübers hineindenken, damit ich ihn besser verstehe. Bei
einem Endkunden frage ich mich daher immer: Was will er wirklich? Das
funktioniert auch in der Regel – aber
natürlich kann man nie alle zufriedenstellen.“
Sprich, es gehe bei der Kommunikation
mit dem Kunden für den Expertler
auch darum, die Kundenwünsche
erst einmal zu übersetzen und die eigentlichen Bedürfnisse herauszuarbeiten. Das beginnt bei der Frage nach
der Situation im Wohnzimmer und
den Sehgewohnheiten und endet bei
der Frage nach Netflix, Internet-Nutzung und dem Wunsch nach einfacher Bedienung. Deswegen bevorzugt

der Oberösterreicher auch die direkte
Kommunikation mit dem Käufer und
greift, wenn ein Stammkunde eine Anfrage per E-Mail schickt, auch einmal
zum Telefon, um nachzufragen, was
denn der Kunde sich da genau vorstelle:
„Weil bei der Kommunikation per Mail
reduziert es sich im Endeffekt immer
auf den Preis. Wenn ich mit meinem
Gegenüber rede, kann ich ganz anders
kommunizieren.“
Das kann auch manchmal dazu führen,
dass der Oberösterreicher einem Kunden von einem Gerät abrät, weil es sozusagen „nicht passt“. Denn es könne ja
nicht Sinn der Sache sein, dass der Käufer von seinem neuen Fernseher hilflos
überfordert sei, wie Höllerl betont: „Jeder macht gern ein gutes Geschäft. Aber
das sind meistens langjährige Stammkunden, die schon ihre Waschmaschine, den Trockner und den Kühlschrank
bei uns gekauft haben. Wenn man da
ehrlich ist und sagt, dieses Gerät ist für
sie zugeschnitten, dann wird das auch
von den Kunden anerkannt. Denn ich
will den Kunden da nichts ausreden,
sondern eben das richtige Gerät ver
kaufen.“
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REGISTRIERKASSENPFLICHT

WKO-Vertreter
laufen Sturm

Unter den Ideen, die in der Debatte
um eine mögliche Steuerreform immer
wieder genannt werden, ist auch die
Registrierkassenpflicht. Der Vorschlag
kommt von der SPÖ und findet bei
den Vertretern von Tourismus, Gewerbe und Handel wenig Gegenliebe.

© Stihl/www.pixelio.de

Was nicht weiter verwundert. Denn
mit der Registrierkassenpflicht müssten alle Betriebe im Handel, Gewerbe
und Tourismus elektronische Belege
ausstellen. Für die Steuerreformkommission seien die z.T. noch ausgegebenen händischen Belege zu leicht manipulierbar – womit dem Fiskus jährlich
eine Milliarde Euro entgehe.
„Neue Kassensysteme und Software
würden die Unternehmen mehr als
300 Millionen Euro kosten“, erklärte
Handelsobfrau Bettina Lorentschitsch
gegenüber E&W, und sie legt gleich
nach: „Die SPÖ kriminalisiert das
freie Unternehmertum! Die Aussagen
von SPÖ-Finanzstaatssekretärin Stessl
suggerieren doch, dass ganze Wirtschaftszweige, wie z.B. der Handel,
Steuerhinterziehung betreiben, also
betrügen würden.“ Dieser Generalverdacht gegenüber der Wirtschaft sei
nicht akzeptabel, weil auch die Zahlen,
die hinter den Vorschlägen von SPÖStaatssekretärin Sonja Steßl stehen,
nicht nachvollziehbar seien.
Nach Schätzungen der Kammer
würden sich die Kosten in diesen Branchen auf 95 Millionen Euro belaufen.
Der Handel müsste bei einer Registrierkassenpflicht rund 32 Millionen
Euro in die Hand nehmen und das
Gewerbe und Handwerk mindestens
57 Millionen Euro, wenn die Hälfte
der Betriebe Registrierkassen anschaffen müssten.
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Eine weitere
Konsequenz sei,
dass sich Expert
Höllerl in der UE
und der WW auf
ein
Kernsortiment beschränkt
und auch sein
Lager radikal reduziert hat. Die
Lagerfunktion
wurde
gewissermaßen
auf
Großhandel und
Kooperation ausgelagert. „Wir haWeniger Scheu beim Anbieten der Dienstleistung ist Höllerl ein Anben ca. 14 Geräte
liegen: „Es darf in Österreich nicht verboten sein, dass man für seine
ausgestellt. Das ist
Leistung bezahlt wird.“
die gängige Ware.
Will der Kunde
etwas anderes, dann haben wir das spätes- alle drei Standbeine beibehalten. Der
tens innerhalb von zwei Tagen beim Kun- Schwerpunkt war immer Installation und
den“, so Höllerl. „Brauche ich das Gerät Kabelfernsehen. Aber der Handel mit alaber sofort, weil viele der Kunden ja das len Stärken und Schwächen hat weiterhin
Gerät gleich in der Hand haben wollen, seine Berechtigung“, ist Höllerl überdann heißt es holen. Da muss man halt zeugt. Wenn man seine Nischen sucht,
schnell am Markt reagieren. Hier ist es hat man als Händler nach wie vor seine
ein Vorteil, dass wir so nahe an der Ko- Berechtigung. „Unsere Stärke ist, dass wir
sehr schnell reagieren können. Ich muss
operationszentrale sitzen.“
nicht zehn Entscheidungsträger befraDIE TECHNIKER 			
gen. Es kann natürlich sein, dass sich in
fünf Jahren der Handel nicht mehr trägt
ALS VERKÄUFER
und alles in die Großfläche geht. Das
Während der klassische Handel in sei- glaube ich zwar nicht, aber dann würden
nem Betrieb an Bedeutung verliert, sieht wir nur noch Dienstleistung und keine
der Expert-Händler großes Potenzial für Geräte mehr verkaufen. Da muss man
die Techniker als Verkäufer. Schließlich flexibel bleiben. Wer immer sagt: „Das
sehen sie die Situation
hat schon vor 30 Jahren
Vor Ort ist das Verkaufsvor Ort und können
funktioniert, das kann
gespräch oft ganz einfach.
in diesem Fall viel genicht schlecht sein“,
Denn der Techniker ist der
zielter anbieten.
muss auch feststellen,
Gute, der das Problem für
dass sich das Umfeld und
den Kunden löst.
„Ich muss sagen, da
die Kunden ändern. Ob
Kurt Höllerl
habe ich wirklich tolle
man alles 100% richMitarbeiter. Und vor
tig macht, kann man
Ort ist das Verkaufsgespräch oft ganz ein- nicht beurteilen. Aber wer keine Fehfach. Denn der Techniker ist der Gute, ler macht, hat auch nichts gearbeitet.
der das Problem des Kunden löst. Damit Man muss mit Rückschlägen umgehen
kann er den Kunden ein attraktives Paket können.“
schnüren, indem er ihn z.B. auf unsere
Aktionen aufmerksam macht oder eine
Sollte es jemals soweit kommen, dass
gute Lösung vorschlägt. Viele sehen die- der Handel sich nicht mehr trägt, dann
ses Potenzial noch nicht, deswegen habe müsse allerdings auch der Wert der
ich auch für den Techniker als Verkäufer Dienstleistung außer Streit stehen - beim
in der Kammer eine Schulung mitgestal- Kunden und auch im Handel. „Es darf
tet. Allerdings muss man die Leistungen in Österreich nicht verboten sein, dass
der Techniker auch entsprechend aner- man für seine Leistung bezahlt wird – da
kennen,“ so Höllerl.
soll man sich für seinen Gewinn nicht
schämen. Schließlich hat jeder Betrieb
DREI STANDBEINE 		
Kosten, man muss seine Mitarbeiter bezahlen, Anschaffungen tätigen und man
AUCH IN DER ZUKUNFT
sollte sich einen Polster für schwierige
Aber selbst mit den Technikern als Ver- Zeiten schaffen. Mein Großvater hat gekäufer glaubt Höllerl nicht, dass das sagt, ,Ein bisserl ein Speck tut schon gut.‘
Fachhandelsgeschäft in Zukunft ganz – Das gilt weiterhin, denn der Markt
verschwinden wird. „Wir werden sicher bleibt interessant.“

HINTERGRUND

PROJEKT „ENERGIE IST WERTVOLL“

Das EVU-Dilemma nutzen
Neue Chancen für den EFH bringt das Energieeffizienzgesetz. Denn dieses verpflichtet die Energieversorger
(EVU), Einsparungsmaßnahmen bei ihren Kunden zu setzen – und da bietet sich der FH als natürlicher Partner
für die EVU an. Ein erstes Projekt wurde nun Anfang Februar vom Bundesgremium umgesetzt.
via STORYLINK: 1503017

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

wird, dann kann
der EFH dies als
Maßnahme zur Effizienzsteigerung an
ein EVU abtreten.
Als Anreiz für den
Kunden wird diesem im Gegenzug
ein gewisser Rabatt
gewährt.
Diesen
Betrag holt sich der
Händler in weiterer
Folge wieder von
seinem EVU-Partner zurück, wenn
er die Einsparungsmaßnahme an diesen
weiterreicht.
Ein Punkt, der da© Dominik Schebach
bei noch für etwas
Den Verkauf energiesparender Geräte kann der EFH mit dem Projekt Verwirrung sorgen
„Energie ist wertvoll“ als Effizienzmaßnahme an ein EVU abtreten. kann, der Endkunde muss ausdrücklich nicht Kunugegeben, man muss beim Mecha- de des betreffenden Energieversorgers
nismus des Energieeffizienzgesetzes sein, mit dem der Händler zusammenetwas um die Ecke denken. Denn die An- arbeitet.
fang Jänner in Kraft getretene Regelung
zwingt die Versorger, Einsparungsmaß- GREMIUM SCHAFFT BASIS
nahmen bei ihren Kunden oder andeEinen entsprechenden Ansatz hatte
ren Verbrauchern zu setzen. Sie müssen
den Nachweis erbringen, bei sich selbst, Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
bei ihren Endkunden oder bei anderen bereits im vergangenen Dezember im GeVerbrauchern in Summe 0,6 Prozent des spräch mit E&W angekündigt. Anfang
Energieabsatzes aus dem Vorjahr einzu- Februar war es dann soweit. Nach umsparen. Bis 14. Februar hatten sie Zeit, der fangreichen Verhandlungen mit EnergieMonitoringstelle die verkauften Energie- versorgern und dem Lebensministerium
mengen zu melden. Weil diese allerdings startete das Bundesgremium sein Projekt
neu ausgeschrieben werden muss, hat die „Energie ist wertvoll“.
Energiesektion im Wirtschaftsministeri„Wir hoffen auf eine rege Teilnahme
um vorerst diese Aufgabe übernommen.
an diesem Projekt, welches wieder einmal
Die Logik, dem Versorger die Verant- die Innovationsfähigkeit des österreichiwortung für die Einsparungsmaßnahmen schen Elektrohandels aufzeigt. Durch die
umzuhängen, stürzt die EVU in ein Di- Gewährung einer Rechnungsgutschrift
lemma. Denn einerseits haben sie kaum lassen sich auch Wettbewerbsvorteile
Möglichkeiten, ihre Kunden zum Strom- realisieren“, so Krejcik, der sich davon
sparen anzuhalten, andererseits müssen zusätzliche Impulse für den EFH versie bei Nichterfüllen der Auflagen Strafe spricht. Für das Projekt hat das Gremizahlen. Doch gerade deswegen hat der um ein Musterformular zur Abtretung
Fachhandel hier seine Chance. Denn der Energieeffizienzmaßnahmen erstellt.
beim Verkauf eines relevanten Produkts Anerkannt werden der Kauf von Kühlan einen Privat- oder Gewerbekunden, und Gefriergeräten, Waschautomaten,
wenn z.B. ein Kühlschrank ausgetauscht Trockner, Geschirrspüler und LED- oder

Z

Energiesparlampen. Zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses hatte das Bundesgremium Kooperationsvereinbarungen mit
der Ökostrom AG sowie AAG Naturstrom geschlossen. Aber die Fachhändler
können Kooperationen auch mit anderen
Energieversorgern anstreben, wie seitens
des Gremiums betont wird. Das Projekt
„Energie ist wertvoll“ ist vorerst bis zum
30. Mai 2015 befristet.

VORAUSSETZUNGEN 		
UND ABLAUF
Damit ein Fachhändler an dem Projekt
teilnehmen kann, muss er einen Kooperationsvertrag mit einem der EVU abschließen, in dem auch die Vergütungen
für die verschiedenen Maßnahmen festgelegt werden. Dazu muss der Fachhändler nicht Kunde des Energielieferanten
sein. Stattdessen kann dieser Vertrag
mit einem beliebigen EVU abgeschlossen werden. Beim Verkauf eines Gerätes
wird dann gemeinsam mit dem Kunden
das Musterformular zur Abtretung der
Energieeffizienzmaßnahme
ausgefüllt.
Die Gutschrift der Vergütung wird auf
der Rechnung angeführt, zusammen mit
dem Vermerk: „Effizienzmaßnahmen
auf Rechnungsaussteller übertragen“.
Anschließend wird diese Abtretungsvereinbarung samt Rechnungskopie an den
Kooperationspartner übermittelt. Danach erhält der Händler den vereinbarten
Betrag von seinem Kooperationspartner.
Das Musterformular sowie Kooperationsverträge für die Zusammenarbeit mit der
Ökostrom AG sowie AAG Naturstrom
finden sich auf der WKO-Seite zum
Projekt.
AM PUNKT
ENERGIEEFFIZIENZGESETZ
zwingt EVU 0,6% der im Vorjahr verkauften
Energie einzusparen.
ABTRETEN
Der EFH kann den Verkauf energiesparender
Geräte als Einsparungsmaßnahme abtreten.
BEGRENZT
Pilotversuch des Bundesgremiums ist bis
zum 30. Mai 2015 begrenzt.
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MPC PLUS VERBINDET FACHHANDEL MIT ENERGIEVERSORGERN

Die bisher fehlende Brücke
In gewisser Weise wollen sie den Spieß umdrehen und nicht immer dem Internet die Kunden überlassen.
Dabei ist die Idee von Markus Luckensteiner und Christian Grashofer recht einfach. Der Fachhandel soll wechselwilligen Endkunden den schnellen Umstieg von einem Netzbetreiber auf den anderen ermöglichen – und
dafür vom EVU eine Provision kassieren. Jetzt sind sie auf der Suche nach Vertriebspartnern im stationären
Handel.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

D

as Ziel von Luckensteiner und
Grashofer sind die Österreicher, die
im Internet keine Verträge abschließen
wollen. Diese Bevölkerungsschicht bleibt
für die Energieversorger unerreichbar,
trotz Werbung wie zuletzt vom Verbund
und obwohl Kampagnen wie vom VKI
das Thema Strompreis immer wieder ins
öffentliche Bewusstsein rücken. Im vergangenen Jahr schritten die beiden deswegen zur Tat. Dafür haben die beiden
Telekom-Veteranen zusammen mit dem
Partnerunternehmen Faktum Software
ein Anmeldungstool programmiert, mit
dem der Versorgerwechsel so einfach wie
eine Handy-Vertragsverlängerung sein
soll – bei höchster Datensicherheit und
Übersichtlichkeit.
„Die Idee tragen wir schon länger mit
uns herum. Warum soll der Fachhandel
die wechselwilligen Strom- und GasKunden dem Internet überlassen – zumal
70% der Österreicher keine Verträge im
Internet abschließen. Dafür ist der Fachhandel der logische Partner der Industrie
und der privaten Haushalte“, so Christian Grashofer. „Dabei hat der Händler
kein Risiko. Er hat keine Ware auf Lager, © MPC Plus
das Tool wird von MPC Plus kostenlos
MPC Plus-Geschäftsführer Christian Grashofer und Markus Luckensteiner sehen
zur Verfügung gestellt und der Händler
den EFH als logischen Partner der Energieversorger im Wettbewerb um die
vermittelt dieselben Tarife samt Wechselwechselwilligen Endkunden.
prämien, wie sie die Kunden im Internet
vorfinden. Allein damit können sich die
Kunden im ersten Jahr mehrere Monats- reichische Energieversorgungsunterneh- einfach ist: Der Händler berät mit Hilraten bei der Stromrechnung sparen.“
men als Partner gewonnen, und seit der fe des Online-Tools von MPC Plus
Aktivierung des Online-Tools im No- den Kunden zum Wechsel des VersorMit dem Verbund und Ökostrom so- vember konnten auch schon die ersten gers, macht mit ihm einen Tarifcheck
wie Goldgas wurden drei etablierte öster- Vertriebspartner im Fachhandel überzeugt und füllt bei Interesse gemeinsam
werden. Doch die beiden haben höhere mit dem Kunden die Eingabemaske
Ziele und wollen jetzt so richtig durch- aus.
starten: Bis Jahresmitte peilen sie für
AM PUNKT
„Der Ablauf gleicht einer Handy-VerMPC Plus rund 50 aktive Partner in ganz
MPC PLUS
Österreich an. Besonders Oberösterreich tragsverlängerung. Das ist in fünf bis
will sich als Schnittstelle zwischen EVU und
sei in dieser Hinsicht ein Hoffnungsge- zehn Minuten erledigt. Dann druckt er
FH etablieren.
biet, denn dort besteht für die Endkun- das PDF aus, der Kunde unterschreibt.
VERSORGERWECHSEL
Dann geht der Antrag zum neuen Enerden ein besonders großes Potenzial.
FH soll Kunden über Strompreis und Möggielieferanten und der Wechsel nimmt
lichkeiten informieren sowie den Wechsel
EINFACHER ABLAUF
seinen Lauf, der Kunde muss sich um
durchführen.
nichts kümmern. Sobald dieser beliefert
WIE EINE VERTRAGSVERLÄNGERUNG
Wichtig ist dem Team von MPC plus, wird, erhält der Händler seine einmalige
Vorgang soll einfach wie eine VVL sein.
dass der Ablauf für den Handel möglichst Provision“, so Grashofer.
18
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Noch schneller funktioniert der Ablauf übrigens, wenn der Kunde gleich
seine
Jahresabrechnung
mitbringt.
Darauf ist nämlich u.a. die benötigte Zählerpunkt-Nummer vermerkt.
Ist der Antrag zum Wechsel einmal
abgeschickt, müssen sich Endkunde
und Händler um nichts mehr kümmern, denn alle notwendigen Schritte werden im Hintergrund vom EVU
übernommen. Bis allerdings Geld fließt,
kann es etwas dauern, wie Luckensteiner zugibt, schließlich erfolgt zuerst eine
Bonitätsprüfung des Kunden, dann erst
wird vom Energieversorger der Wechsel eingeleitet. Die Umstellung auf den
neuen Versorger erfolgt am Ende der
monatlichen Verrechnungsperiode. Von
diesem erhält der Kunde dann auch die
Rechnung zu Energie, Leitung usw. aus
einer Hand.

ÖFFNUNG 			
DER ENERGIEMÄRKTE
Die Möglichkeit zum Wechsel des
Strom- oder Gasversorgers besteht in
Österreich seit 2001 bzw. 2002 mit der
Öffnung der Energiemärkte. Warum
trotzdem so wenige Kunden davon Gebrauch machen, liegt nach Ansicht von
Luckensteiner an der Skepsis der End
kunden. „Viele befürchten noch immer,
dass sie dann vom bisherigen Stromversorger abgeklemmt werden. Da besteht
eine Hemmschwelle, wenn es um die
eigene Versorgungssicherheit geht. Dabei ist die Grundversorgung durch die
Netzbetreiber immer gegeben. Aber
wer wechselt, kann von den einmaligen
Wechselrabatten der Lieferanten profitieren oder Preisunterschiede zwischen den
Versorgern nutzen.“
Mit der Öffnung der Energiemärkte
buhlen die Versorger aber auch um die
Endkunden – allerdings kämpfen sie
mit dem Problem, dass sie keinen direkten Zugang zu den Endkunden haben.
„Deswegen waren die Energielieferanten,
denen wir unsere Plattform als Schnittstelle zum EFH vorgestellt haben, auch
recht begeistert“, so Luckensteiner. „Wir
sind die Schnittstelle zwischen Fachhandel und EVU, die bisher gefehlt
hat. Die bisher fehlende Brücke sozu
sagen.“

HERAUSFORDERND
Dass es trotz der Vorteile nicht einfach sein wird, die Kunden von einem
Wechsel des Versorgers zu überzeugen,
steht für Luckensteiner fest: „Viele Kunden schielen nach schnellen Rabatten.
Die können wir derzeit allerdings nicht

bieten, der Kunde sieht seine Ersparnis erst mit der Jahresabrechnung. Wir
hoffen allerdings, dass der Fachhandel
seine Kunden vom Nutzen des Anbieterwechsels überzeugen kann. – auch

wenn er die Kunden jedes Mal aktiv auf
das Produkt ansprechen muss. Aber mit
drei bis fünf Strom- bzw. Gasanmeldungen im Monat ist jeder Partner sehr gut
unterwegs.“

RAT & TAT

MOSS
Ein One-Stop-Shop für
elektronische Umsätze!
MOSS ist wieder einmal eine Abkürzung und steht für “Mini-One-StopShop”. Ab 01.01.2015 gelten für elektronisch erbrachte sonstige Leistungen,
Telekommunikations-, Rundfunk- und
Fernsehdienstleistungen an Nichtunternehmer neue Umsatzsteuerregeln – die
Leistung wird an dem Ort erbracht, wo
der Empfänger seinen Wohnsitz (oder
gewöhnlichen Aufenthalt) hat.
An der Umsatzsteuerpflicht für derartige Leistungen an Unternehmer ändert
sich nichts. Es gilt die Generalklausel –
ustpflichtig am Empfängerort (also dort,
wo der Empfängerunternehmer seinen
Sitz hat). Bei den betroffenen Leistungen handelt es sich um solche, hinter
denen “keine direkte menschliche Leistung” mehr steckt, wie das Herunterladen von Apps oder Musikstücken von
Homepages gegen Entgelt. Das Erstellen einer Homepage selbst z.B. fällt
hier nicht darunter, da es eine direkte
menschliche Leistung darstellt, die nur
elektronisch erbracht wird.
Unternehmer, die Leistungen erbringen,
die von der Neuregelung betroffen sind,
müssten zukünftig bei jeder einzelnen
Leistung ermitteln, wo der Kunde ansässig ist.
Um den Aufwand, der damit verbunden
wäre, zu mindern, gibt es Vereinfachungsregeln, wie z.B. diese, dass Leistungen über Festnetzanschlüsse an dem
Ort des Festnetzanschlusses erbracht
werden, Fernseh-/Rundfunkleistungen
dort, wo die Satellitenkarte/ein Decoder stehen o.Ä. Die Unternehmer
müssten sich dann aber noch immer
in jedem EU-Mitgliedsstaat, in dem
sie solche Leistungen erbringen, für
umsatzsteuerliche Zwecke registrieren
lassen.

MOSS bietet nun die Möglichkeit, sich
in einem Mitgliedsstaat zu registrieren
und sämtliche unter die neue Regelung
fallenden Umsätze in diesem Staat zu
erklären und auch abzuführen.
Die Registrierung ist freiwillig, erfordert
eine gültige UID-Nummer und erfolgt
über finanzonline. Für die Verwendung
von MOSS ab 01.01.2015 musste man
sich bis 31.12.2014 registrieren lassen,
ab nun kann der Antrag bis zum 10. des
Folgemonats nach dem ersten Umsatz,
den ein Unternehmer tätigt, erfolgen.
Die laufenden Erklärungen sind vierteljährlich bis zum 20. des Folgemonats
abzugeben.
Achtung: Die Aufzeichnungen sind
zehn (nicht sieben!) Jahre aufzubewahren und über Aufforderung des Finanzamtes oder der zuständigen Behörde auf
elektronischem Wege zur Verfügung zu
stellen.
Da Sie mit Ihrem Unternehmen wahrscheinlich kaum Telekommunikations-,
Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen anbieten werden, bleiben die “sonstigen Leistungen” im Vordergrund. Da
diese bisher wenig konkret definiert
sind, empfehlen wir, uns im Zweifelsfall
diesbezüglich zu kontaktieren. Sollten
Sie dazu also Beratung oder Hilfe von
unserer Seite wünschen, ersuchen wir
um Terminvereinbarung. Wir helfen
auch gerne bei der Registrierung.
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,
gern zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at
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ÜBER DEN RAND

Gemeinsam gegen Google & Co

Kurz notiert:

Die vier Internetgiganten Amazon, Apple,
Google und Microsoft spielen mit der Medienindustrie und Politik Hase und Igel, indem sie durch ihre Omnipräsenz auf allen
Inhalte-Verbreitungsplattformen
grenzüberschreitend die Regeln aufstellen und
sich so jeder nationalen Kontrolle entziehen. Zu diesem ernüchternden Fazit kam
Axel Meiling, Principal und Head of Competence Center Digital Media bei Mücke
Sturm Company, in seiner Keynote zu Beginn des Bewegtbildkongresses TV Komm.,
der Ende Februar in der Messe Karlsruhe
stattfand.

KRANK OHNE HANDY
Wer ob eines vergessenen Handys oder
bedrohlich niedrigen Akkustandes in
akute Panik zu verfallen droht, leidet
an sogenannter „Nomophobie”. Dieses
Kunstwort aus dem englischsprachigen
Raum ist eine Abkürzung für „No-Mobile-Phone-Phobia“ („Kein-Mobiltelefon-Angst“) und beschreibt die Angst,
mobil unerreichbar für soziale und geschäftliche Kontakte zu sein. Wie Studien zeigten, waren in Großbritannien
2008 rund die Hälfte der britischen
Handynutzer von Nomophobie betroffen, 2012 bereits zwei Drittel.

©TV Komm.

dabei auf eigene Medienangebote und
unterschieden sich nur durch ihre Geschäftsmodelle. „Bei Google sind wir alle
das Produkt und werden an die Werbewirtschaft verkauft“, so Meiling, der für den
TV-Werbemarkt durch Android for TV und
durch verbesserte Einschaltquoten- und
performance-basierte
WerbeerfolgsmesDen Ernst der Lage zeigen aktuelle Markt- sung gewaltige Veränderungen erwartet.
zahlen. Alleine in Deutschland können Wie sich diese Marktmacht besser kontrolheute digitale Inhalte über verschiedene lieren lässt, war eine der wichtigen Fragen
Plattformen auf rund 140 Millionen festen des traditionellen Gipfeltalks unter der Leiund mobilen Endgeräten gesehen werden. tung von Axel Dürr, Nexus Communication.
Dabei expandieren die Internetgiganten Einig waren sich dabei alle Teilnehmer, dass
von PC/ Laptop und Smartphones/Tablets nationale medienrechtliche Regelungen
aus ihre Ökosysteme mit eigenen Tech- nicht zielführend seien, sondern bei Datennologien und durch gezielte Übernahmen schutz, Werbezeiten, Regulierung etc. ein
konsequent auf alle weiteren Devices und gemeinsames europäisches Handeln erforPlattformen. Die vier Unternehmen setzen derlich ist.

Update für das Webprotokoll
Das Hypertext Transfer Protocol, kurz HTTP,
definiert, wie Browser und Server beim
Web-Surfen miteinander kommunizieren
und bildet damit die Basis des Internets,
wie wir es kennen. Fast unglaublich erscheint es da, dass das Protokoll zuletzt
1999 (!!) offiziell aktualisiert wurde und die
Version 1.1 somit bis heute aktuell ist.
Nun wurde aber der nächste Entwicklungsschritt vollzogen und die Version 2.0, auch
HTTP/2 genannt, fertig gestellt. HTTP/2 basiert im Kern auf der Google-Entwicklung
SPDY und ist abwärtskompatibel zu HTTP
1.1. Es ermöglicht Servern, mehr Daten
zurückzuschicken als ursprünglich angefordert, und gleichzeitig erlaubt es Browsern,

pro sog. Request mehr anzufordern. Als
Folge verringern sich die Ladezeiten von
Webseiten teils dramatisch, bei späteren
Besuchen helfen Inhalte im Cache dabei,
den Aufbau von Seiten zu beschleunigen.
Da auch die Übertragungsraten moderner
Breitbandverbindungen effizienter genutzt
werden, soll der Effekt auch hier und v.a.
bei mobilen Internetverbindungen spürbar
sein. Der Nutzer muss für den Umstieg auf
HTTP/2 selber nichts beitragen, außer einen aktuellen Browser zu verwenden. Die
Surfsoftware wird völlig automatisch je
nach Anforderung zwischen HTTP 1.1 und
Version 2 wechseln, auch in Hinblick auf
verschlüsselte Verbindungen (HTTPS) ändert sich auf Userseite nichts.

Mikrowelle vor Revolution
Der Erfinder und NASA-Ingenieur Mark Rober ist von Mikrowellen genervt: Alle elektronischen Alltagsgegenstände haben sich
in den letzten dreißig Jahren massiv weiterentwickelt, nur die Mikrowelle sei weiterhin
gleich blöd. Laut Rober gebe es einen günstigen und raffinierten Weg, um die Mikrowelle klüger zu machen: Infrarot-Kameras.
Mit solch thermographischen Kameras lässt
sich ein Wärmebild erstellen, wie etwa bei
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Nachtsichtgeräten oder in der Baubranche.
Es wäre also naheliegend, in jeder Mikrowelle eine solche Kamera einzubauen. Nutzer könnten anhand der angezeigten Farbbereiche erkennen, ob das Lebensmittel
bereits komplett aufgeheizt ist. Rober plant
außerdem, seine Mikrowellen mit dem
Smartphone zu vernetzen, wo das Wärmebild angezeigt werden soll. Auf „BetterMicrowave.com” sucht er nach Unterstützern.

FACEBOOK BRAUCHT INTERNET?
Zahlreiche Facebook-Nutzer haben
offenbar keine Ahnung, dass sie das
Internet nutzen. Das haben mehrere
Untersuchungen in Asien und Afrika
ergeben. In Umfragen u.a. in Thailand,
auf den Philippinen und in Nigeria war
die Anzahl der Personen, die angaben,
Mitglied bei Facebook zu sein, höher
als die Zahl der Menschen, die behaupteten, das Internet zu nutzen. Den Umfragen zufolge würden durchschnittlich
zehn Prozent der befragten FacebookUser nicht wissen, dass sie das Internet
nutzen. Hochgerechnet auf die 1,4 Milliarden Facebook-User weltweit würde
das bedeuten, dass Millionen Nutzer in
diesem Glauben sind. Dazu müssen jedoch erst noch weitere Studien durchgeführt werden.
NO-GO IM WEB: 5 SEK. WARTEZEIT
Für Online-Shopper gibt es nichts
Schlimmeres als langsam ladende Webseiten – bei fünf Sekunden Wartezeit
zieht es laut einer aktuellen Studie von
F5 Networks schon rund ein Viertel zur
Konkurrenz. Auch der Gang zum Warenkorb wird von rund einem Drittel
abgebrochen, wenn das Nutzungserlebnis nicht befriedigend ist.
INDUSTRIE 4.0 IN GEFAHR?
Der Einbruch des britischen Geheimdienstes GCHQ beim weltgrößten Hersteller von SIM-Karten, Gemalto, sorgte
nicht nur auf Seiten der Endkunden für
Irritation und Empörung, sondern stellt
auch die gesamte EU-Strategie zur Verkehrs- und Industrievernetzung in Frage. Die Sicherheit dieses als „Industrie
4.0“ oder „Internet der Dinge“ bekannten Konzepts basiert vollständig auf
SIM-Cards. Das technische Konzept für
dieses sehr komplexe Vorhaben wird
bereits seit 2009 im European Telecom
Standards Institute (ETSI) entwickelt,
2013 wurde schon eine Reihe erster
Spezifikationen für einen kommenden
Standard vorgestellt. Der rasant wachsende M2M-Markt soll im Jahr 2020
EU-weit über 10 Mrd. Euro ausmachen.

SoundTouch

TM

Wi-Fi music systems
®

Konkurrenzlos.
Wifi-Sound auf Knopfdruck
Fazit: Bose hat sein bereits überzeugendes Multiroom-System
noch weiter verbessert. (…)
Bose SoundTouch 30 II
Testurteil: überragend, Preis/Leistung: gut
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Einzigartige Vorteile für Ihre Kunden.

Einzigartige Vorteile für Sie.

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 Musikbibliothek 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 Technologien in einer Klangqualität, die wieder die gültigen
Maßstäbe setzt.
Eben so, wie es Ihre Kunden von Bose erwarten.

„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.

Ein konkurrenzloses Angebot für jeden Ihrer Kunden:

Starke Produkte. Eine starke Marke. Ein starker Partner:

Ganz einfach. Bose.

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

©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.
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MOBILE-POCKET MACHT DAS HANDY ZUM VERKAUFSINSTRUMENT

„Waffe” für den EFH
Vor vier Jahren ist das Entwicklerteam von bluesource angetreten, mit mobile-pocket das Thema Kundenkarten zu digitalisieren – und damit auch zu revolutionieren. Mit über sechshunderttausend Downloads in Österreich ist die App den Kinderschuhen definitiv entwachsen und bietet heute zudem ein deutlich größeres Funktionsspektrum, das besonders dem stationären Handel interessante Kommunikationsmöglichkeiten erlaubt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: mobile-pocket, W. Schalko | INFO: www.mobile-pocket.com

W

arum sich stationäre Händler
auf das Terrain mobiler Anwendungen wagen sollten, ja beinahe wagen
müssen, stellt Patrick Hombauer, Vertriebsleiter von mobile-pocket, gleich
eingangs klar: „Weil es damit möglich ist,
sich Vorteile gegenüber reinen Onlinern
zu verschaffen und Kunden wieder in die
Geschäfte zu holen.” Wie bzw. womit
das gelingen kann, ist ebenso mit wenigen Worten erklärt: Die „Waffe” trägt
die Bezeichnung mobile-pocket und ist
eine Entwicklung der Hagenberger (OÖ)
Softwareschmiede bluesource.

DETAILS ZUM TOOL
mobile-pocket ist eine App, die sämtliche Vorteile von Kundenkarten, Stammkundenboni und Gutscheinen des jeweiligen Users in kompakter, übersichtlicher
Form bündelt. Die Anwendung steht
kostenlos für die Betriebssysteme iOS,
Android sowie WindowsPhone zur Verfügung und trägt das Attribut „Made in
Austria”. Vor vier Jahren von der Softwareschmiede bluesource entwickelt und
gelauncht, werden seither alle Aktualisierungen, Service- und Supportleistungen sowie die Betreuung der BusinessKunden am Stammsitz in Oberösterreich
abgewickelt.
Die Nutzung von mobile-pocket gestaltet sich denkbar einfach: Nach dem
Herunterladen der App lädt der User alle
seine Kundenkarten hinauf und hat ab
sofort sämtliche Vorteile auch auf seinem
Smartphone. Rund 2.500 Kundenkarten
sind bereits verfügbar, darüber hinaus
AM PUNKT
MOBILE-POCKET
ist eine kostenlose App, um alle eigenen
Kundenkarten am Smartphone zu speichern.
DEM STATIONÄREN HANDEL
wird durch spezielle Funktionen treffsicheres mobiles Marketing ermöglicht.
DAS GROSSE ZIEL
lautet 1 Mio. österr. Nutzer – wofür man ab
März kräftig die Werbetrommel rührt.
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Wollen mit mobile-pocket dem stationären Handel eine neue Perspektive eröffnen:
bluesource-CMO Angela Tesar und Vertriebsleiter Patrick Hombauer.

kann jeder Nutzer weitere Kundenkarten
manuell hinzufügen. Besonders praktisch: Durch die Integration von VeroPay
lässt sich bei ausgewählten Unternehmen (z.B. Billa, Merkur, MPREIS oder
Hartlauer) auch via Handy bezahlen. In
puncto Sicherheit können die Nutzer auf
eine Account-Funktion (Karten sichern
und synchronisieren) sowie auf Zugriffsbeschränkung mit persönlichem Code
zurückgreifen.

AUSBAUPLÄNE
Wie Hombauer weiter ausführt, hat
man mit mobile-pocket noch viel vor:
„Das große Ziel lautet, die klassische Geldbörse völlig zu ersetzen. Dafür werden
gerade einige hochinteressante Funktionen entwickelt, wie z.B. der digitale Bon,
der beim Bezahlvorgang an der Kasse in

Über die Grundfunktion hinaus bietet
mobile-pocket eine Vielzahl weiterer
Anwendungsmöglichkeiten, erklärt Hombauer: „Es handelt sich um ein offenes
Tool, das flexibel in alle Richtungen ist.
Beispielsweise lassen sich auch Beacons
zur Kundenansprache am POS einsetzen (Anm.: Beacons funktionieren wie
NFC-Tags, jedoch
mit deutlich höherer Reichweite
– im Umkreis von
maximal 100 Metern werden Inhalte oder Nachrichten automatisch
an die mobile-pocket User verschi
Die Kundenkarte ist die Grundfunktion und durch die Stammdaten
ckt).”
zugleich Basis für alle weiteren Features. Links: der QR-Code zur App.

HINTERGRUND
Echtzeit aufs Smartphone übertragen
wird – ohne Papier und ohne Wartezeit.” Während am Funktionsumfang
ständig gefeilt wird, soll sich eines
nicht ändern: „Die App ist kostenlos
und werbefrei. Das soll auch so bleiben, denn dadurch erlebt der Kunde
nur Kommunikation, die er von sich
aus will – was wiederum den Zuspruch
zu mobile-pocket erhöht.”

BUSINESS-ANWENDUNG
Unternehmen aller Größenordnungen bietet mobile-
pocket eine attraktive Möglichkeit, Mobile-Marketing‐Kampagnen für Stamm-und
Neukunden aufzusetzen. Über das
Portal business.mobile-pocket.com können Händler ihre Aktivitäten entweder selbst gestalten oder von den
bluesource-Professionisten gestalten
lassen. „Wir bieten individuelle, maßgeschneiderte Lösungen für jeden
Händler. Das modular aufgebaute
System beginnt bei wenigen hundert
Euro und reicht bis zu mehreren tausend pro Monat”, führt Hombauer aus.
Im Gegenzug erhält der Händler ein
perfekt abgestimmtes Instrument für
exaktes, zielgruppenorientiertes Marketing (mit Öffnungsraten von durchschnittlich 20-30%) inkl. aller Infos zu
Views und Klicks. Um das Ganze nicht
zum Sprung ins kalte Wasser werden
zu lassen, bietet mobile-pocket auch
eine Testphase an, die günstiger als der
übliche Tarif ist. Bei Lizenzierung gibt
es eine kostenlose Einschulung für das
Back-end – wobei Hombauer anmerkt:
„Die Plattform ist äußerst einfach zu
bedienen. Das schafft jeder, der in der
Lage ist, im Web zu surfen.”

WERBEPOWER AB MÄRZ
Ab März starten Hombauer und
bluesource-CMO Angela Tesar eine
breit angelegte Werbeoffensive – vorwiegend natürlich in Richtung Endkunden.
Dass man völlig ohne werbliches Zutun
bereits hunderttausende Downloads in
Österreich erzielen konnte, spricht zwar
für die Qualität von mobile-pocket, ist
dem Unternehmen aber nicht genug:
Man will möglichst rasch die 1-Mio.Marke mit österreichischen Nutzern
knacken und damit tatsächlich „den
mobilen Vertriebskanal für den Handel stärken”, so der VL. „Viele Händler
werden die Tragweite dessen, was da
gerade passiert, anfangs noch gar nicht
einschätzen können: Reine Onliner haben dieses Tool nicht – das muss der stationäre Handel verstehen, denn deshalb
ist es ein echter Meilenstein für ihn.”

ZWEITE AUFLAGE DES ORIGINAL-LEITFADENS SENDERBAU (LSB)

(K)Einen Baum aufstellen

I

n der heutigen Zeit ist es äußerst
schwierig geworden, den diversen
elektromagnetischen Strahlen auszuweichen. Mindestens genauso schwierig
gestaltet sich der Versuch, Diskussionen
um Elektrosmog, Sendemasten-Gefahren
oder Handy-Langzeitfolgen zu entkommen. Für eine Handvoll engagierter Institutionen Grund genug, sich der Neuauflage des Leitfadens Senderbau (LSB)
anzunehmen, um aktuelle Daten und
Fakten sowie fundierte medizinische und
technische Erkenntnisse in das komplexe
Themenfeld des Infrastruktur-Ausbaus
und die damit zwangsläufig verbundenen
hochfrequenten (oder radiofrequenten)
elektromagnetischen Felder (HF-EMF
bzw RF-EMF) einzubringen.

GEMEINSCHAFTSWERK
Der LSB – eine „österreichische Erfindung“ – wurde gemeinsam mit der
Wiener Arbeiterkammer, der AUVA
(Allgemeine Unfallversicherung), der
Wirtschaftskammer-Bundesinnung der
Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker, der Wiener Umweltanwaltschaft und der Ärztekammer
von Österreich mit Wissenschaftlern
der Med.Univ. Wien entwickelt. Auf der
Webseite des Vereins „Ärztinnen und
Ärzte für eine gesunde Umwelt” unter
www.aegu.net kann eine kostenlose elektronische Ausgabe im PDF-Format heruntergeladen werden.
Da der Ausbau von Funkdienst-Infrastruktur immer wieder zu erheblichen
Widerständen seitens der Bevölkerung –
und teils auch zu großer Verunsicherung
– geführt hatte, kam die Frage nach der
Vereinbarkeit vom Bedürfnis nach technischer Innovation sowie dem Wunsch
nach geringen Immissionen auf. Schließlich war v.a. der Mobilfunkausbau zügig
vorangetrieben worden, ohne die Anrainer bei der Errichtung der Sender einzubinden und ohne wissenschaftliche Daten
und endgültige Aussagen zur gesundheitlichen Verträglichkeit der EMF-Exposition
abzuwarten. In Österreich empfiehlt der
Oberste Sanitätsrat einen „insgesamt vernünftigen Umgang mit Handys, was zur
Vermeidung von unnötigen Expositionen
führen soll“. Dies entspricht weitgehend
der Anwendung des Vorsorgeprinzips für

Bei der Neuauflage des LSB sollte man sich
nicht vom unspektakulären Äußeren täuschen lassen – der Inhalt ist höchst brisant.

Mobiltelefone. Analog dazu orientiert
sich der Leitfaden Senderbau ebenfalls am
Vorsorgeprinzip. Vermeidbare Expositionen werden unterbunden, ohne technische Innovationen zu verhindern.

GUTER RAT
Die in dieser zweiten Auflage des LSB
empfohlene Vorgehensweise, um eine
stationäre Mobilfunkanlage zu errichten
und zu betreiben, wird sowohl der ungeschönten wissenschaftlichen Datenlage
wie auch dem Vorsorgeprinzip gerecht.
Der Leitfaden beschreibt u.a. einen Prozess für Errichtung und Betrieb stationärer Sendeanlagen, der konfliktträchtige
Bauvorhaben über einen konstruktiven
Dialog und Konsens zwischen Baubetreibern und Anrainern verwirklicht.
Zu stationären Sendeanlagen gibt es
insgesamt nur wenige Untersuchungen,
und wenn, dann wird zumeist nur die
Beeinträchtigung des Wohlbefindens und
nicht das potenzielle Krebsrisiko eruiert.
Auf Basis des derzeitigen wissenschaftlichen Standes und vorsorgerelevanter
Überlegungen empfiehlt der Leitfaden an
sensiblen Orten (wo sich Menschen typischerweise länger als 4 Stunden pro Tag
aufhalten) einen Planungszielwert von
1mW/m2 (ca. 0,6V/m) für die Summe
aller HF-EMF-Immissionen.

bietet mehr Information via STORYLINK: 1503023
: Elektronisches Exemplar des Leitfaden Senderbau (PDF-Datei)
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REGER ZULAUF ZU DEN SCHRACK INFOTAGEN 2015

Pep fürs Business
Noch laufen die Schrack Infotage 2015. Doch schon vor der finalen Station Ende März in Vorarlberg steht der
erneute Erfolg der wahrscheinlich größten Branchenroadshow Österreichs außer Frage. Dem Konzept aus
Fachvortrag, Neuheitenschau und Networking ist Schrack treu geblieben – wie auch der Tradition, das hauseigene Service- und Dienstleistungsangebot um ein weiteres Gustostückerl zu attraktivieren.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.schrack.at

N

achdem man sich von Tirol aus
ostwärts bis Wien durchgearbeitet
hatte, konnte Schrack-Marketingleiter
Andreas Scharf eine erste positive Zwischenbilanz ziehen: „Die ersten Stationen der heurigen Infotage waren super
besucht und auch die neue Location in
Wien (Anm.: erstmals im Eventhotel Pyramide in Vösendorf ) erfreut sich regen
Andrangs. Schrack ist ein dynamisches
Unternehmen und wir haben heuer wieder viel Neues zu erzählen – so bleibt das
Interesse aufrecht, was man an den vielen wiederkehrenden Besuchern sehen
kann.” Am Ende werden rund 4.000 Besucher die Infotage 2015 besucht haben,
darunter etwa 1.000 Schüler, für die es
ebenso spezielle Vorträge und Führungen
gibt wie für die Gruppe der Planer und
Architekten.

FACHLICHES & NEUES
In seinem Fachvortrag erläuterte
Schrack-Experte Josef Gattermayer diverse Aspekte der Energieverteilung
nach ÖVE/ÖNORM EN 61439 – die
neuen Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen sowie die dazugehörigen
Änderungen und Nachweisverfahren
inkl. der Auswirkungen auf die Praxis.
Besonders eindringlich wies Gattermayer in diesem Zusammenhang auf die
exakte Dokumentation hin: „Denn nur
was dokumentiert ist, zählt im Fehlerfall.”

GF Viktor Eßbüchl gestaltete die umfassende Neuheiten-Vorstellung gewohnt kurzweilig.

hinzuweisen und den Besuchern die druckfrischen Kataloge schmackhaft zu machen.
Entsprechend der Summe an Neuheiten
stand ein Sammelsurium von mehreren
tausend Katalogseiten zur Mitnahme
– und praktischerweise auf der SchrackWebseite natürlich auch zum Download
– bereit. Passend zum Fachvortrag ging
Eßbüchl auf das umfassende Komponentenangebot im Bereich Verteilerschränke
ein und erläuterte dabei zugleich ein hilfreiches neues Tool zur thermischen Kalkulation (inkl. Stücklisten-Ausgabe und

automat. Dokumentation), das ab 9. März
kostenlos auf der Schrack-Homepage zur
Verfügung steht.
Unter den weiteren Neuheiten befanden sich etwa Push Pull Patchkabel mit
bewegbarer Tülle, LWL-Komponenten,
LED-Lösungen für gewerbliche und
private Einsatzzwecke (inkl. LifestyleKatalog), Visio 45 Universaldimmer
sowie das lang erwartete, ab Mai verfügbare KNX-Programm. Ebenfalls gezeigt
wurde für PV-Anwendungen ein neuer

Anschließend startete GF Viktor Eßbüchl mit der Vorstellung der zahlreichen Produktneuheiten – um dabei auch
gleich auf die „größte Produktausstellung
aller Zeiten” im Rahmen der Infotage
AM PUNKT
DIE SCHRACK INFOTAGE 2015
sind hervorragend angelaufen und enden
am 26. März in Vorarlberg.
NEBEN NEUHEITEN
beim Sortiment wurde das Serviceangebot
kräftig ausgebaut – z.B. Online-Schauraum.
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Die Produktneuheiten wurden gekonnt in
Szene gesetzt: links die umfassende USVPalette, oben das neue KNX-Programm
sowie die Amparo Leuchtmelder.

AKTUELLES | HINTERGRUND
E-MOBILITÄT

BEÖ gegründet

Josef Gattermayer referierte über Energieverteilung nach ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Semi-Hybrid-Wechselrichter von Fronius sowie eine breite Palette IP-basierter Gegensprechanlagen und eine vergrößerte Auswahl an Stromtankstellen.

BUSINESS-TOOLS
Als Neuheit auf der Schrack-Homepage wurde eine Toolbox präsentiert,
die – neben einer Einführung und
Bedienungsanleitung – u.a. einen Kalkulator für Sprechanlagen sowie einen
PV-Kalkulator bereithält.
Das wegen der enormen Tragweite
vielleicht eigentliche Highlight der
diesjährigen Infotage bildete der Online-Schauraum, den Schrack seinen
Kunden zur Verfügung stellt (anders
als die übrigen Tools jedoch nicht
völlig kostenfrei, sondern für 99 Euro
monatlich – dafür mit aktiver Servicierung und regelm. Newsletter-Versand).
Dieser wird über die bestehende Webseite des Händlers/E-Technikers verlinkt und setzt einzig die Bekanntgabe
der E-Mail-Adresse an Schrack voraus.
Über die im Hintergrund laufende
Verlinkung mit Schrack können im
Online-Schauraum zigtausende Produkte des Schrack-Sortiments gezeigt
werden – bestens aufbereitet, verständlich gruppiert und detailliert beschrieben. Kunden können die gewünschten
Produkte in einer Merkliste speichern,
die folgende Kundenanfrage erhält der
Webseiten-Inhaber per Mail und kann
– unter automatischer Berücksichtigung seines individuellen SchrackPreises – ein entsprechendes Angebot
inkl. Montageleistung legen und dieses
bei Bedarf durch einen simplen Knopfdruck auch gleich bestellen. „Wir bieten hier ein Tool, mit dem jeder in der
Online-Welt mitspielen und dadurch
Zusatzgeschäfte lukrieren kann”, ist
Scharf vom beiderseitigen Nutzen des
neuen Angebots überzeugt.

Um die Potenziale von Elektromobilität
in Österreich besser zu nutzen, haben elf
Landes- und kommunale Energieversorgungsunternehmen (EVU) eine gemeinsame Interessensvertretung – den Bundesverband Elektromobilität Österreich
(BEÖ; www.beoe.at) – gegründet. Zunächst soll u.a. der Ausbau eines einheitlichen Ladestationsnetzes forciert und
ein Anreizsystem für den Umstieg auf
E-Fahrzeuge geschaffen werden. „Eine
unserer wichtigsten Aufgaben ist es, ein
offenes, interoperables, österreichweites Ladestellen-Netz zu entwickeln. Der
BEÖ versteht sich hier als Impulsgeber“,
erklärte der Vorstandsvorsitzende Jürgen
Halasz (im Bild mit BEÖ Generalsekretärin Katharina Olbrich). Der BEÖ
will außerdem
aktiv an Gesetzesvorschlägen,
Richtlinien und
Normierungen
©Kristine Veit
mitwirken.

TRIDONIC

Leichte LED-Umrüstung
Mit dem neuen Zubehörsatz
für TALEXXmodule LLE von
Tridonic (www.
tridonic.com) erfolgt die Umrüstung bestehender Linearleuchten mit T5- oder
T8-Leuchtstofflampen auf modernste
LED-Technologie einfach und rasch. Um
den Umstieg zu erleichtern, liefert Tridonic ein Komplettset zum Umbau bestehender Leuchten auf LED-Technologie.
Mit nur wenigen Handgriffen werden damit T5- und T8-Leuchtmittel durch die
TALEXXmodule LLE 16 und 24 ersetzt.
Als Zubehör sind Abdeckungen mit unterschiedlichen Transmissionsgraden sowie Endkappen und Montageclips erhältlich. Das LED-Leuchtmittel wird dabei
ohne Schrauben und werkzeuglos fixiert.
Die höheren Anschaffungskosten sollen
sich binnen zwei Jahren amortisieren.

©Huawei Techn. Austria GmbH/APA-Fotoservice/Preiss

in Österreich erstmals als Hersteller für
unterbrechungsfreie Stromversorgungen
(USV) in den Markt ein. In Kooperation
mit dem Unternehmen KESS Power Solutions werden die innovativen USV-Anlagen ab sofort in Österreich vertrieben.
USV-Anlagen finden hauptsächlich in
der Industrie, in Rechenzentren oder
auch in Krankenhäusern Verwendung.
Sie sorgen für die kurzfristige Aufrechterhaltung der Stromversorgung im Falle
eines Netzausfalles. Allerdings wird nach
wie vor in vielen Rechenzentren die Hälfte
des Energieaufwands durch die benötigte
Infrastruktur verbraucht und nicht durch
das produktive IT-Equipment selbst. Speziell unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Klimageräte stehen für einen
Großteil des Energiebedarfs. USV-Geräte
und Klimaanlagen sind dabei rund um
die Uhr in Betrieb und verbrauchen somit auch durchgehend Strom. Hier ist
enormes Einsparungspotenzial vorhanden, das durch höhere Wirkungsgrade
und eine intelligente Modulabschaltung
(„hibernation mode”) mit USV-Anlagen
von Huawei auch genutzt werden sollte.
Im Rahmen der Kooperation wird KESS
Power Solutions neben der Installation
und dem Wartungsservice der Huawei
USV-Anlagen auch den Vertrieb in Österreich übernehmen. Die USV-Lösungen im Bereich IT, Serverraum, Facility
und Industrie sind ab sofort verfügbar.
Mehr unter www.kess.at/huawei.

HAGEMEYER

Neuer Web-Auftritt

Hagemeyer
Austria hat
seit Kurzem
seine
neue
Website im
Netz. Das Design der neuen hagemeyer.at
ist symmetrisch und klar, die Inhalte sind
dem Zeitgeist gemäß auf das Wesentliche
reduziert. Altbewährtes, wie z.B. die VorKESS-HUAWEI
stellung aller Vertriebs-MitarbeiterInnen,
USV-Kooperation
wurde beibehalten, neu ist u.a. die interaktive Anmeldemöglichkeit für VeranstalHuawei, einer der führenden Hersteller tungen und Schulungen. Auch Kataloge
von Telekommunikationslösungen, steigt können bequem online bestellt werden.
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POWER-DAYS 2015 STEHEN VOR DER TÜR

Hochspannung garantiert
Vom 11. bis 13. März rücken im Messezentrum Salzburg bei Österreichs einziger Fachmesse für Elektrotechnik
drei Tage lang Produktneuheiten, Innovationen und Dienstleistungen aus Elektrotechnik und Elektroinstallation ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Who is who der Branche gibt sich ein Stelldichein…
TEXT: Karl Pichler, Wolfgang Schalko | FOTOS: Reed Exhibitions Salzburg / Andreas Kolarik | INFO: www.power-days.at

B

ereits zum sechsten Mal gehen die
Power-Days heuer über die Bühne
– und mehr denn je will die Messe ihrem Namen gerecht werden. Dafür sollen rund 160 Aussteller und rund 30%
mehr Ausstellungsfläche als bei der Veranstaltung vor zwei Jahren sorgen. Eine
pulsierende Neuheitenschau, attraktive
Sonderschauen und ein zündendes Rahmenprogramm sind die Zutaten zum Erfolgskonzept der Power-Days 2015, gibt
sich Matthias Limbeck, Geschäftsführer
von Reed Exhibitions, überzeugt: „Gerade die enge Zusammenarbeit mit den
Innungen, dem Großhandel und der Industrie sowie deren Unterstützung geben
dem Konzept der Power-Days besondere
Dynamik.“

ZAHLREICHE HIGHLIGHTS
Wie schon zuletzt wird auch 2015 ein
umfassendes Begleitprogramm zur Messe geboten. Die neue „Lichtstraße” etwa
zeigt Licht im öffentlichen Raum und
widmet sich dem Thema Energieeffizienz
in der Außenbeleuchtung – gerade für
Gemeinden und Städte eine immer wichtiger werdende Herausforderung. Eine eigens angelegte Straße mit Beleuchtungsbeispielen rückt Lösungen im wahrsten
Sinne ins richtige Licht. Diese neue Art
der Präsentation hat auch namhafte Unternehmen dazu bewogen, sich an der
Lichtstraße zu beteiligen.

2013 konnten die Power-Days mit 155 Ausstellern gut 6.300 Fachbesucher anlocken.

Ständen die unterschiedlichsten Themenstellungen und Aufgaben, an denen die
jungen Fachbesucher ihre Fähigkeiten
testen und praktische Erfahrungen unter fachmännischer Anleitung sammeln
können. Als attraktives Dankeschön fürs
Mitmachen wartet ein Solar-Ladegerät
auf die Teilnehmer.

Mit der Sonderschau „Licht Austria“
gibt Veranstalter Reed Exhibitions dem
Thema Licht- und Beleuchtungstechnik
den gebührenden Raum. In die Messe
integriert und um den zentralen Gastrobereich angeordnet bietet dieser Schwerpunkt eine optimale Informationsplattform für Elektrotechniker und Planer. Im
Fokus der „Licht Austria“ und ihrem VorDie „Werkstattstraße” richtet sich an tragsprogramm stehen zukunftsweisende
den Nachwuchs in der Elektrotechnik.
Rund 20 Aussteller präsentieren an ihren

Produktentwicklungen und Innovationen wie LED und OLED, Technik oder
die Digitalisierung von Licht und Gebäuden.

HÖREN & FÜHLEN
Ebenfalls am Puls der Zeit sind die
weiteren Schwerpunkte, zu denen auch
das Zukunftsthema Elektromobilität gehört. Hier wird es erneut einen eigenen
Indoor-Testparcours in Kooperation mit
Austrian Mobile Power geben. Informationen zu Themen wie Reichweite, Ladetechnik, Energie- und Kosteneffizienz
sowie Unternehmensförderungen werden
angeboten und zudem ist ein Round Table mit Experten, Firmenvertretern sowie
Elektromobilitätsnutzern über den Status

AM PUNKT
POWER-DAYS 2015
11. - 13. März 2015
Messezentrum Salzburg
Mi/Do: 9 - 18 Uhr, Fr: 9 - 16 Uhr
Eintritt: für Fachbesucher kostenlos
BEGLEIT- UND RAHMENPROGRAMM
Werkstattstraße, Sonderschau „Licht Austria”, Lichtstraße, Testparcours Elektromobilität, Vortragsbühne mit halbstündigen
Fachreferaten, Impulsvortrag „Gewinnen im
Hexenkessel”, Kabarett uvm.
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Attraktives Rahmenprogramm Auch heuer
gibt‘s Zusatzangebote wie die Werkstattstraße
(li.) und den Testparcours E-Mobilität.

AKTUELLES | HINTERGRUND
quo sowie Chancen und Herausforderungen geplant.

SCHÄCKE

KLIMA- UND ENERGIEFONDS

Neben der Präsentation der Aussteller rundet das thematisch abgestimmte Rahmen- und Vortragsprogramm
die „Power-Days“ ab, das in erster
Linie durch Fachvorträge der Aussteller geprägt ist. Eines der absoluten Highlights soll der Impulsvortrag
von Speaker und Mentalcoach Steffen
Kirchner zum Thema „Gewinnen im
Hexenkessel“ sein. Steffen Kirchner
gilt als einer der führenden Experten
für Motivation und Spitzenleistung in
Deutschland und begeistert mit seinen
außergewöhnlich bewegenden Vortragsprogrammen. In seinem Vortrag
am Mittwoch, 11. März 2015, mit
anschließender
Podiumsdiskussion
wird er darüber sprechen, wie Erfolg
unter schwierigen Umständen möglich
wird.

Das neue Feature „Save and share a card“
erweitert die Warenkorbmöglichkeiten
im Schäcke web-shop schlagartig um viele Funktionen. U.a. wird jetzt das zeitlich
unbegrenzte Speichern der Warenkörbe
ermöglicht – statt bisher einem lassen sich
ab sofort bis zu 25 verschiedene Warenkörbe gleichzeitig erstellen. Diese können
angezeigt, gelöscht oder einem aktuell
aktiven Warenkorb hinzugefügt werden.
Das Erstellen von mehreren Warenkörben ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn
Kunden ihre Bestellpositionen warengruppenmäßig trennen möchten (etwa
eine Bestellung nur mit Konsumgütern
und eine Bestellung nur mit Installationsware oder eine Bestellung nur für ein
bestimmtes Projekt usw). Das zeitlich unbegrenzte Speichern der Warenkörbe ermöglicht es auch, Warenkörbe sukzessive
zu befüllen und die Bestellungen dann in
regelmäßigen Abständen (z.B. nur einmal
wöchentlich) abzusenden.

Am 24. Februar ist die Investitionsförderung 2015 des Klima- und Energiefonds
zur Förderung von PV-Anlagen bis 5
kWp für Private und Betriebe/Vereine
gestartet. Die Aktion läuft bis 14. Dezember 2015, an Förderbudget stehen
17 Millionen Euro zur Verfügung. 275
Euro/kWp gibt es für freistehende Anlagen und Aufdachanlagen, 375 Euro/kWp
für gebäudeintegrierte Anlagen. Gegenüber dem Vorjahr kommt es heuer zu drei
positive Neuerungen: 1. Errichtungszeit
12 Wochen ab Registrierung, 2. Förderung von Gemeinschaftsanlagen (mind. 2
Wohn- bzw. Geschäftseinheiten; max. 5
kWp/Person, max. 30 kWp in Summe),
3. ein Antragsteller kann die Förderung
für mehrere PV-Anlagen an verschiedenen Standorten beantragen (nicht aber
am selben Standort). Auf Grund der
Umsetzungsfrist von 12 Wochen ist es
wichtig, entweder bei der Registrierung
bereits alle notwendigen Bescheide vorliegen zu haben oder sie rechtzeitig zu
erhalten, damit die Anlage innerhalb
von 12 Wochen nach der Registrierung
errichtet werden kann. Ansonsten erlischt der Förderantrag. Förderhomepage:
www.pv.klimafonds.gv.at; Registrierung:
www.meinefoerderung.at/pv2015.

BLICK ZU DEN
AUSSTELLERN
Auf Seiten der Aussteller sind zunächst alle großen und klassischen Namen der Elektro- und Lichttechnik vertreten (Anm: Der Großhandel beteiligt
sich auch diesmal unterstützend, z.B.
durch die Organisation von Anreisemöglichkeiten). Darüber hinaus finden
sich aber auch einige – teils erstmals
ausstellende – Lieferanten und Großhändler aus benachbarten Bereichen
wie Multimedia, Netzwerktechnik, Zubehör oder TV-Empfangs- und Verteiltechnik – mit Estro, Kleinhappl, Televes, Rauch Import oder Nedis Elfogro,
um nur einige zu nennen.
Brancheninterne Organisationen
dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen:
Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (ÖVE) wird ebenso vor Ort
sein wie der Verein Austrian Mobile
Power oder die Lichttechnische Gesellschaft Österreich (LTG), die mit der
Teilnahme an den Power-Days einen
neuen Weg zur unabhängigen Information über Lichttechnik in Theorie
und Praxis geht. Am Stand der e-Marke wird ein energieautonomes Haus
präsentiert, das mit den aktuell verfügbaren Komponenten von Qualitätsanbietern nicht nur realisier-, sondern
sehr wohl auch leistbar ist. Zu einem
Fixpunkt der Power-Days ist mittlerweile auch die Vergabe des KNX Austria Awards geworden – diesmal wird
die Auszeichnung am Donnerstag, 12.
März, um 15 Uhr auf der Vortragsbühne im Power-Days Forum in der Halle
10 verliehen.

Neue web-shop-Features PV-Förderaktion 2015

SONEPAR & HAGEMEYER

Top-Lehrbetrieb
Besonders viele Möglichkeiten ergeben
sich durch die Funktion „Warenkorb versenden“ (wobei das Versenden wie auch
Empfangen für eingeloggte ebenso wie
für nicht eingeloggte web-shop-Benutzer
möglich ist). So können zum Beispiel Warenkörbe von Endkonsumenten an den
Fachhändler gesendet werden, der den
Warenkorbinhalt dann zur Offertlegung
oder auch als Bestellung entgegennehmen kann. Schäcke-Kunden wiederum
können Warenkörbe an ihren SchäckeAnsprechpartner oder eine Schäcke-Niederlassung senden, beispielsweise wenn
es um die Abklärung von Preisen oder
Lieferzeiten bei „Nicht-Lager-Artikeln“
geht. Spezielle Aktionsangebote oder
Produktzusammenstellungen
können
von Schäcke in Form eines Warenkorbes
direkt an die Kunden versendet werden.
Diese können die erhaltenen Warenkörbe
natürlich bearbeiten, verwerfen, Stückzahlen oder einzelne Positionen ändern
uvm. Verwaltet werden die Warenkörbe
im Menüpunkt MEIN KONTO.

Das Engagement im Nachwuchsbereich
zeigt Wirkung: Sonepar & Hagemeyer Wien dürfen sich zu den 101 Top
Lehrbetrieben in Wien zählen und diese
Auszeichnung die kommenden vier Jahre tragen. Unter der Führung von Personal-Chef Markus Charvat hat Sonepar
Österreich Lehrlingsbeauftragter Thomas
Krenn vieles erreicht. Dass er sich so vorbildlich um seine Schützlinge kümmert,
hat jetzt auch offiziell Früchte getragen.
Die Auszeichnung Top Lehrbetrieb wird
von der WKO verliehen und wurde im
Rahmen einer großen Gala im Wiener
Rathaus verliehen. Sie ist für vier Jahre
gültig, danach wird neu evaluiert.
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BAUEN & ENERGIE WIEN GIBT ANLASS ZUM OPTIMISMUS

Die Saison ist eröffnet
Knapp 45.000 Besucher (davon ca. 8.000 Fachbesucher) hatten die 550 Aussteller der „Bauen & Energie
Wien” heuer anlocken können. Obwohl dies einem Rückgang um 8,5% entspricht, zeigten sich die Aussteller
angesichts deutlich gestiegener Besucherqualität sowie guter Umsätze und Aufträge durchwegs zufrieden.
TEXT: K. Pichler, W. Schalko | FOTOS: Reed Messe Wien / www.christian-husar.com, K. Pichler | INFO: www.bauen-energie.at

W

enn die Aussteller mit ihren
Angeboten zu den Themen Renovieren, Sanieren und Modernisieren
im Wohnumfeld überwiegend positive
Eindrücke schildern, dann ist auch eine
entsprechend gute Beurteilung durch
das Publikum naheliegend: Einmal mehr
wiesen die hohen Akzeptanzwerte in der
vom Linzer Meinungsforschungsinstitut
„Market“ durchgeführten Besucherbefragung die Bauen & Energie als Erfolg –
wobei die Messe bei Fachbesuchern ebenso hoch im Kurs steht.
Wie Messeleiter Max Poringer betonte,
war ein Trend diesmal unübersehbar:
„Laut Besucherbefragung informiert sich
rund ein Drittel der Besucher vorab sehr
genau über das Angebot der Messe und
der Aussteller im Internet. Die Kaufentscheidung fällt dann allerdings vor Ort
und im persönlichen Kontakt mit den
jeweiligen Anbietern. Den Befragungsergebnissen zufolge nutzten 37,8 Prozent
der Besucher die Messe zu Einkäufen
oder Bestellungen auf der Messe. 17,2
Prozent wollen dies auf Basis des Messebesuchs zu einem späteren Zeitpunkt – in
den kommenden Monaten – tun. Die
Messe hat demnach, trotz des Internets,
nichts an Attraktivität verloren.“
Die Interessensschwerpunkte der Besucher der „Bauen & Energie Wien
2015“ waren der Befragung zufolge breit
gestreut: Vor allem Heizen/Energie/
Umwelttechnik und Bad/Sanitär sowie
Garten, Baustoffe/Materialien, Türen/
Fenster oder Böden/Parkette mit Holzbau/Holzmaterial, Elektrotechnik/Haustechnik sowie insbesondere auch die

Sicherheitstechnik
standen wohl hoch
im Kurs – jedoch
fanden sich nur
relativ wenige Aussteller dafür.

TOP-THEMA
SICHERHEIT
Im Rahmen der
Informationsplattform „Sicher Daheim” boten erneut
Gebäude- und Sicherheitstechnik waren auch heuer sehr gefragt.
Handwerker und
Sicherheitsfachleute des Wiener
Gewerbes und Handwerks produktneut- Bedarf auch Hilfe holen können – u.a.
rale Beratung und individuelle Lösungen mit der neuen Produktgattung mechanifür die persönliche Sicherheit. Zahlrei- scher Zusatzsicherungen mit integrierter
che Interessenten holten sich wertvolle Alarmfunktion, der neuen IP-Kamera SeTipps auf der Beratungsinsel, wobei der rie Hemispheric Dome (schwenken, neiOnline-Ratgeber „Eigenheimsicherheit”, gen und zoomen ohne mechanische Kadie Online-Firmensuche und der Sicher merabewegung; 6 Megapixel Auflösung),
Daheim-Koordinator (ein branchenüber- mechanischen wie elektronischen Zugreifend geschulter, zur Vertraulichkeit trittskontrollsystemen sowie der neuen
verpflichteter Einbruchschutzexperte) die Secvest Funkalarmanlage als WeiterentSchwerpunkte bildeten.
wicklung der erfolgreichen Secvest 2WAY
Funkalarmanlage. „Angesichts der weiterEine Anlaufstelle für Endverbraucher, hin hohen Einbruchzahlen in Österreich
aber auch bestehende und zukünftige und staatlichen Fördermöglichkeiten bei
Partner rund um moderne, ganzheitliche der Sicherung des Eigenheims lohnt sich
Sicherheitssysteme war einmal mehr der – die Investition in Sicherheitstechnik dopheuer durchaus imposante – Messestand pelt“, erklärte GF Thomas Ollinger. „Bei
von ABUS Austria. Die Sicherheitsex- ABUS beherrschen wir die gesamte Paperten zeigten neueste mechanische und lette der Sicherheitstechnik, von mechaelektronische Sicherheitsprodukte, die nischen Sicherungen über Alarmsysteme
Langfinger abwehren helfen und bei bis hin zu Videoüberwachung.“

AM PUNKT
DIE BAUEN & ENERGIE
musste heuer einen Besucherrückgang von
rund 8,5% gegenüber 2014 hinnehmen.
ZUFRIEDENDE AUSSTELLER
Das Besucherminus wurde durch gute Umsätze und viele Aufträge kompensiert.
SICHERHEITSTECHNIK
war einmal mehr eines der absoluten TopThemen der Messe.
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© Compact Marketing/Harald Haider

„Sicher Daheim” Die Beratungsinsel der
Sparte Gewerbe und Handwerk bot objek
tive Informationen aus erster Hand.

ABUS-GF Thomas Ollinger konnte als Premiere die neue Secvest Funkalarmanlage präsentieren, die im März in den Handel kommt.

TELEKOMMUNIKATION

TRENDWENDE BEI A1 UND T-MOBILE

Berichtssaison
Seit Jahren gehen die Umsätze bei den großen Netzbetreibern
zurück. Doch im vergangenen Jahr gab es für die TelekomAnbieter wieder Oberwasser – nach eigenen Darstellungen zumindest. Bei der Bilanzkonferenz der Telekom Austria Group
vermeldete der Konzern 2014 erstmals seit sechs Jahren wieder
ein Wachstum in Österreich. Dieses wurde vor allem durch das
Festnetz (+5,7% bei den Anschlüssen) getragen, beim Mobilfunk musste A1 dagegen ein Kundenminus von 5,1% hinnehmen. Die Umsätze gingen im Jahresvergleich um 7,0 % zurück.
Trotzdem konnte das Unternehmen eine 1,4%-Steigerung des
bereinigten EBITDA auf 755,4 Mio. Euro melden. Erzielt wurde die Ergebnisverbesserung vor allem durch Kostenreduktionen in der Höhe von 197 Mio. Euro. Zur Verbesserung der
Infrastruktur investierte die Telekom Austria Group am Heimmarkt Österreich rund 400 Mio. Euro.
T-Mobile wiederum sieht im Ergebnis des Vorjahres „deutliche Anzeichen der Stabilisierung“. So konnte der Rückgang im
Umsatz in Österreich auf 1,6% eingegrenzt werden und betrug
im Vorjahr 815 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA legte um
9,9% auf 211 Mio. Euro zu. Beide Betreiber sehen weiterhin
einen scharfen Wettbewerb, während die Anforderungen an die
Netze weiter steigen und damit einen hohen Investitionsbedarf
notwendig machen.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1503029

BUCHBESPRECHUNG: KUNDENUNZUFRIEDENHEIT

Denkanstoß

Was macht ein Telekom-Profi, ehemaliger Shopleiter, Trainer und MysteryShopper angesichts mancher Erfahrungen am POS: Er schreibt ein Buch. Den
Weg beschritt auch Christian Derflinger,
Leader Small Business bei Drei. Anstatt
jedoch Verkaufsweisheiten unters Volk
zu bringen, verfasste der gebürtige Oberösterreicher den Negativratgeber „Anleitung zur Kundenunzufriedenheit“.
Von Fachchinesisch über Desinteresse bis zur vollkommenen
Nichtbeachtung der Kunden beschreibt Derflinger die „erfolgreichsten“ Strategien im Verkauf zur Kundenverärgerung in
drastischen Beispielen und wie diese aus Sicht der Kunden empfunden werden. Derflinger versteht diese als Anstoß für seine
Leser, um sich über den Beruf des Verkäufers Gedanken zu machen, um besser zu werden, bevor er dann doch zu seinem Verkaufsleitfaden kommt – diesmal im positiven Sinn. (Christian
Derflinger: Anleitung zur Kundenunzufriedenheit. Keine Kunden, keine Probleme?; erschienen im Trainerverlag; 71 Seiten)
EINBLICK
Denn wir haben eine klare Vorstellung, wohin wir uns entwickeln
wollen – hoffentlich mit dem Fachhandel gemeinsam. Aber da können
wir unseren Partnern nur Angebote machen.
SEITE 30

DOMINIK SCHEBACH

BREITBAND-		
ANBIETER STATT
MOBILFUNKER
In der vergangenen E&W schrieb ich an dieser Stelle über
die zunehmende Bedeutung des Datenvolumens in der Tarifgestaltung und der Chance des Fachhandels durch LTE.
In diesem Zusammenhang möchte ich hier auf eine Aussage
von Andreas Bierwirth während der jüngsten Bilanzpressekonferenz von T-Mobile verweisen. Da meinte der CEO des
zweitgrößten österreichischen Betreibers: „Wir sind keine
Mobilfunker mehr, sondern Breitbandanbieter“.
Was Bierwirth damit zum Ausdruck bringt, ist, dass nun
auch im Mobilfunkbereich Sprache und SMS nur noch Beiwerk sind. Weder benötigen diese Dienste besonders viel Kapazität im Netz, noch sind sie für die Netzbetreiber Träger
des Umsatzes. Damit wiederholt sich hier die Entwicklung
aus dem Festnetz. Folgt man den Ausführungen der Anbieter, so seien nun die Kunden bereit, für Datenvolumen und
Übertragungsgeschwindigkeit zu zahlen. Dafür wechseln sie
in höherwertige Tarife und nicht zu größeren Sprachminuten- oder SMS-Paketen. – Noch nicht genug, um den Umsatzrückgang bei den Sprachminuten aufzufangen. Aber der
Trend ist da, und damit ändert sich das Selbstverständnis der
Betreiber.
Das spiegelt sich im Datenaufkommen im Mobilfunkbereich
wider. Dieses steigt seit Jahren explosionsartig und ein Ende
des Wachstums ist nicht abzusehen. Die logische Konsequenz sind Tarifstrukturen, in denen Sprache als Goody mitläuft. D.h. aber, dass der Handel endgültig umdenken muss.
Anstatt Minutenpakete anzupreisen steht heute die Nutzung
der unterschiedlichsten Datendienste durch die Kunden im
Mittelpunkt. Dafür muss man am POS das richtige Gefühl
entwickeln. Zu welchem Tarif rät man einem User, der täglich auf dem Weg zur Arbeit auch in der S-Bahn Netflix sehen will. Keine Angst! Die Billigschiene für die „Nur-Telefonierer“ wird nicht aussterben, und dieses Segment wird auch
weiterhin interessant bleiben, wie der Start von HoT gezeigt
hat, aber man sollte auch da die Kirche im Dorf lassen. Wenn
der Kunde einen gewissen Leistungslevel nutzen will, dann
wird er auch weiterhin nicht an den großen Netzbetreibern vorbeikommen. Damit bleibt der Markt für die neuen
MVNO begrenzt. Wer nicht ein besonderes Asset zu Tisch
bringen kann, wird kaum aus der Nische ausbrechen können.
Damit die Betreiber ihre Luftüberlegenheit im Datenangebot auch behalten können, müssen sie dieses und in den
nächsten Jahren noch fleißig investieren. Man spricht da von
Größenordnungen von 100 Mio. Euro und mehr zusätzlich
zu den normalen Netzwerkkosten pro Jahr, damit man die
notwendigen Bandbreiten auch in Zukunft abbilden kann.
Und der Konkurrenzdruck auf dem Mobilmarkt lässt auch
die Festnetzanbieter nicht ruhen. Deswegen wird um die
Verteilung der Breitbandmilliarde wohl noch so mancher
Strauß ausgefochten. T-Mobile und A1 bringen sich jedenfalls schon einmal für die Ausschreibung der ersten Tranche
in Stellung, denn die Infrastruktur wird wohl die nächste
Runde im Wettbewerb der Betreiber entscheiden.
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MARKE, MARKT, LTE-AUSBAU UND KOOPERATION - 3VERTRIEBSSPITZE ZUM JAHR 2015

Fachhandel stirbt nicht aus
Der Fachhandel wird nie aussterben, davon zeigt man sich an der Spitze des Drei-Vertriebs überzeugt. Allerdings wird sich nach Einschätzung von 3CCO Rudolf Schrefl, Senior Head Sales Robert Buchelt und Handels-VL
Karl Schürz das Anforderungsprofil bei der Betreuung der Kunden ändern. Eine neue Chance für den Fachhandel bringt bereits die Einführung von LTE und die neuen Produkte, die damit auf den Markt kommen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Drei | INFO: www.elektro.at

L

angjährige Partnerschaften und eine
gemeinsame Entwicklung sind das
Markenzeichen von Drei in der Beziehung mit dem Fachhandel. „Da setzen
wir auf Kontinuität. Wir haben das stabilste FH-Netz und wir bieten die stabilste Betreuung“, erklärte 3CCO Rudolf
Schrefl im Gespräch mit E&W. „Auch
sind wir nicht jemand, der am Montag in
die eine und am Mittwoch in die andere
Richtung läuft. Stattdessen wollen wir gemeinsam mit dem Partner die veränderten Marktbedingungen adressieren und
entsprechende Programme entwickeln,
die gut funktionieren. Denn wir haben
eine klare Vorstellung, wohin wir uns
entwickeln wollen – hoffentlich mit dem
Fachhandel gemeinsam. Aber da können
wir unseren Partnern nur Angebote machen.“

HÖHERWERTIGE PRODUKTE
Nach Ansicht des 3CCO gehe es dabei
für den Fachhandel auch in den kommenden Jahren eindeutig in Richtung
höherwertigerer und beratungsintensiver
Produkte. Ein Zug, auf den auch viele Fachhändler schon aufspringen, wie
Schrefl betont: „Ich habe vor kurzem
viele Gespräche mit guten Partnern geführt – die nicht nur uns, sondern auch
andere Betreiber im Portfolio haben. Sie
sehen durchaus einen Rückgang im Volumen. Aber aufgrund der wertigeren
Verkäufe haben sie dennoch eine stabile
Ertragslage. Wir wollen uns deswegen auf
Partner konzentrieren, die auf die Veränderung reagieren und mit denen wir die

AM PUNKT
NEUE ANFORDERUNGEN
Die Kunden wünschen sich an jedem POS
eine umfassende Lösungskompetenz. Damit
steigen auch die Anforderungen an die FHPartner.
NEUE DYNAMIK
LTE wird dieses Jahr durch neue Chancen im
Verkauf sowie mit neuen Produkten für zusätzliche Dynamik im Markt sorgen.
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3CCO Rudolf Schrefl, Handelsvertriebsleiter Karl Schürz und Senior Head of Sales Robert
Buchelt setzen auch für die Zukunft auf eine starke Partnerschaft mit dem Fachhandel.

verschiedenen Kundensegmente optimal durch das veränderte Konsumentenverhalabdecken können.“
ten. Denn die Endkunden erwarten sich
heute eine umfassende Betreuung und
In die gleiche Kerbe schlägt auch Han- Lösungskompetenz für ihre Probleme an
delsvertriebsleiter Karl Schürz: „Der jedem POS. Das stelle natürlich neue AnFachhandel wird deswegen auch nie aus- forderungen an Netzbetreiber und Fachsterben. Die Ausprägung wird allerdings handel, wie der 3CCO überzeugt ist: „Die
anders sein, weil sich auch die Anforde- Konsumenten wollen heute, egal wohin
rungen verändern. Aber
sie sich wenden, eine
Der Fachhandel wird desunterschiedliche Typen
gleichmäßige Betreuwegen nie aussterben. Die
wird es weiterhin geben
ung haben – egal ob sie
Ausprägung wird anders
– wie den klassischen
bei einem Partner im
sein, weil sich auch die AnRegionalkaiser,
oder
ländlichen Bereich am
forderungen verändern.
die Spezialisten, die
POS sind oder zu einem
Karl Schürz
sich eine eigene Marke
unserer Shops gehen.
in einem bestimmten
Sie wollen ihre ProbleBereich aufgebaut haben und zu denen me und Anliegen unmittelbar gelöst haKunden aus einem großen Umkreis kom- ben. Da haben wir als Netzbetreiber noch
men, weil sie bei diesen Partnern genau einiges zu tun – bei den Prozessen und den
das gewünschte Produkt finden.“
Systemen.“
Getrieben werden die Veränderungen
Die notwendigen Grundlagen werden
im Mobilfunkmarkt vor allem laut Schrefl gerade mit Partnern aus dem Fachhandel
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entwickelt. „Idealerweise“ würden un- über die kommenden Jahre nachhaltig
ter diesem Modell die FH-Partner auch zusammenarbeiten können. Für ist nicht
Themen übernehmen, die nicht sofort nur die Frage wichtig, ob da der Fachzu einem Umsatz führen. Andererseits handel bei einem solchen Programm mitkönne der Handel damit seine Kunden- zieht, sondern auch, was können wir dazu
beziehung stärken und womöglich zu beitragen, dass der Handel grundsätzlich
einem späteren Zeitpunkt punkten, wie die Möglichkeit hat – auch wenn er nicht
der 3CCO betont: „Wenn ich heute mit sofort einsteigt.“
einem Anliegen – z.B. wegen der Rechnung – in ein Geschäft gehe und der Mit- EINE MARKE
arbeiter am POS kann das, dann komme
Eine Marktveränderung, die in den
ich wahrscheinlich auch wieder dorthin,
wenn es um ein neues Smartphone oder vergangenen Wochen viel Aufmerksameine VVL geht. Natürlich müssen wir da keit erfahren hat, ist der Einstieg neuer
von uns aus dem Partner die notwendigen Diskontmarken wie HoT in den Markt.
Möglichkeiten verschaffen. Umgekehrt In diesem Marktsegment spielt der FH
muss der Partner willens sein, bei solchen nach Einschätzung von Schrefl eine geProgrammen mitzuarbeiten. Ob und in ringere Rolle. Trotzdem werde man von
Seiten Drei diesen Bewelcher GeschwindigWir wollen uns deswegen
reich nicht aus den Aukeit wir das umsetzen
auf Partner konzentrieren,
gen lassen. Dass Drei
können, das schauen
die auf Veränderungen
allerdings selbst eine
wir uns gerade an.“
reagieren und mit denen wir
Diskontmarke launcht,
die verschiedenen Kundendas schließt der 3CCO
Wichtig sei, dass die
segmente optimal abdecken
vorerst aus: „Derzeit
Partner im Fachhankönnen.
haben wir eine klare
del dieses System auch
Ein-Marken-Strategie.
langfristig
umsetzen
Rudolf Schrefl
Wenn sich allerdings
können, ergänzt Senior
Head of Sales Robert Buchelt: „Da entwi- der Markt von den Kundenbedürfnissen
ckeln wir gerade ein Modell, um unsere so weit aufspreizt, dass man mit einer
Partner einzubinden, sodass sie mit uns Einmarken-Strategie und Positionierung

nicht mehr durchkommt, dann muss
man sich überlegen, ob man nachjustieren muss. Aber wenn man Diskontmarken entwickelt, dann muss man akzeptieren, dass der Kunde manchmal auch
verwirrt ist – und z.B. Probleme im Service dann auf die Hauptmarke zurückfallen können. In diese Falle wollen wir
nicht tappen.“
Die Gefahr bestehe im Moment allerdings nicht, da Drei derzeit sehr breit
aufgestellt sei, wie Schrefl, Buchelt und
Schürz unisono betonen. „Unser Angebot
ist derzeit so umfassend, dass wir damit
den gesamten Markt bedienen können“,
erklärt deswegen auch Handelsvertriebsleiter Karl Schürz. „Gerade der PrepaidBereich ist einer unserer Wachstumstreiber im FH. Da sind wir selbst überrascht,
wie viele Kunden Prepaid im FH kaufen.“
Neben dem Prepaid-Angebot Nimm3
setzt die Vertriebsspitze von Drei in diesem Bereich vor allem die SIM-OnlySchiene, um potenzielle Diskontkunden
zu erreichen.

NETZ-AUSBAU 		
Größeres Potenzial für weitreichende
Umwälzungen des Mobilfunkmarktes

Wir nennen es
1/2
Werbeeffekt.
EP:
Und Sie profitieren davon. Zumindest, wenn Sie sich dafür entscheiden, Partner der größten
Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs zu werden. Red Zac unterstützt Sie mit mehr
Werbung als die Konkurrenz. Der flächendeckende Werbeauftritt umfasst TV- und HörfunkSpots, Online-Werbung und eine auflagenstarke Zeitungsbeilage.
Erfahren Sie mehr über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen
von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at
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sehen Schrefl, Buchelt und Schürz dagegen im laufenden LTE-Netzausbau
von Drei. Dieser soll ja bis Jahresmitte
weitgehend abgeschlossen sein, dann will
der Betreiber 98% der Bevölkerung mit
4G versorgen können. Chancen ergeben
sich damit für den Fachhandel gleich in
mehreren Bereichen, denn Drei will LTE
als wichtige Alternative zu Festnetz-Breitband etablieren. „Positiv ist, dass wir mit
der Geschwindigkeit unseres Netzausbaus zur Jahresmitte auch in den ländlichsten Regionen LTE anbieten können.
Das ist nicht notwendigerweise der Plan
eines jeden Netzbetreibers. Und die Konsumenten erfassen, dass es mit LTE einen
extrem leistungsfähigen Breitbandzugang
für zu Hause abseits des Festnetzes gibt.
Egal ob ich mit einem 30 Mbit/s- oder
einem 150 Mbit/s-Tarif meinen Haushalt
versorge. Das gilt nicht nur im ländlichen
Bereich, sondern auch oft im städtischen
Umfeld“, so Schrefl. „Denn mit LTE
kann ich ohne Probleme Netflix streamen
oder auch sonst alle Anforderungen eines
normalen Haushalts abdecken – und das
zu einem besseren Preis/Leistungsverhältnis als bei einem Festnetzprodukt.“
In Kombination mit ihrer Kenntnis
über den lokalen Markt könnten so
Händler nicht nur bestehende Mobile
Broadband-Kunden auf die nächste Stufe
heben, sondern auch zusätzliche Verkäufer im Substitutionsbereich generieren –
und so dieses Jahr für Dynamik sorgen.
Erste Rückmeldungen aus dem Markt
nach dem Weihnachtsgeschäft sind jedenfalls sehr positiv, wie Schürz bestätigt: „Wir sehen jetzt schon, die Händler

© Drei

Vier LTE-Demo Units will Drei ab Ende März auf Tour schicken. Gemeinsam mit den Partnern vor Ort will der Betreiber den Kunden die Vorteile von LTE präsentieren.

in Gebieten mit LTE-Versorgung sind Roll-out mitwandern“, erklärt der Hanschwerst begeistert. Einerseits von der delsvertriebsleiter. „Dann ist der TeleGeschwindigkeit, andererseits was auf kom-Fachhandel gefragt, mit uns aktiv
einmal möglich ist. Außerdem ist es für zu werden. Denn wir wollen an den POS
unsere Partner wesentlich attraktiver, ein gehen und LTE herzeigen.“
LTE-Webgate von uns
Unterstützt wird die
zu verkaufen als ein
Wir sehen jetzt schon,
Kampagne
durch insFestnetz-Produkt.“
Händler in Gebieten mit LTEgesamt vier DemoVersorgung sind schwerst
BEGLEITENDE
Units, mit denen Drei
begeistert.
ab Ende März in ganz
KAMPAGNEN
Karl Schürz
Österreich bei den
Begleitet wird der
Partnern
unterwegs
Ausbau des LTE-Netzes im ersten sein wird. Diese Units sollen einen ganHalbjahr mit lokalen Kampagnen vor zen Haushalt einschließlich TV-Nutzung
Ort. „Wir werden mit dem regionalen und Webgate abbilden, um die Leistungsfähigkeit von LTE im 3Netz zu demonstrieren.

3BESTPARTNER

NEUE PRODUKTE

Sehr gute Beziehung
Die Veränderungen am Markt sind
am Handel nicht spurlos vorübergegangen. Nach der Erfahrung von 3Handelsvertriebsleiter Karl Schürz hat sich die
Handelsszene konsolidiert – Newcomer
sind in der Branche selten geworden.
Die Kerngruppe der 3BestPartner hat
sich seit Jahren sehr stabil entwickelt.
Bei Drei betont man vor allem die gute
Partnerschaft mit diesen Händlern,
denn die 3BestPartner bilden nicht nur
einen wichtigen Vertriebskanal, sondern
liefern dem Netzbetreiber auch viele
Innovationen, wie Handelsvertriebsleiter Karl Schürz betont: „Hier arbeiten
wir seit Jahren praktisch mit denselben
Partnern, und da gibt es einen sehr regen Austausch an Innovationen und
Best-Practice-Anregungen, die wir dann
32
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an unsere anderen 3BestPartner weitergeben können.“
Und diese Kernpartner sind nicht nur
höchst innovativ, sie gehen auch mit
den Herausforderungen des Marktes
sehr selbstbewusst um, wie auch 3CCO
Rudolf Schrefl bestätigt: „Die Zeiten,
in denen es nur hieß, „Wir brauchen
mehr Provision, ihr zahlt uns zu wenig“, die sind vorbei. Vielmehr kommen sehr viele konkrete Vorschläge für
neue Strategien von den Partnern, um
den Ertrag von Handel und Netzbetreiber zu steigern. Da kommen in vielen
Segmenten tolle Innovationen aus dem
Partnerbereich – teilweise zu Dingen,
über die wir noch gar nicht nachgedacht
haben.“

Zu dem LTE-Gesamtpaket gehören
natürlich auch neue Produkte. Hier werde sich Drei im Endkundenbereich zuerst
einmal auf neue Multimedia-Angebote
wie Audio- oder Video-Anwendung konzentrieren. „Das passt zu unserem Erbe
und da kommt sicher bald etwas“, so
Schrefl. Mit genaueren Auskünften hielt
er sich jedoch zurück.
Erklärtes Ziel sei es jedenfalls, das
Wohnzimmer der Kunden zu erobern
und damit die gesamten Kommunikations- und Medienbedürfnisse vom
Smartphone bis zum Netzzugang eines
normalen Haushaltes abzudecken. Spezialisierte Anwendungen wie z.B. für Haussteuerungen oder Real-Time-Systeme
werden dagegen zwar evaluiert, stehen
aber vorerst nicht auf dem Fahrplan von
Drei.

ADVERTORIAL

SONY MOBILE COMMUNICATIONS: MIT WEARABLES UND ZUBEHÖR IN DEN FRÜHLING

Smarte Satelliten
Die Temperaturen steigen und uns zieht es zu Sport und Freizeit hinaus. Mit den modischen Wearables und
Zubehör von Sony Mobile hat man im Freien gleich noch mehr Spaß.

Überall dabei ist das wasserdichte SmartBand Talk SWR 30. Das bunte Wearable
trackt nicht nur alle Aktivitäten, sondern
erlaubt auch den sprachgesteuerten Zugriff
auf das Smartphone.

Familienbild: Sony Xperia Z3, Xperia Z3 Compact und Xperia Z3 Tablet Compact: Die
Premium-Serie von Sony sieht nicht nur gut aus, sie widersteht auch Wasser und Staub.

Neue Möglichkeiten eröffnet die
SmartWatch 3:
Sie hilft beim richtigen Schwung
und dank Musikwiedergabe und
GPS-Navigation
kann das Smartphone auch
einmal zu Hause
bleiben.

Großartiger Sound für gute Stimmung: Der
kompakte Bluetooth-Lautsprecher BNP10 ist
überall mit dabei.

Schutz mit Stil
und Schnellzugriff: Die Style
Covers SCR24
für Xperia Z3
Compact.

Der Bluetooth-Kopfhörer SBH60 erlaubt
ungebundenen Musikgenuss.

WWW.SONYMOBILE.COM/AT
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MOBILE WORLD CONGRESS IN BARCELONA

Smartphone-Party
Endgeräte und Gadgets, Übertragungstechnologien, Vernetzung und Apps – zum Mobile World Congress in
Barcelona gibt sich die ganze Branche ein Stelldichein, um die neuesten Entwicklungen zu präsentieren. Die
Latte liegt hoch und Hersteller wie HTC und Samsung haben wieder eine große Show abgezogen. Wir bringen in dieser Ausgabe einen ersten Überblick über die jüngsten Entwicklungen in der Handywelt.
via STORYLINK: 1503034

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

E

s ist sich gerade noch ausgegangen
– mit dem Redaktionsschluss –, um
die neuesten Highlights mitzunehmen.
Bereits einen Tag vor Messebeginn am
1. März hat HTC sein neues Flaggschiff
präsentiert, das HTC One M9. Gerüchte gab es ja vor dem MWC schon genug.
Eines vorneweg, mag HTC in den vergangenen Monaten auch immer wieder
Modelle für das Midrange- und Einsteigersegment vorgestellt haben, in Barcelona hat der Hersteller aus Taiwan mit seinem neuen Modell keine halben Sachen
gemacht. HTC will ganz besonders die
stilbewussten Individualisten ansprechen,
wie auch CEO Peter Chou betonte: „Das
Smartphone ist ein Ausdruck des persönlichen Stils. Mit dem Design des HTC
One M9 haben wir wieder das Außergewöhnliche ange-strebt.“
Das HTC One M9 folgt der bereits
bekannten Designsprache von HTC,
treibt aber den Ansatz weiter voran. Das
„Zero Gap“-Gehäuse ist wieder aus einem Metallblock gefräst. Gleichzeitig
wurde die Oberfläche aber mit zwei unterschiedlichen Verfahren bearbeitet, sodass diese auch zwei verschiedene Texturen aufweist. Das geschwungene Gehäuse
soll zudem dafür sorgen, dass das Smartphone angenehm in der Hand liegt. Was
man angesichts des 5-Zoll-Displays nicht
unterschätzen dürfe. Zusätzlich verfügt
das Smartphone über das Markenzeichen
von HTC, die beiden Frontlautsprecher
für ein hochwertiges Klangerlebnis mit
Surround-Sound.
AM PUNKT
VOLLKOMMEN NEUES DESIGN
bringt Samsung mit dem Galaxy S6 und S6
Edge.
MEHR LEISTUNG
und eine neue Kamera sind die Highlights
des HTC One M9.
IMMER DABEI
Das Sony Xperia Z4 Tablet ist wasserdicht,
staubgeschützt und ausdauernd sowie leistungsstark.
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Stelldichein der Mobilfunkwelt: 90.000 Besucher werden dieses Jahr zum MWC erwartet.

Größte augenfällige Veränderung bei
der Ausstattung ist die neue 20-MPHauptkamera. Die HTC-typische UltraPixel-Kamera sitzt nun an der Front. Eine
neue Foto-App erleichtert die Verwaltung
aller Fotos auf dem Gerät. Überarbeitet
wurde auch die eigene Benutzeroberfläche: In der Version HTC Sense 7 soll das
Smartphone sozusagen erkennen, ob der
Benutzer zu Hause oder z.B. im Büro ist
und dann das entsprechende Profil aktivieren. Angetrieben wird das LTE-fähige
Smartphone von einem 64 bit OctaCore-Prozessor Snapdragon 810 (4 x 2,0
GHz und 4 x 1,5 GHz), womit auch genügend Leistung für anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen bereitstehen sollte. Der Gesamtspeicher beträgt 32 GB.
Außerdem unterstützt das HTC One M9
microSD-Speicherkarten mit bis zu 128
GB. HTC will das HTC One M9 bereits
im April in die Shops bringen.

Reality. Hier stellte der taiwanesische
Hersteller seine Partnerschaft mit PCSpielespezialist Valve vor.

SONYS BUNTE WELT

Frühlingshaft bunt präsentiert sich
Sony auf dem MWC. Wer allerdings
auf das nächste Xperia Z4 Smartphone
gewartet hat, wird enttäuscht. Stattdessen hat der Hersteller in Barcelona sein
Xperia Z4 Tablet vorgestellt. Wie schon
seine Vorgänger ist auch dieses überall zu
Hause, ob in den eigenen vier Wänden,
am Strand, unterwegs oder im Büro. Mit
der Zertifizierung von IP65/68 ist das Tablet jederzeit gegen Wasser und Staub geschützt, und mit einem Gewicht von 364
Gramm sowie einer Bauhöhe von knapp
sechs Millimeter ist das Xperia Z4 bei jedem Business-Termin dabei. Zusätzlich
bietet Sony Mobile ein Tastatur-Flipcover
für das Tablet an, sodass das 10-Zoll-GeDaneben präsentierte HTC mit dem rät auch als Notebook doubeln kann.
HTC Re Grip seinen ersten GPS-FitIm Inneren werkt ein Snapdragon
nesstracker, der zusammen mit dem
US-Sportswear-Hersteller Under Amour 810-Prozessor und dank 6000-mAhentwickelt wurde. Große Hoffnungen Akku macht das Tablet auch beim längssetzt HTC auch auf den Bereich Virtual ten Videoabend nicht schlapp. Via PS4
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Remote Play kann es via WLAN mit dem
PS4-System gekoppelt werden. Mit dem
erstaunlich hellen 10“ (25,4 cm) großen
2K-Display taucht der Nutzer in eine
kristallklare und spannende Welt der Unterhaltung ein. Laut Sony wird das Tablet
gegen Ende des zweiten Quartals auf den
Markt kommen. Der UVP wird mit 649
Euro angegeben.
Das Xperia M4 Aqua bringt dagegen
Highend-Features von Sony in die Mittelklasse. Das wasser- und staubdichte
Smartphone ist mit einem vorläufigen
UVP von 299 € satt im mittleren Preissegment platziert. Ein 2400 mAh-Akku
sorgt für eine Laufzeit von bis zu zwei
Tagen. Für flüssige Abläufe sorgt ein 1,5
GHz Octa-Core-Prozessor. Abgerundet wird das Angebot an Neuheiten bei
Sony durch die neuen Sport-BluetoothKopfhörer SBH70 sowie den neuen Bluetooth-Lautsprecher PIU. Preise wurden
zu diesen Geräten keine genannt.

1
2

4

AN DER KANTE
Samsung präsentiert in Barcelona mit
dem Samsung Galaxy S6 und dem
Samsung Galaxy S6 Edge zwei HighendModelle im total neuen Design. Dabei
fällt vor allem das S6 Edge auf, bei dem
Samsung das Display über beide Kanten
gezogen hat und damit zusätzliche Möglichkeiten in der Darstellung geschaffen
hat. Aber nicht nur die Vorderseite ist aus
dem besonders widerstandsfähigen Gorilla Glass 4, auch die Rückseite besteht
aus Glas. Dazwischen ist ein stabiler Aluminiumrahmen, der sich nicht verbiegen
lässt, wie Samsung in einem Seitenhieb
auf Apple versicherte. Ausstattungsmäßig
warten beide Modelle mit einer 5 MPFrontkamera sowie einer lichtstarken 16
MP-Hauptkamera auf. Dazu kommt eine
breite Palette an Bildverbesserungstechnologien unter anderem auch für Nachtaufnahmen sowie eine „Quick Launch“Funktion, mit der die Kamera unter einer
Sekunde online kommt.
Auch sonst lässt Samsung technisch
nichts anbrennen: Im Inneren kommt
ein Samsung-eigener 64-bit Acht-KernProzessor zum Einsatz, der nicht nur besonders energiesparend ist, sondern den
Samsung selbstbewusst als den derzeit
leistungsfähigsten Smartphone-Prozessor
(4 x 2,1 GHz + 4 x 1,5 GHz) anpreist.
Kombiniert wird dies mit einem 5,1 Zoll
Quad HD Amoled-Display mit einer Pixeldichte von 577 dpi. Sowohl das Galaxy
S6 als auch das Galaxy S6 Edge unterstützen kabelloses Laden mit jedem verfügbaren WPC- oder PMA-Loading-Pad. Zusätzlich soll der Akku besonders schnell

3
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1

Sony Mobile schickt zum MWC das
Sony Xperia Z4 Tablet ins Rennen

2

Der neue Star bei Samsung: Das
Samsung Galaxy S6 Edge

3

Bekannte Designsprache und mehr
Leistung beim HTC ONE M9

4

Gutes Preis/Leistungsverhältnis:
AlcatelOneTouch mit dem Idol 3

5

Alles was die Zielgruppe braucht
und einfache Bedienung verspricht
das emporiaSmart

ermöglichen. Zum einfachen Bedienkonzept des Android-Smartphones gehört
auch die Beschränkung auf drei Screens.
Der Homescreen dient als Kommunikationszentrum, der Personal Screen bietet
die von Emporia gewohnten KurzwahlWAS DIE ZIELGRUPPE
nummern, während der dritte Schirm
Zugriff auf die am häufigsten verwendeBRAUCHT
ten Apps erlaubt. Das emporiaSmart soll
Wieder in Barcelona vertreten ist auch einen UVP von 299 Euro haben.
Emporia, wenn auch nur am Gemeinschaftsstand der Österreicher. Die Linzer PREIS/LEISTUNG
präsentierten ihr emporiaSmart, das noch
Ein besonders attraktives Paket hat Alim März in die Regale kommen soll. „Das
emporiaSmart wird durch die Kombina- catelOneTouch mit seinem Idol 3 getion aus Hard- und Software bestimmt. schnürt. Das Smartphone kommt in zwei
Das ist das Smartphone für die Zielgrup- Größen mit 5,5 sowie 4,7 Zoll-Displays
pe, die mit 60+ erstmals ein Smartphone auf den Markt und soll mit einer guten,
bekommt“, erklärte GF Eveline Pupeter. wenn auch nicht absoluten Top-Ausstattung sowie einem aggressiven Preis überFür die einfache Bedienung sorgt unter zeugen. Neben der Audioleistung betont
anderem ein optional verwendbares Flip- AlcatelOneTouch auch die Fähigkeit der
cover mit Tastatur sowie die Möglich- Smartphones, dass sich die Benutzeroberkeit, das Gerät auch mit einem Stylus fläche in jeder Lage mitdreht. Der UVP
zu bedienen. Ein 2600 mAh-Akku soll beträgt 299 Euro für das 5,5 Zoll-Modell
Betriebszeiten von bis zu einer Woche und 229 Euro für das 4,7 Zoll-Modell.

laden, womit bereits nach zehn Minuten
genügend Energie für vier Stunden Betrieb zur Verfügung steht. Beide Geräte
sollen im April verfügbar sein. Ein UVP
wurde nicht bekannt gegeben.
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FÜR EXPONIERTE STANDORTE

Surfen per Satellit
Rund ein Prozent der Gebäude in
Österreich befindet sich außerhalb
der
Kommunikationsinfrastruktur
von A1. Davon sind besonders Lagen
in der Nähe der Staatsgrenze bzw. im
Hochgebirge betroffen. A1 bietet für
Kunden in diesen Gebieten ab sofort
A1 Sat-Internet mit erzielbaren Datenraten von bis zu 22 Mbit/s im Downund 6 Mbit/s Upload an.

Im FH wird A1 Sat jedoch nicht direkt angeboten. Vielmehr gibt der
Händler, wenn der Kunde den Wunsch
nach einem Satellitenanschluss äußert,
einen Beratungsauftrag im ServiceTool ein. Die Installation von A1 SatInternet erfolgt durch einen zertifizierten Montagepartner. Dieser richtet die
A1 Satelliten-Anlage aus und installiert
Modem und WLAN.
Angeboten wird A1 Sat-Internet
überall dort, wo derzeit keine Versorgung mit Festnetzinternet und
mobilem Breitband möglich ist. Das
Tarifsystem soll unterschiedliche Bedürfnisse bei der Breitbandversorgung
abdecken – von der simplen Erreichbarkeit per E-Mail bis zur intensiven
Nutzung in Tourismusbetrieben will
A1 alle Szenarien mit seinen vier Tarifen abdecken. Der Einstiegstarif ist
A1 Sat-Interent Start mit einem monatlichen Datenvolumen von 2 GB
und einer Datenübertragung von bis
zu 5 Mbit/s für 39,90 Euro. Der A1
Sat-Internet S für 49,90 Euro/Monat
bietet 10 GB Datenvolumen und eine
Downloadrate von bis zu 22 Mbit/s.
Als Top-Seller wird von A1 der A1
Sat-Internet M gesehen, der für 69,90
Euro bei gleicher Übertragungsrate ein
Datenvolumen von 25 GB inkludiert.
A1 Sat-Internet L kostet schließlich
99,90 Euro im Monat und inkludiert
100 GB.
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TFK ÜBERNIMMT REVIERMANAGER

Neue Zielgruppen
Nach der Insolvenz von TNS hat der Avus Reviermanager bei TFK eine
neue Heimat gefunden. Produktmanagerin Daniela Kröpfl, bei TNS
für die robuste Outdoor-Lösung zur Fernüberwachung verantwortlich,
wechselt ebenfalls zum Distributor.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

A

ls Ideengeber fungierte Martin
Schmutz, A1 VL und selbst passionierter Jäger. Er hatte schon länger mit
diversen Kameras zur Wildbeobachtung
im Revier experimentiert. Doch erwiesen sich alle Lösungen bis dahin als nicht
praxistauglich, weswegen er sich an TNSGF Martin Neugebauer wandte. Heraus
kam der Avus Reviermanager. Dieser ist
eine Systemlösung für den Einsatz unter härtesten Bedingungen und abseits
dicht ausgebauter Mobilfunknetze. Das
Gerät überwacht z.B. Futterstellen mit
einem Bewegungssensor. Sobald eine
Bewegung erkannt wird, schießt die Kamera ein Einzelbild in Farbe oder S/WInfrarot und sendet dieses über die Cloud
an das Smartphone des Benutzers. Dazu
setzt der Reviermanager auf der M2MPlattform der A1 auf. Die Übertragung
erfolgt wegen der sicheren Verbindung
über den Standard GPRS. Das benötigte Datenvolumen ist für die ersten zwölf
© Dominik Schebach
Monate im Kaufpreis des ReviermanaPM Daniela Kröpfl wechselte zu TFK und
gers integriert. Nach einem Jahr kann
soll im Vertrieb des Reviermanagers für
der Benutzer ein weiteres Datenpaket
Kontinuität sorgen.
nachkaufen. Die Verwaltung der Bilder
sowie die Steuerung des Reviermanagers erfolgt über das Smartphone des Be- zusätzlichen Features gewünscht werden“,
so Kröpfl. „Denn neben der Jagd eignet
nutzers.
sich der Reviermanager für viele Bereiche.
ZUSÄTZLICHE FEATURES
Ich kann innerhalb weniger Minuten
das Gerät in Betrieb nehmen und auch
Nach der Insolvenz von TNS Ende leicht den Standort wechseln, egal ob ich
2014 war das Produkt allerdings ver- jetzt in der Zucht einen Pferdestall überwaist, bis Distributor TFK das System wache oder aus der Ferne ein Auge auf
übernahm. „Das Produkt wird von uns die Baustelle meines neuen Hauses werfortgeführt“, erklärte TFK-GF Franz fen möchte. Ich bin mit dem Gerät sehr
Reitler. „Aber wir wollen nach und nach flexibel - und diese Plug’n’Play-Fähigkeit
zusätzliche Features in die Plattform in- bleibt auch in Zukunft erhalten.“ Wobei
tegrieren und so neue Zielgruppen an- das mit dem „Plug“ nicht ganz stimmt,
sprechen.“
schließlich ist der Reviermanager unabhängig von einer externen StromversorTFK hatte schon bisher die Distributi- gung.
on des Avus Reviermanagers über. Zusätzlich wechselte auch Produktmanagerin
Mit der Übernahme durch TFK hat
Daniela Kröpfl zum Unternehmen, um sich allerdings der Preis des Reviermanaso für Kontinuität zu sorgen. Gleichzei- gers erhöht. Anstatt eines UVPs von 299
tig ist sie auch für die Weiterentwicklung Euro beträgt jetzt der UVP des Systems
des Systems und der dazugehörenden einschließlich des Datenvolumens für ein
App verantwortlich. „Nach drei Mona- Jahr 349 Euro. Das vandalismussichere
ten auf dem Markt evaluieren wir jetzt Zusatzgehäuse kommt auf einen UVP
das Feedback. Wir wollen sehen, welche von 49 Euro.

Qualität hat
ihren Preis.
ohne
Aktivierungsentgelt
ohne
Bindung
ohne
Servicepauschale

Tarife schon ab 9 €.
Starterpaket um 9,90 € erforderlich. Tarifpaket 30 Tage gültig. Details: www.drei.at/nimm3

MULTIMEDIA
WOLFGANG SCHALKO

LEHREN AUS 		
DER LEERE
Zu Anfang mag die Nachricht über die Absage der Frühjahrsordertage noch für so manchen – mitunter wohl auch
erfreuten Aufschrei – gesorgt haben, ehe recht flott der Alltagstrott, oder Neudeutsch Business as usual, wieder Einzug
hielt. Wer glaubt, sich durch das Nichtstattfinden der Messe
eine Reise „erspart” und (Frei-)Zeit „gewonnen” zu haben,
dem ist vermutlich nicht mehr zu helfen. Beim – hoffentlich deutlich größeren Rest – dürfte sich jetzt, ein paar Tage
und Wochen später, schön langsam dieses ungute Gefühl
breit machen, dass der Branche mit der Frühjahrsmesse
vielleicht doch mehr abhanden gekommen sein könnte als
bloß ein Wochenende in Salzburg. Das gilt für Aussteller
wie Händler gleichermaßen und trotz der Versuche einzelner
Lieferanten, dieses enstandene Loch durch eigene Veranstaltungen zu stopfen. Ich selbst zähle mich hier keineswegs zu
den Ausnahmen, denn das Gefühl einer sich immer weiter
auftuenden Leere hat auch mich längst beschlichen – wobei
ich genau das befürchtet habe, als die Absage der Ordertage
bekannt wurde.
Wer die Situation also nicht völlig verkennt, der müsste
momentan eigentlich alle nur erdenklichen Hebel in Bewegung setzen – als Händler, um an die essenziellen Informationen zu gelangen, und als Lieferant, um die bestehenden
und potenziellen Kunden mit ebendiesen Informationen zu
versorgen. Denn aller heute verfügbaren Kommunikationsmöglichkeiten – vom Telefongespräch bis zum Video-Chat
und vom E-Mail bis zur Online-Plattform – zum Trotz
muss zwangsläufig derzeit jeder feststellen, was die modernen Technologien alles nicht leisten können. Oder anders
gesagt: Selbst wenn man ein Gerät stundenlang im Internet
betrachtet, sich Videos dazu angesehen und zig Rezensionen
gelesen hat, kennt man es nicht so, wie wenn man es selbst
berührt und ausprobiert hat und man mit seinem jeweiligen Ansprechpartner die Argumente durchgegangen ist, wie
und warum sich dieser Artikel verkaufen lässt. Eine Messe
bildet hier ein Basisangebot an Information, Kontakten und
aktuellen Erfahrungen, dessen Wert man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Natürlich sind Roadshows, Schulungen, Hausmessen u.Ä. wichtige Angebote für den Handel,
aber sie bilden eben nur Teilbereiche ab und können nicht
das Gleiche wie eine Messe leisten. Die Frage, die sich die
handelnden Akteure meines Erachtens daher stellen müssen,
ist so einfach wie weitreichend: Wie gut bin oder fühle ich
mich informiert, um mein Business betreiben zu können?
(bzw. auf Lieferantenseite: Habe ich dafür mein Möglichstes
getan?)
Die Messethematik ist bezeichnend für die Situation der
Branche: Man ist sich einig, dass es ein weitreichendes
Angebot wie die Ordertage (oder die Futura) braucht,
aber man weiß nicht, wann und wie. Das ist, als ob man
beim Autofahren überlegt, ob man einem Hindernis besser links oder rechts ausweichen soll. Dabei wäre die
Richtung zunächst völlig unerheblich – Hauptsache man
lenkt.
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ABSCHALTUNG AM 31. MÄRZ

Aus für Cryptoworks
Die ORS wird das veraltete Verschlüsselungssystem Cryptoworks planmäßig am 31. März 2015 endgültig abschalten
(wobei Boxen und Module funktionstüchtig bleiben, der Support wird jedoch eingestellt). Dieser Schritt war im vorigen
Frühjahr angekündigt worden und betrifft vor allem Gemeinschaftsanlagen – weshab die Kommunikationselektroniker mit
ins Boot geholt wurden, um den Karten- und Modultausch in
solchen Anlagen voranzutreiben. Im Bereich privater Haushalte
wurden die Cryptoworks-Karten ohnehin im Zuge des ORFKartentausches aus dem Verkehr gezogen.

DEUTSCHE TERRESTRIK-PLÄNE

DVB-T ade

Die deutsche Bundesregierung gab vor Kurzem offiziell
den Startschuss für eine Vergabe des 700 MHz-Frequenzbandes an die Mobilfunkanbieter – und läutete damit das Ende von DVB-T ein. Das 700
MHz-Frequenzband soll ab 2017 für Mobilfunkdienste genutzt
werden, wobei zuvor aber die TV-Veranstalter weichen müssen. Dies wird möglich, sobald ab Mitte 2016 der terrestrische
Übertragungsweg komplett von DVB-T auf den neuen Standard DVB-T2 umgestellt wird. Laut der Behörde soll bereits
im Frühsommer mit der Versteigerung der Frequenzen gestartet
werden. Mit Hilfe der in Milliardenhöhe erwarteten Erlöse soll
wiederum der Breitbandausbau in Deutschland weiter vorangetrieben werden.

GLOBALER TV-MARKT

Samsung bleibt vorne
Wie hierzulande steht Samsung auch weltweit an der Spitze
des TV-Marktes – unangefochten und mit wachsendem Vorsprung zu den Verfolgern. Laut aktuellen Daten des Marktforschers IHS Display Search erreichte der globale Marktanteil der
Südkoreaner 2014 das Rekordhoch von 29,2 Prozent (2013:
26,7 Prozent). Auf dem zweiten Platz folgt mit Respektabstand LG, das einen weltweiten Marktanteil von 16,7 Prozent
ausweist (gegenüber den 15,2 Prozent aus 2013 ebenfalls eine
leichte Steigerung). Als drittplatzierter TV-Hersteller erreichte
Sony im vergangenen Jahr einen globalen Marktanteil von gerade einmal 7,9 Prozent. Auf dem vierten Platz rangiert bereits
der erste chinesische Hersteller: Hisense mit einem Marktanteil
von 5,5 Prozent.
Auch im jungen Segment der Ultra-HD-Fernseher konnte
sich Samsung auf Anhieb an die Spitze der Hersteller setzen. Das
Unternehmen erreichte einen weltweiten Marktanteil von 34,7
Prozent und konnte sich mit 20,4 Prozent Marktanteil auch auf
dem zukunftsträchtigen chinesischen Markt behaupten.
EINBLICK
„Wir verlieren ein Viertel unseres
Umsatzes. Das macht natürlich gewisse Anpassungen notwendig.“
SEITE 40

„Sobald es möglich ist, wird eine
eigene TV-Plattform samt eigener
Smartcard kommen.“
SEITE 44

MULTIMEDIA

FOTOMARKT AUS DER SICHT VON NIKON

„Gekauft wird im Geschäft“
Nikon hat diesen Monat nicht nur den Wechsel von Country Manager Wolfgang Lutzky nach Amsterdam
bekannt gegeben, sondern auch ein Resümee über das vergangene Jahr gezogen. Dieses war für die Fotobranche nicht erfreulich: Der Gesamtmarkt brach um 20% ein – trotzdem gibt es auch Positives zu berichten.
via STORYLINK: 1503039

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

I

n seiner neuen Position wird Wolfgang Lutzky für die gesamte Distributionsstrategie in Europa verantwortlich
sein. „Im gegenwärtigen Marktumfeld ist
das natürlich eine besondere Herausforderung, aber auch eine besondere Chance, weil man sich hier auch neu positionieren kann“, erklärte Wolfgang Lutzky
gegenüber E&W.
Die Position des Country Managers
Austria & Slovenia wird übrigens nicht
sofort nachbesetzt. Stattdessen wird Hidehiko Tanaka, seit 2014 President der
Nikon GmbH und damit verantwortlich für Deutschland, Niederlande, Österreich und Slovenien interimsmäßig
auch die Leitung der lokalen Niederlassung übernehmen. Mittelfristig solle
es aber wieder einen Country Manager für Österreich geben, wie Tanaka
versicherte.

MARKT SCHRUMPFT

© Dominik Schebach

Country Manager Wolfgang Lutzky wechselt zu Nikon Europe nach Amsterdam. Seine Position wird nicht sofort nachbesetzt, vielmehr leitet Hidehiko Tanaka, President Nikon GmbH,
interimistisch auch Nikon Austria & Slovenia.

Überraschung im vergangenen Weihnachtsgeschäft stellten schließlich die
Superzoom-Kameras dar, die ebenfalls
zulegen konnten. Die jüngsten Entwicklungen spiegeln sich auch im Nikon
Line-up für 2015 wider. So bringt das
Unternehmen die Superzoom-Kamera
Coolpix P610 mit 60-fachem optischen
Zoom, WLAN und NFC sowie integriertem GPS auf den Markt. Aber auch
bei den Kompaktkameras wird WLAN
schon fast routinemäßig integriert. So
verfügen die beiden Highend-Modelle
Coolpix S9900 und Coolpix S7000 über
Ein Wachstumssegment waren 2014 LINE-UP 2015
NFC und WLAN, wie das Outdoordie Systemkameras mit 27%, insbesonModell Coolpix AW130 oder die CoolEin paar positive Nachrichten hatte pix S33, die auf den Einsteigermarkt
dere bei den hochwertigen Modellen.
Lutzky allerdings: „Die Kunden infor- zielt.
mieren sich online. Aber drei Viertel der
Kameras werden in Österreich weiterhin
In einer vollkommen anderen Liga
AM PUNKT
im Geschäft gekauft.“
spielt die DSLR Nikon 810A. Diese VaWOLFGANG LUTZKY
riante der FX-Format-Kamera wurde von
wechselt als Bereichsleiter Vertrieb zu Nikon
Ein wichtiger Trend bleibt für das Jahr Nikon in Sachen Infrarot-Filter, BelichEurope nach Amsterdam.
2015 das Thema Vernetzung. Bereits tungssteuerung, ISO-Empfindlichkeit
HIDEHIKO TANAKA
mehr als ein Drittel aller Kameras verfü- usw. speziell auf die Bedürfnisse der HobPresident der Nikon GmbH übernimmt die Leigen über integriertes WLAN. Damit hat by-Astronomen angepasst.
tung von Nikon Austria.
sich der Anteil der Connected Cameras
LINE-UP 2015
im vergangenen Jahr beinahe verdoppelt
Nikon setzt auf Highend-Kompakt und Subietet mehr Information
und dieser Trend werde sich nach Anperzoom-Kameras.
via STORYLINK: 1503039
sicht von Lutzky weiter fortsetzen. Eine

Bevor er aber nach Amsterdam wechselt, hat Lutzky nochmals einen Blick
auf den österreichischen Markt geworfen. Der hat ja bekanntlich mit einigen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Gesamtmarkt brach um 20% ein. Auslöser
war ein dramatischer Rückgang bei den
digitalen Spiegelreflexkameras, die im
vergangenen Jahr rund 28% im Umsatz
nachgaben. Bei den Kompaktkameras
hätte sich dagegen die Kurve abgeflacht,
wie Lutzky betonte.

Trotzdem bleiben die Spiegelreflexkameras nach Ansicht von Lutzky für die Hersteller wertmäßig weiterhin das wichtigste Segment für die Kamerahersteller. Für
das kommende Jahr verheißt das nichts
Gutes, wie Lutzky selbst ausführte: „Wir
gehen davon aus, dass der Gesamtmarkt
in der Periode 2015/16 nochmals um
16% schrumpft. Auch bei den DSLR befürchten wir, dass der Umsatz bis zu einem Drittel weiter zurückgeht. Dagegen
könnten die Systemkameras nochmals
um 22% zulegen.“
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CHRISTIAN BLUMBERGER GIBT EIN- UND AUSBLICKE ZU HB AUSTRIA

Gefühl fürs Geschäft
Aspekte wie die Übergabe der umsatzstärksten Händler in die Direktbetreuung durch Samsung oder die
ungünstige Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses haben bei HB Austria einige Anpassungen und Umstrukturierungen notwendig gemacht. Für HB-Chef Christian Blumberger jedoch kein Anlass, den Kopf hängen zu
lassen, sondern ganz im Gegenteil: Er verspricht den Partnern im Handel weiterhin die gewohnte HB-Qualität
und darüber hinaus sogar bessere Ertragsmöglichkeiten.
via STORYLINK: 1503040

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.elektro.at, www.hb-europe.com

W

ie immer, wenn sich in der Branche etwas bewegt, wurde auch
in Bezug auf die Situation von Samsung
und HB Austria in den ersten Wochen
des Jahres viel geredet und spekuliert. Die
wohl wichtigste Aussage von HB-Chef
Christian Blumberger lautet daher: „Man
muss sich um HB Austria keine Sorgen
machen – wir schreiben positive Ergebnisse. Aber wie jeder in der heutigen Zeit
müssen auch wir unsere Strukturen ans
Geschäft anpassen.”

NEUE SITUATION
Dass die Überführung der 70 umsatzstärksten Händler in die direkte Betreuung durch Samsung Spuren bei HB hinterlässt, liegt auf der Hand: „Wir verlieren
dadurch rund ein Viertel – oder anders
gesagt 25 Mio. Euro – unseres Umsatzes.
Da sind natürlich gewissse Anpassungen
notwendig”, erklärt Blumberger.
Dieser Schritt sei aber nicht von heute
auf morgen gekommen, weshalb man seitens der HB schon in den letzten beiden
Jahren die Strukturen so adaptiert habe,
dass ein gewisses Gegengewicht zur UE
besteht. „Wir haben den Bereich Telekom/IT massiv ausgebaut und hier einiges auf die Beine gestellt. Im nächsten Geschäftsjahr (Anm.: beginnt am 1.4.2015)
peilen wir in dieser Sparte einen Umsatz
von 20 Mio. Euro an. Auch die Weißware ist ein Baby, das mir viel Spaß macht:
Wir konnten unsere Position mit Schaub
Lorenz ausbauen, Midea geht steil bergauf
und bietet noch viel Entwicklungspotenzial. Daher nehmen wir auch hier in den
nächsten zwei Jahren die 20-Mio.-Marke
AM PUNKT
HB AUSTRIA
hat mit 1. März eine Preiserhöhung durchund ein neues Preissystem eingeführt.
MIT DEM „HB-VORTEIL”
wurde auch ein neues Bonussystem eingeführt, das dem EFH entgegenkommen soll.
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HB-Chef Christian Blumberger hat – der schwierigen Situation zum Trotz – auch 2015 wieder Zuckerl an die Partner im Handel zu verteilen. Dafür soll u.a. der „HB-Vorteil” sorgen.

ins Visier.” Personell musste HB mit einer Blumberger vorab wusste, dass es für
entsprechenden Reduktion der Mann- ein Raunen sorgen würde. Im Februar
schaft reagieren: „Wir sind von 80 auf 63 informierte HB seine Kunden über eine
Preiserhöhung, eine
Leute geschrumpft, haUmstellung des Preisben dabei aber nicht nur
Man muss sich um HB keine
systems sowie ein neuverkleinert, sondern auch
Sorgen machen – wir schreies Bonusprogramm.
Bereiche neu aufgeteilt.
ben positive Ergebnisse.
„Aufgrund des seit SepDie Vetriebspower bleibt
Christian Blumberger
tember 2014 sich stark
allerdings
praktisch
zu Europas Ungunsten
gleich – im Außendienst
sind wir zukünftig nur zwei Leute weniger ändernden US-Dollar-Umrechnungskurses
als bisher. Ich bin überzeugt, dass wir die- sind auch wir gezwungen, unsere Preise mit
se Phase der Umstrukturierung gut über- 1. März 2015 anzupassen, um diese Preisstanden haben, und auch unsere Kun- erhöhungen am internationalen Markt
den werden nichts davon merken. Denn abzufedern”, lautet ein Auszug aus dem
die Service- und Dienstleistungsqualität entsprechenden Schreiben an die Händler. Weiter heißt es darin: „Ebenso haben
bleibt in gewohnter Form erhalten.”
wir uns entschlossen, gemeinsam mit dieEINSCHNEIDENDER SCHRITT sen notwendigen Preisanpassungen unsere
Fakturen auf ein Netto/Netto-Preissystem
Bereits vor Beginn des neuen Ge- umzustellen, um Ihnen die Möglichkeit zu
schäftsjahres, am 1. März, setzte HB geben, gleich im Fakturenpreis Ihren mögein Maßnahmenbündel um, von dem lichen Skontovorteil zu generieren. Dies

MULTIMEDIA
sollte eine wesentliche Transparenz in Ihre kommuniziert und sie ist so nicht korKalkulation bringen. Ab sofort können wir rekt. Wir haben keinen Ausstieg bekannt
Ihnen zusätzlich einen exklusiven ‚HB-Vor- gegeben, sind nach wie vor dem europäiteil‘ anbieten. Durch ein an Sie angepasstes schen Markt verpflichtet und werden unBonusprogramm haben Sie die Möglich- sere Präsenz fortsetzen.“
keit, bei vielen unserer Produkte Ihre Gewinnmargen zu steigern.” Der HB-Chef
Zufrieden zeigt sich Blumberger mit
lässt keine Zweifel daran aufkommen, der jüngsten Entwicklung bei Loewe:
dass das neue System im Sinne des Han- „Die neuen Geräte sind seit Dezember
dels ist: „Am Anfang wird es für einige verfügbar und sie funktionieren – nicht
Händler sicher schwer zu
nur hard- und softEs wird ein Raunen geben.
begreifen sein, aber wir
waremäßig, sondern
Aber wir werden dem Händkönnen und werden jeauch im Vertrieb.
ler vorrechnen, dass er mit
dem vorrechnen, dass er
Ich glaube, dass der
dem neuen System besser
damit besser fährt. Denn
Weg zurück auf die
fährt.
wir verpulvern unsere
Erfolgsstraße gelingt
Munition nicht länger in
und 2015 das Jahr
Christian Blumberger
der Frontmarge, sondern
von Loewe wird. Das
geben dem Händler eine echte Chance, Sortiment und die Produktrange ist und
unterm Strich mehr zu verdienen – wenn bleibt dabei prädestiniert für den Facher aktiv mit HB arbeitet.” Wichtiger Zu- handel – der kann das verkaufen!”
satz: An den Zahlungszielen ändert sich
nichts.
Als „grundsätzlich schwierig”, aber keienswegs hoffnungslos schätzt Blumberger
NÄCHSTES VORHABEN
das Thema Telekom bzw. Alcatel im Fachhandel ein. Viele Händler hätten sich
Eine weitere Idee, die Blumberger vor- damit in der Vergangenheit die Finger
schwebt, jedoch noch ausreifen muss, ist verbrannt und daher verständlicherweiein HB Partnerkonzept. Dabei sollen in se den Rückzug angetreten. Mittlerweile
jedem Bundesland von HB funktionsfä- bestehe der Markt aber zu fast 50% aus
hig und vorführbereit bestückte Schau- freien Geräten und diese Domäne könne
räume installiert werden, die von den der Fachhandel wieder für sich beanspruHändlern im Umkreis zu Präsentations- chen – immerhin geht es um rund 3 Mio.
zwecken genutzt werden können – zu je- Handys pro Jahr in Österreich. Blumberder Tages- und Nachtzeit. Das große Plus ger bedauert es daher, dass viele Hersteller
besteht für Blumberger darin, dass der das Gefühl verloren hätten, welche KalHändler auf diese Weise eine sehr breite kulation ein Fachhändler braucht. „Mit
Produktpalette zeigen kann, ohne diese Alcatel beherrschen wir das und bieten
selbst im Geschäft oder auf Lager haben dem Händler POS-Lösungen in allen
zu müssen. „Das wird definitiv kommen, Größen und Formen – aber es liegt leider
sobald alle Details geklärt sind”, so der nicht nur an uns, ob sich die gesamte SiHB-Chef. „Jeder Händler in Österreich tuation wieder ändert.”
soll binnen max. 1h Fahrzeit einen solchen Schauraum erreichen können. Das ONLINE STATT ORDERTAGE
ist, denke ich, ein weiteres klares BeAnders als in den letzten Jahren wird
kenntnis zum Fachhandel.”
HB heuer keine Frühjahrs-Roadshow
BLICK AUF DIE SPARTEN
veranstalten – daran ändert auch die
kurzfristige Absage der FrühjahrsordertaNach dem Einschnitt bei Samsung will ge nichts. Allerdings denkt man bei HB
Blumberger in der UE heuer die Anteile über eine Hausmesse nach – wobei hier
der bestehenden Marken – Philips, Tos- noch nichts spruchreif ist. Fixiert ist inhiba, Loewe, Hisense, Schaub Lorenz des ein dicht bepacktes Web-Programm:
– ausbauen, schließt im Gegenzug aber Zahlreiche Produkte, Aktionen und
eine weitere Vergrößerung des Marken- Neuvorstellungen, die HB in Salzburg
portfolios aus. Die Verunsicherung rund präsentieren wollte, werden in den komum Toshiba, für die einige Medien kürz- menden Tagen und Wochen auf elektro.at
lich gesorgt hatten, hofft er dabei schnell vorgestellt – ganz einfach mit dem folausräumen zu können. Auch deshalb, genden Storylink!
weil Michael Pany, Key Account Manager
CE Austria, Entwarnung in Bezug auf ein
drohendes Aus der TV-Sparte von Tosbietet mehr Information
hiba geben konnte: „Die Nachricht, die
via STORYLINK: 1503040
sich im Internet verbreitet hat, dass sich
: Produktneuheiten
Toshiba weltweit komplett aus dem TV: Datenblätter + Infos
Geschäft zurückzieht, hat Toshiba nicht

GROTHUSEN

MOMENTUM neu

Kürzlich wurde die
zweite
Generation der beliebten
Sennheiser
MOM E N T U M - Se r i e
präsentiert, die bereits bei Grothusen
erhältlich ist (bzw.
iOS-Modelle im März). Ausgestattet
mit High-Performance-Wandlern von
Sennheiser liefern die neuen Headphones den einzigartigen MOMENTUM-Sound – detailreich, klar und
mit dezenter Bassbetonung. Mit dem
MOMENTUM Wireless und dem
MOMENTUM On-Ear Wireless umfasst die Serie erstmals auch drahtlose
Varianten mit aktiver Geräuschunterdrückung (NoiseGard). Die Modelle
sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und in elegantem Schwarz und
Ivory erhältlich. Zusätzlich launcht
Sennheiser den für Apple iOS-Geräte
optimierten MOMENTUM On-Ear
in klassischem Braun.

SPEECH PROCESSING

Praktischer Begleiter

Wer einen verlässlichen Helfer bei der
Dokumentation bzw. für mündliche
Notizen sucht, sollte sich den Philips
Voice Tracer DVT2700 näher ansehen
(UVP: 99,99 Euro). Bei dem handlichen Sprachrecorder sorgt die 2MicStereoaufnahme für gute Verständlichkeit, während für einfache Bedienung
ein großes Display und für genügend
Aufnahmekapazität ein interner Speicher mit 4 GB (entspricht 44 Tagen)
zur Verfügung steht. Im Praxistest von
E&W hat sich das Gerät jedenfalls bewährt, wobei drei Aspekte besonders
hervorstachen: Erstens die Qualität
der mitgelieferten Dragon NaturallySpeaking Spracherkennungssoftware,
die bereits nach kurzer Einlernphase
erstaunlich gute Ergebnisse beim Transkribieren liefert (was enorm viel an
Zeit und Arbeitsaufwand spart). Zweitens die sprachaktivierte Aufnahme,
die spontane und freihändige Notizen
erlaubt. Und drittens das Gewicht:
mit 79 Gramm
(!!) bleibt der
DVT2700 solange
unbemerkt, bis er
wieder verwendet wird.
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MULTIMEDIA

NEUHEITENSCHAUEN NACH DER ORDERTAGE-ABSAGE

Alternativprogramm
Für viele der handelnden Akteure – auf Seiten der Aussteller wie auch des Fachhandels – kam die Absage
der Frühjahrsordertage 2015 aus heiterem Himmel. Ergo galt (und gilt) es, möglichst rasch entsprechende
Alternativen auf die Beine zu stellen, um die Neuheiten gebührend zu präsentieren. E&W hat eruiert, welche
Optionen in den kommenden Wochen geboten werden.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Reed Exhibitions Salzburg / Andreas Kolarik | INFO: www.elektro.at

E

ines vorweg: Einige UE-Lieferanten
und -Hersteller, vorwiegend solche aus der SAT- und Empfangstechnik
sowie mit Sortiments-Affinität zu Elektro- und Lichttechnik, hätten die Frühjahrsordertage in diesem Jahr sowieso
ausgelassen und sich stattdessen auf die
Power-Days konzentriert. Bei Österreichs Fachmesse für Elektrotechnik, die
von 11. bis 13. März im Messezentrum
Salzburg am Programm steht (siehe auch
S. 26), ist die Liste jener Aussteller, die
man genausogut auf einer eher Handelsorientierten Messe vermuten könnte,
diesmal daher besonders lang: BatteryLight - Center S. Steurer, estro Strobl,
Kleinhappl, Ledon, Nedis Elfogro, Rauch
Import oder Televes, um nur einige zu
nennen.

Option Salzburg statt Salzburg Ein Teil der Branche weicht auf die Power-Days (11. bis 13.
März) aus, um die abgesagten Frühjahrsordertage zu kompensieren.

Produktausstellung finden auch WorkDavon abgesehen haben etliche Liefe- shops und Schulungen statt (mehr dazu
ranten etwas Eigenes auf die Beine ge- auf S. 46).
stellt, um den Partnern die FrühjahrsneuUnter dem Motto „Fachhandel trifft
heiten vorzustellen.
TechniSat“ ist TechniSat bereits Ende FeAUF TOUR
bruar auf große DACH-Tour aufgebrochen. Mit der Roadshow soll den FachDen wohl größten Event wird Samsung handelspartnern ein Überblick über die
abhalten: Im April begibt sich ein Tross Produktpalette des deutschen Herstellers
mit mehreren voll bepackten LKWs auf geboten werden – wobei nichts GerinÖsterreich-Tour. Insgesamt vier Stopps geres als „das umfangreichste Sortiment
– in Wien, Graz, Linz und Innsbruck von TechniSat, das es jemals gegeben
– stehen auf dem Programm, bei denen hat” versprochen wird. Als besonderes
Vertrieb, Marketing und Customer Ser- Highlight werden neue und aktuelle TVvice den Händlern und Partnern alle Geräteserien vorgestellt. Zudem werden
Innovationen des Jahres (inkl. neuer multimediale und mobile Vielfalt themaPOS-Lösungen) mit einem neuen Kon- tisiert und es wird gezeigt, wie man z.B.
zept vorstellen. Neben der klassischen TechniSat-Produkte sinnvoll miteinander
vernetzen kann. In Österreich stehen
zwei Termine (jeweils von 15 bis 20 Uhr)
auf dem Programm: Am 20. April in Linz
AM PUNKT
(Steigenberger Hotel, Am Winterhafen
13) sowie am 21. April in Wien (Ramada
ALS MESSEERSATZ ZU DEN FJOT
dienen einigen Herstellern die Power-Days.
Vienna South, Nordring 4, A-2334 Vösendorf ).
ROADSHOWS
starten u.a. Samsung und TechniSat.
HAUSMESSEN
stehen u.a. bei Baytronic und bei Hama (allerdings in Bayern) auf dem Programm.
MASSNAHMEN VOR ORT
setzen u.a. Panasonic und simpliTV.
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HAUSMESSEN
Zu einem früheren Termin und auch
größer als bisher inszeniert Baytronic die
diesjährige Hausmesse, um Ersatz für die
FJOT zu bieten. Bereits am 15. und 16.

April werden bei der Baytronic Hausmesse 2015 die neuen Produkt-Line-ups von
LG Electronics, NABO, TechniSat usw.
gezeigt – im Live-Betrieb und begleitet
von gewohnt attraktiven Erstaktionen.
Um dem Ganzen den gebührenden Rahmen zu geben, wird die Hausmesse erstmals in einem eigens dafür aufgestellten
Eventzelt mit einer Fläche von 300m²
stattfinden. Begleitet wird die Veranstaltung von einem umfangreichen Schulungs- und Workshopprogramm (Details
dazu in Kürze auf der Baytronic-Webseite
sowie auf elektro.at). Bei Bedarf unterstützt Baytronic außerdem bei der Anreise aus weiter entfernten Bundesländern.
LG verzichtet auf eine Roadshow o.Ä.,
wird dafür aber die Hausmesse noch stärker als in der Vergangenheit unterstützen
(d.h. mit entsprechend umfangreicherer
Produktschau sowie Spezialisten und Ansprechpartnern vor Ort).
Von 21. bis 24. April lädt Hama zur
traditionellen Hausmessse ins bayrische
Monheim. Nachdem im letzten Jahr
v.a. die neu in Betrieb genommene Versandlogistik sowie die individuell auf den
Kunden abgestimmte Sortimentsgestaltung im Vordergrund gestanden war, liegt
der Fokus heuer auf dem Handel von
morgen: Wie sehen die Ladengeschäfte der Zukunft aus? Welche Rolle spielt

AKTUELLES | MULTIMEDIA
die Verknüpfung aus stationärem und
Online-Handel? All diesen Fragen geht
Hama in einem Flagshipstore auf den
Grund. Eigens kreierte Erlebniswelten
sollen zeigen, wie sich das Zubehör fast
wie von selbst zum Endgerät verkauft
und welche technischen Trends auch
im Verkaufsalltag einziehen werden.
Außerdem bietet Hama kostenlose
Verkaufstrainings und Technikschulungen – und natürlich diverse Messeschnäppchen.

VOR ORT
Panasonic hat sich entschlossen, das
Ordertage-Budget nicht in eine Ersatzveranstaltung, sondern in POS-Maßnahmen zu investieren. D.h., heuer
werden deutlich mehr Händler in den
Genuss der bewährten Schulungen vor
Ort kommen als in der Vergangenheit.
Direkt zu den Händlern begibt sich
auch das Team von simpliTV – schwerpunktmäßig allerdings in Tirol und
Vorarlberg, wo am 5. Mai die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2/simpliTV vollzogen wird. Ab April wird
dieser Schritt von einer breit angelegten Marketingkampagne begleitet.

BOSE

ist für uns Belohnung und Ansporn zugleich, unsere Kunden auch weiterhin mit
innovativen Produkten für ein bestmögliBei der alljährlichen Wahl der besten ches Musikerlebnis zu begeistern.“
Marken Deutschlands („best brands”)
durch eine repräsentative EndkundenStudie der GfK wurde heuer Bose als „Beste Produktmarke“ ausgezeichnet. Auszug BAYTRONIC
aus der Laudatio bei der Preisübergabe:
„Der Erfolg der Gewinnermarke basiert Exelium an Bord
auf Beständigkeit einerseits und Innovation, ja fast schon Revolution, andererseits. Seit Kurzem sind –
Was in unserer effizienz- und oft daten- exklusiv in Östergetriebenen Wirtschaftswelt nach einem reich – über BayGegensatz klingt, Beständigkeit und In- tronic die neuen
von
novation, ist das Erfolgsgeheimnis dieser Produkte
erhältMarke.” Anton Schalkamp, Regional Ma- Exelium
nager Bose Euro- lich. Diese basiepe und Geschäfts- ren auf dem Qi-System (internat. Stanführer der Bose dard zur drahtlosen Energieübertragung
GmbH (Bildmit- mittels elektromagnetischer Induktion)
te), erklärte dazu: und erlauben das kabellose Laden des
„Für uns ist es das Smartphone-Akkus (iOS und Android).
schönste Kompli- Dazu muss das Endgerät lediglich auf die
ment überhaupt, dazugehörige Magnethalterung aufgevom Verbraucher bracht werden. Neben Lösungen für den
an die Spitze so Schreibtisch oder zur Wandmontage sind
namhafter Pro- u.a auch Sets für die mobile Nutzung im
duktmarken ge- Auto erhältlich. Preislich sind die Exeliwählt zu werden. um-Lösungen mit rund 40 bis 50 Euro
Die Auszeichnung UVP ebenfalls sehr attraktiv.

Prestigeträchtiger Preis

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

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.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1378012
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M7-GRUPPE STARTET MIT EIGENER TV-PLATTFORM

Grünes Licht für die „rote Karte”
Seit 1. Jänner dieses Jahres verantwortet Peter Kail als Managing Director die Geschicke von Eviso Austria und
damit auch jene von HD Austria. Rund um das HD-Paket tischte Kail – bei seinem ersten offiziellen Gespräch
mit E&W in dieser Funktion – sogleich Deftiges auf: Noch vor dem Sommer will die Muttergesellschaft von
Eviso, die M7-Gruppe, eine eigene TV-Plattform samt dazugehöriger Smartcard in Österreich launchen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.hdaustria.at

W

as nach den Differenzen mit ORF
bzw. ORS bezüglich der neuen
SAT-Guidelines im letzten Jahr noch als
Gerücht kursierte und bestenfalls als eine
unwahrscheinliche Option gehandelt
wurde, soll nun tatsächlich wahr gemacht
werden: Die für die Vermarktung von
HD Austria und AustriaSat verantwortliche M7-Gruppe will mit einem neuen, eigenen Ökosystem Schwung in die
TV-Empfangslandschaft bringen. Entsprechende Überlegungen habe es schon
länger gegeben, erläutert Eviso-GF Peter
Kail: „Im Prinzip war´s ein offenes Geheimnis, denn M7 betreibt in allen Ländern, wo man aktiv ist, eigene Plattformen. Österreich bildete hier bis dato die
Ausnahme.”

RASCHE UMSETZUNG
„Sobald es möglich ist, wird eine M7Plattform mit eigener Smartcard kommen – wir rechnen aktuell mit Frühsommer. Durch unsere innovative ‚rote Karte‘
wollen wir den Konsumenten, aber auch
unseren Industriepartnern, eine Alternative zum ORF-Monopol bieten, mit dem
Ziel, das Ganze so einfach wie möglich zu
gestalten.” Technische Details sollen noch
genannt werden, im Sinne der einfachen
Handhabung peilt man jedoch die Nähe
zur bestehenden ORF Digital-Plattform
an – d.h. nach Möglichkeit will auch
M7 ein Irdeto-Verschlüsselungssystem
einsetzen. Der Konsument soll also in
Zukunft zwischen der bekannten ORFKarte und der neuen M7-Karte wählen
können. „Wir wollen natürlich möglichst
AM PUNKT
DIE M7-GRUPPE
will parallel zur ORF Digital-Plattform ein
eigenes TV-Ökosystem samt eigener Smartcard etablieren.
DER START
des neuen Angebots soll im Frühsommer
erfolgen.
DER HANDEL
bekommt für Abos da wie dort die gleichen
Provisionen (gemäß dem aktuellen Schema).
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Eviso-GF Peter Kail (li.) und Lukas Pachner, Leiter Channel Management, hoffen bezüglich
der neuen M7-Plattform auf eine „akzeptable Lösung für alle Beteiligten.”

gut kompatibel sein und hoffen auf eine
gütliche Einigung mit dem ORF (Anm.:
dessen Angebote dann ähnlich der SkyKarte auch auf der M7-Karte empfangbar
sein sollen). Wenn sich der ORF quer
legt, müssen wir uns etwas anderes überlegen – sprich auf ein anderes CA-System
zurückgreifen”, so Kail, der aber fest
davon ausgeht, dass der ORF nicht um
eine Zustimmung zu einer SimulcryptLösung umhinkommen wird. Die „rote
Karte” soll gegenüber der grünen ORFKarte noch einen Vorteil aufweisen: den
Preis. „Das Pricing ist zwar noch nicht
festgelegt, aber wahrscheinlich wird unser
Angebot günstiger sein.”

GUTE GRÜNDE
Wenn man einen Blick auf die bestehende österreichische TV-Landschaft
wirft und zudem die vordrängenden
Online-Player berücksichtigt, drängt sich
die Frage nach der Notwendigkeit und
den Chancen eines weiteren Ökosystems
förmlich auf. Ein wenig anders sieht das
Kail: „Wir haben uns diese Option vertraglich offen gehalten. Am Anfang war
ein solcher Schritt nicht notwendig, aber

durch die neuen Guidelines sind wir jetzt
quasi dazu gezwungen. Denn wir können
es nicht einfach so akzeptieren, wenn unsere Sender erst ab Platz 100 gereiht werden.” Ebenso inakzeptabel sei ein grundsätzliches Verbot von FSD-Listen: „Die
Fastscan-Thematik – mit den drohenden
‚schwarzen Bildschirmen‘ und dergleichen
– war schlichtweg überbewertet. Der ORF
hätte die Guidelines entsprechend anders
formulieren können, sodass jeder Kunde
nach der dreimonatigen Testphase ‚seine‘
Liste – d.h. HD oder SD – wählen kann.
Das wäre ja technisch machbar, aber der
ORF hat diesbezüglich keine Gesprächsbereitschaft gezeigt. Aber aus unserer
Sicht muss die erste, voreingestellte Liste
die bestmögliche sein – damit der Kunde
sofort das ‚Wow-Erlebnis‘ hat.”
Wenig verwunderlich beschreibt Kail
das derzeitige Verhältnis zum ORF als
„schwierig”. Mit der ORS verlaufe die
„Zusammenarbeit auf operativer Ebene
grundsätzlich gut”, wenngleich auch hier
die anders gelagerten wirtschaftlichen
Interessen des ORF spürbar seien. Am
Ende des Tages will Kail auf jeden Fall
die beiden wichtigsten Aspekte für den
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Erfolg von HD Austria realisiert wissen: Erstens den Content und zweitens
die User-Experience, bei der die eigene
M7-Plattform das deutlich bessere Erlebnis bieten soll – mit welchem CASystem auch immer.

DIE ZAHLEN STIMMEN
Rückblickend auf den Geschäftsverlauf in den letzten Wochen und Monaten zeigten sich Kail wie auch Lukas
Pachner, Director Channel Management, sehr zufrieden. „Am Ende des
Jahres lagen wir über unseren Erwartungen”, so Pachner. „Insbesondere bei
unserem Winter-Special im Q4/2014
hat der Fachhandel gewusst, diese Angebote zu verkaufen und die Chance
zum Mehrertrag zu nutzen.” Das große Argument des Fachhandels bleibt
dabei weiterhin der Entfall der Aktivierungsgebühr von 29,90 Euro bei
Abo-Abschluss am POS. Am Provisionssystem von 20/40 Euro für das Einzel- bzw. Kombi-Abo soll sich ebenfalls
nichts ändern – auch dann, wenn die
neue M7-Karte gelauncht wird. Und
an noch einem Punkt ändert sich laut
Pachner nichts: „Der Fachhandel muss
über HD Austria reden – diese Message bleibt das Um und Auf.”
Während sich im „superbunten Mix”
der Partner mittlerweile über 1.000
gelistete Fachhändler befinden und
diese Zahl sukzessive gesteigert werden
soll, hat Kail in punkto Kundenzahl
deutlich größere Sprünge vor: „Wir
haben aktuell mehr Kunden als Netflix
(Anm.: Der Streaming-Dienst meldete
kürzlich 50.000 User) und wollen diese Zahl mit unserer eigenen Plattform
in absehbarer Zeit verdoppeln.”

KABEL & ANDERE NETZE
In der Anlaufphase befindet sich
nach wie vor das Thema Kabelkiosk,
mit dem man als eine Art Full-ServiceProvider 2.0 insbesondere kleineren
Kabelbetreibern enorme Unterstützung liefern kann. Mit speziellen Angeboten für interessierte Kabelnetzbetreiber präsentiert man sich Anfang
Mai im Rahmen der CableTech.
Noch nicht in den Fokus rückt der
Bereich OTT/Streaming, denn Priorität genießt momentan eindeutig die
Schaffung der eigenen TV-Plattform.
Was nicht heißen soll, dass diesbezüglich keine Kompetenz vorhanden wäre.
Im Gegenteil: „M7 hat das Know-how,
jeden Content auf jedem Device anzubieten”, so Kail abschließend.

WISI-GF CHRISTIAN KOLLER ÜBER UMWÄLZUNGEN IN DER BRANCHE

Schwierige Zeiten

D

ie SAT-Branche stehe nun am Beginn jener Konsolidierungsphase,
die sie sich selbst seit Jahren prophezeit,
glaubt WISI-GF Christian Koller in Hinblick auf die jüngsten Marktentwicklungen. Man brauche nur nach Deutschland
sehen, um mit Blankom und Smart die
ersten prominenten Beispiele dafür zu
finden. „Das wird sich in den nächsten
Jahren fortsetzen – nicht nur in Deutschland. Denn die Branche hat doch rund
50% ihres Umsatzes mit Receivern gemacht – und dieses Geschäft stagniert
auf niedrigem Niveau”, führt Koller aus.
Die Marktanteile von Sky und DVB-T2
seien zuletzt sogar gewachsen, sodass der
Kuchen für den großen Rest der Branche
© Wolfgang Schalko
noch kleiner geworden sei. Also versuche
WISI-GF Christian Koller forciert wegen der
man, diese Rückgänge über Forcierung schwierigen Marktsituation den prof. Bereich.
des professionellen Bereichs – in erster
Linie Kopfstellen – zu kompensieren.
Das könne aber schon deshalb nicht zur Dolby-Digital-Decoder für DVB-T2 oder
Gänze gelingen, weil statt aufwändigen IPTV-Lösungen kleineren Umfangs.
Kopfstationen immer öfter schlanke,
preisgünstige SAT-ZF-Lösungen realisiert ZUR MESSESITUATION
würden.
Alles andere als glücklich zeigt sich
Eine wirklich durchschlagende Ret- Koller mit der momentanen Messesituatitung sei kurzfristig jedoch nicht in Sicht, on: „Mein Wunsch wäre eine starke Meserläutert Koller weiter. „Nicht heuer, se. Aber die Ordertage wurden abgesagt
aber zumindest 2016 könnte HbbTV und ohne Beteiligung der UE hat auch
2.0 neue Impulse bringen. Allerdings die Futura viele Fragezeichen bekommen
sind neue Dienste gefordert, um all das – denn der SAT-Kunde ist typischerweise
technisch Mögliche auch in entsprechend ein UE-Kunde. Dazu kommt der Wegattraktiver Form zum Kunden zu brin- fall der Großfläche.” Daher tendiert auch
gen. Wovon wir wohl nicht profitieren Koller heuer eher zum Fernbleiben. Man
können, ist das Thema UHD, denn 4K- könne dieses Jahr nur verstreichen lasInhalte sind als Premium-Content bei sen und müsse dann ein neues Konzept
Pay-TV-Anbietern wie Sky angesiedelt – finden, wobei ein vernünftiges Konzept
der Markt im öffentlich-rechtlichen und nur eine starke Messe mit Beteiligung
privaten Fernsehen ist da noch weit weg.” aller – d.h. UE, WW, Kleingeräte und
SAT – sein könne. Als bemerkenswert
NEUES VON WISI
bezeichnete Koller den Umstand, dass
seines Wissens nach auch die starke WWIn Summe erwartet der WISI-Chef „ein Zeit mittlerweile in den Sommer falle.
schwieriges Jahr 2015 – und auch 2016 „D.h. eine Messe im Frühjahr wäre wohl
und 2017. Wenn nicht das große Wunder am besten, allerdings müsste dafür die
geschieht, wäre alles andere nur Schön- Weißware über ihren Schatten springen.
färberei.” Reagieren will Koller auf die In welcher Form auch immer, ich hoffe,
angespannte Marktsituation mit einem dass der Neustart 2016 gelingt.”
weiterhin überschaubaren Receiver-Programm einerseits (bestehend aus insgesamt drei ORF-Geräten; jüngster Launch AM PUNKT
war der OR700 – inkl. LAN und WebraFÜR DIE SAT-BRANCHE
dio – letzten Herbst) und der stärkeren
erwartet Christian Koller schwierige Zeiten
Gewichtung der professionellen Schieund eine Konsolidierung am Markt.
ne andererseits. Z.B. sollen rund um das
DIE AKTUELLE MESSESITUATION
kompakte Kopfstellensystem OH 50 zur
ist für ihn nicht zufriedenstellend. Kollers
ANGA COM einige interessante NeuheiWunsch wäre eine starke Branchenmesse,
ten präsentiert werden, etwa ein Quattroangesiedelt im Frühjahr und in Halle 10.
Kanalzug (4xDVB-S2 in DVB-C), ein
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SAMSUNG EUROPEAN FORUM 2015

Der Anfang vom Ändern
Jene Highlights und Innovationen, die zu Jahresbeginn auf der CES ihre Premiere gegeben hatten, standen
Anfang Februar in Monte Carlo erneut im Rampenlicht. Im Rahmen des Forums 2015 stellte Samsung seinen
– produktseitig wie auch strategisch durchaus ambitionierten – Fahrplan für die nächsten Monate vor.
via STORYLINK: 1503046

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

R

und 30 Handelspartner und eine
Handvoll Pressevertreter aus Österreich hatten beim Samsung Forum 2015
im Fürstentum Monaco die Möglichkeit,
ausführliche Einblicke in das neue Produkt-Line-up und die kommenden POSbzw. Vermarktungskonzepte zu nehmen.
Für den Rest der hiesigen Händlerschaft
bietet sich die Gelegenheit zur Neuheitenbegutachtung im – naturgemäß etwas weniger exklusiven – Rahmen einer
Roadshow, die im April auf dem Programm steht (siehe Kasten rechte Seite).

HOCHRANGIGE VERTRETER
Das berühmte Grimaldi Forum bildete die Kulisse für das Samsung European Forum 2015.

Samsungs Messeauftritt auf der CES
und das Forum in Monte Carlo hatten
nicht nur zahlreiche Produkthighlights
gemeinsam, sondern auch die Präsenz
hochrangiger Unternehmensvertreter –
allen voran Präsident & CEO BK Yoon,
der es sich da wie dort nicht nehmen ließ,
seine Ideen und Visionen persönlich zum
Besten zu geben. In seinen Ausführungen
wies Yoon darauf hin, dass er schon vor
fünf Jahren gesagt habe, dass die größte
Veränderung noch bevorstünde. Mit dem
Internet of Things (IoT) sei nun der Zeitpunkt gekommen, an dem sich alles, insbesondere jedoch die globale Wirtschaft
völlig zu verändern beginne. In Bezug auf
Europa hob der CEO die große Bedeutung dieses Marktes für Samsung hervor
– nicht nur wegen der Umsätze, sondern
auch wegen der zahlreichen kreativen
Impulse, die von den Europäern an den
Konzern zurückfließen.
An das Stichwort „Veränderung” anknüpfend gab Europapräsident YH Eom

AM PUNKT
BEIM EUROPEAN FORUM 2015
Anfang Februar präsentierte Samsung in
Monte Carlo seine vielfältigen Produkte und
Lösungen für das heurige Jahr.
IM FOKUS
stehen neue TV-Technologien, ein AudioSchwerpunkt, hochwertige und innovative
Küchen- bzw. Haushaltsgeräte sowie das IoT.
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zu verstehen, dass Samsung den aktuellen Wandel als Chance begreife und davon ausgehe, dass der Konsum wieder
anziehen und sich zugleich in Richtung
Premium-Produkte orientieren werde.
Seitens des Konzerns nannte Eom vier
Kernstrategien, auf deren Basis der zukünftige Erfolg fußen soll: .
• Marke: Mehr als 300 Millionen Geräte
verkauft Samsung jährlich nach Europa
– mit dem Ziel einer positiven Markenwahrnehmung.
• Produkte: Samsung bietet die größte
Range an marktführenden Produkten.
„We will connect them all!”, so Eom.

SPARTEN-NEWS
Eindrucksvolles Zahlenmaterial hatte
Michael Zoeller, Senior Director TV/AV
Europe, parat: In Europa hält Samsung
rund 40% Marktanteil bei TV-Geräten,
im UHD-Segment sogar 50%. Und während man bei Samsung heuer 48-50 Zoll
Diagonale als Standardgröße bei TVs
erwartet, soll dieser Wert in fünf Jahren
(d.h. 2020) bereits bei 65 Zoll liegen. Als
den großen Trend des Jahres 2015 machte
Zoeller – wenig überraschend – „Curved”
aus. Über 70% der Premium-Range bedient sich heuer des gebogenen Designs,
wobei nun auch kleinere Diagonalen
(32, 40 und 48 Zoll) in dieser Variante

• Partner: Das
gegenseitige
Vertrauen zwischen Samsung
und seinen
Händlern sowie
Distributoren soll
weiter ausgebaut
werden.
• Gesellschaft:
Initiativen wie
Samsung Smart
Classrooms oder
Digital Academies sollen
forciert werden.

Samsung Präsident und CEO BK Yoon ging auf die gravierenden
Veränderungen ein, die das Internet of Things bringen wird.

MULTIMEDIA
all des Gezeigten:
Samsung
begleitet die Menschen
durch ihren gesamten Tag – im Beruf,
im Alltag und beim
Entertainment
ebenso wie zuhause,
unterwegs oder im
Büro. „Samsung ist
mehr als die SumBei der Produktschau zeigte Samsung seine gesamte Neuheitenpa- me seiner Teile”,
lette für die nächsten Monate – darunter jede Menge „Kurviges”. fasste Stephen Taylor, European Chief
Marketing Officer,
angeboten werden – mit entsprechend zusammen. Wie kein anderes Unternehangepasstem Krümmungsradius von 3 m men repräsentiere Samsung die Idee des
(bei größeren Diagonalen beträgt dieser „Smart Living”.
Radius 4,2 m). Als Beispiel für die weitere
Forcierung des Curved-Gedankens wur- UE-HIGHLIGHTS
de mit dem Modell SE790C ein 34 Zoll
Mit seinen neuen SUHD-TVs (48-88
Curved Monitor gezeigt. Denn dieser
Trend werde Bestand haben, wie Zoeller Zoll) will Samsung nichts Geringeres
betonte: „The curve is here to stay – it´s
the future”, so der TV/AV-Chef wörtlich.
Besonders viel hat man sich heuer im
AV-Bereich vorgenommen: Zwar ist
Samsung in Europa bereits Marktführer
bei Blu-ray-Playern und Soundbars, allerdings will man endlich auch als „echte”
Audio-Brand wahrgenommen werden.
Dies zu ändern soll v.a. durch die neuen
360° Wireless Multiroom Speaker und
deren omnidirektionalen Klang gelingen.
Last but not least will Samsung auch seine marktführende Position (45% Marktanteil) bei Large Format Displays weiter
ausbauen und bietet dafür eine neue Software sowie ausgeweitete Möglichkeiten
der Vernetzung und Bedienung, z.B. via
Tablet).
Dan Harvie, Director European
Home Appliances, konnte ebenfalls von
positiven Entwicklungen berichten: Die
Hausgeräte-Sparte von Samsung konnte
im Vorjahr global um mehr als 100%, in
Europa immerhin um rund ein Viertel zulegen. Die Küche werde mehr und mehr
zum wichtigen Ort des täglichen Lebens,
dementsprechend befinde sich der Markt
in einem Transformationsprozess in Richtung „True Premium Brands”, erläuterte
Harvie: „Die Leute wollen Top-Produkte
mit Top-Performance und Top-Design –
deshalb kaufen sie Samsung.” Allen voran
mit der – teils bekannten, teils erweiterten – Chef Collection kommt Samsung
diesen Anforderungen nach.
Eine Reihe weiterer Neuvorstellungen,
wie etwa die Systemkamera NX500, die
Smartphone-Modelle der Serie Galaxy A
oder das A3-Druckerflaggschiff MX7 untermauerten die tiefergreifende Intention

Curved Monitor SE790C Der 34“ 21:9-Panoramabildschirm bietet Ultra-Wide Quad High
Definition (UWQHD)-Auflösung mit 3.440 x
1.440 Pixel und dank Picture-in-Picture-2.0
die glzt. Darstellung von zwei Quellen.

als eine neue Ära in Sachen Bildqualität
einläuten. Dafür sollen diverse technologische Aspekte sorgen, etwa das 10 bit
Panel (statt 8 bit im Vorjahr), die 4KAuflösung, der HDR-Farbraum, MicroDimming, das Tizen-Betriebssystem,
spezielle Betrachtungs-Modi (z.B. Movie-Mode) und die Unterstützung von
zahlreichen HDR-Codecs sowie UHDStandards (wo sich der Konzern im Sinne einer Vereinheitlichung federführend
an der kürzlich erfolgten Schaffung der
UHD-Alliance hervorgetan hat). In Sachen Bedienung bietet Samsung heuer
eine neue, besonders schlanke Fernbedienung. Außerdem hat man am Contentangebot gefeilt: Z.B. wird ab dem Q2 das
Streaming-Service für Videospiele von
Playcast, der führenden Cloud GamingPlattform, verfügbar sein. Die passenden
4K BD-Player zu den UHD-TVs sollen
übrigens in der zweiten Jahreshälfte auf
den Markt kommen.

Fokusthema Curved Zu den geschwungenen
Displays hat Samsung die passenden Soundbars parat. Zur Auswahl stehen die drei
Modelle 8500 (mit 9.1-Mehrkanalton), 6500
und 6000 für TVs von 45 bis 78 Zoll.

SAMSUNG ROADSHOW 2015

Das neue Line-up geht auf Tour
Anfang April startet Samsung seine
große Österreich-Roadshow, in deren
Rahmen dem heimischen Handel alle
Highlights und wesentlichen Neuheiten
aus den Bereichen UE, WW, IT/TK
und B2B präsentiert werden. Neben der
klassischen Produktausstellung erwarten die Besucher auch Meetings, Workshops und Schulungen. Folgende vier
Stationen stehen auf dem Programm:
• Mittwoch, 08.04.2015: Aula der
Wissenschaften, Wien
• Mittwoch, 15.04.2015: Messe Congress, Graz
• Dienstag, 21.04.2015: Lederfabrik,
Linz

• Dienstag, 28.04.2015: Messe Congress, Innsbruck

Der jeweils von 10 bis 22 Uhr geöffnete
Ausstellungsbereich umfasst Mobiles, Tablets, Wearables, Zubehör, Kameras, TV,
AV, Haushaltsgeräte (Waschmaschinen,
Kühl- & Gefrierkombis, Geschirrspüler,
Staubsauger, Mikrowellen, Klimageräte)
sowie Large Format Displays, Display
Solutions, Hotel TV, Monitore, Drucker
und Speichermedien. Vorgestellt werden
außerdem die modularen und individuell auf die Bedürfnisse von Händlern jeder Größenordnung anpassbaren POSDisplays zur Verkaufsunterstützung.
Einladung, Anmeldemodalitäten sowie
das detaillierte Programm werden in den
nächsten Wochen verschickt.
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Dem Thema Audio widmet Samsung
heuer in zweierlei Hinsicht große Aufmerksamkeit. Zunächst bei Soundbars,
wo praktisch zu jedem TV-Modell (egal,
ob flache oder gebogene Displays) auch
das entsprechende Soundmodul angeboten wird. Um herauszufinden, was wozu
passt, gibt es sogar eigene „Matching

Die NX500 hat 28 MP-Auflösung, extra großen BSI-Sensor, UHD-Video, Hybrid-AF, WiFi,
NFC uvm. an Bord – „Egal, wer die Kamera
verwendet, die Technologie gewährleistet
immer gute Fotos”, verspricht Samsung.

WAM6500 Die „kleinen” Speaker des neuen
Multiroom-Systems sind kabellos einsetzbar,
via App steuerbar, beliebig vernetz- und
erweiterbar sowie im Handumdrehen mit
TV-Geräten und Soundbars kombinierbar.

Guides”. Der zweite wichtige Bereich
heißt
Wireless
Multiroom Audio.
Hatte man hier im
letzten Jahr noch
Neuland betreten,
legt man mit den
beiden omnidirektionalen Lautsprechern WAM7500
und 6500 heuer
kräftig nach – wobei
ein integrierter Akku den
WAM6500 sogar
mobil macht.

Im direkten Vergleich mit Plasma, LED und OLED trat Samsung den
Beweis für die Überlegenheit seiner SUHD-TVs an.

der Preise. Denn durch die Euro-DollarKursentwicklung ist vieles nicht mehr wie
SITUATION IN ÖSTERREICH
bisher darstellbar.” Soll heißen, mit den
TV-Preisen könnte es auch wieder einmal
Dass im Jahr 2015 auch in Österreich ein wenig nach oben gehen.
nicht alles beim Alten bleiben wird, führte Andreas Kuzmits, Leiter der Sparte
Nachdem Samsung seine TV-MarktConsumer Electronics, aus. Und damit anteile hierzulande zuletzt von 37% auf
meinte er gar nicht so sehr die Über- rund 42% steigern konnte, ist heuer
führung von rund 70 Händlern in die substanzielles Wachstum angesagt: Die
direkte Betreuung durch Samsung: „Der Zahl von knapp 20.000 verkauften CurSchritt, Kompetenzpartner mit mehr als ved-TVs im Vorjahr soll ebenso deutlich
100.000 Euro Jahresumsatz selbst zu be- übertroffen werden wie die UHD-Rate
treuen, wurde schon im letzten Frühjahr von 15%. Für 2015 peilt Kuzmits einen
beschlossen und ändert selbstverständ- UHD-Anteil von mind. 25% an. Noch
lich nichts daran, dass die HB ein enorm etwas soll sich grundlegend ändern: „Die
wichtiger Partner für uns bleibt, oder dass Unterhaltungselektronik besteht zu 95%
wir mit der Rexel-Gruppe – mit der wir aus TVs, nur 5% entfallen auf den AVzuletzt übrigens sehr erfreuliche Steige- Bereich. Diesen Anteil wollen wir zuminrungen erreichen konnten – in der be- dest auf 10% erhöhen, v.a. mit unseren
stehenden Form weiter zusammenarbei- Curved Soundbars, die einen echten USP
ten werden. Was heuer aber definitiv ein bieten. Anders gesagt: Bei jedem zweiten
Ende haben wird, ist dieses kontinuier- Curved-TV sollte auch eine entsprechenliche und ruinöse Hinunter-Nivellieren de Soundbar mitverkauft werden.”

HAUSGERÄTE- UND POS-NEWS
Unter der Bezeichnung „Open House” Samsung noch nicht – jedoch strebt man spüler mit innovativer „Water-Wall”stellte Samsung auf 30 m2 ein neues einen möglichst baldigen Roll-out (d.h. Technologie, die deutlich bessere Resultahochwertiges Retail-Konzept für große im heurigen Frühjahr) an.
te als die konventionelle Methode liefern
und kleine Hausgeräte sowie die dazusoll (erhältlich ab Frühjahr). Eine technigehörigen Vernetzungsmöglichkeiten via In der bei diesem Konzept besonders sche Weiterentwicklung präsentierte der
Smart Things-Komponenten vor. Denn stark repäsentierten Chef-Collection Konzern auch bei Mikrowellen – wo das
wie man herausgefunden hat, fungiert der zeigte Samsung einen neuen Geschirr- Zauberwort nun „Hot Blast” lautet.
stationäre Handel in diesem Bereich für rund 75%
der Kunden als wichtigste
Anlaufstelle. Das Herzstück der POS-Lösung
bildet ein bis zu menschengroßes Professional TouchDisplay, das zu sämtlichen
gezeigten Produkten die
relevanten Informationen
– von technischen Daten
bis hin zum Produktvideo
– bereit hält. Zu welchen
Konditionen das System Open House Im Zentrum des Retail-Konzepts steht ein Touch Panel (li.), das Informationen zu den gezeigten
erhältlich sein wird, verriet Produkten – wie jene der Chef Collection (re.) – liefert. Ebenfalls an Bord: erste Smart Home-Komponenten.
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WHIRLPOOL/BAUKNECHT

GF Kolb gegangen
Hannes Kolb, der vor 15 Jahren als Produktmanager zu Whirlpool/Bauknecht
Österreich kam und innerhalb weniger
Jahre zum Geschäftsführer aufstieg, hat
das Unternehmen nun mit Ende Februar 2015 verlassen. Bereits 2014 überlegte
Kolb, die Geschäftsführerposition nieHannes Kolb
derzulegen. Er entschloss sich dann auf
Drängen des Konzerns aber doch dazu, weiterzumachen. Nun
haben es die Umstände erfordert, dass Hannes Kolb das Unternehmen wirklich verlässt. Nicht ganz freiwillig und „mehr mit
einem weinenden Auge“, wie er sagt. „Nach 15 Jahren im Konzern fällt mir dieser Schritt nicht leicht, dennoch ist nun der Zeitpunkt gekommen, sich neu zu orientieren“. Kolbs Nachfolger ist
Jürgen Pichler, nun GF von Whirlpool und Indesit in Österreich.

JURA SCHULT

Coffee Academy Tour
Die Teilnehmer der Coffee Academy Tour 2015 von Jura erwartet dieses
Jahr einiges. So z.B. neue Schlüsseltechnologien, die erstmals vorgestellt
werden und mit denen die Kaffeevollautomaten von Jura auf das nächste Level gehoben werden, weitere Möglichkeiten im Office-Bereich und zusätzliches Wissen
für den hochwertigen Verkauf. Die Tour wird im Mai und Juni
in ganz Österreich unterwegs sein. Mehr Informationen finden
Sie auf elektro.at.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1503049

REMINGTON: FÜR DEN GUTEN ZWECK

Kunstprojekt

Remington konnte den renommierten Wiener Street-Art-Künstler Boicut
für ein außergewöhnliches Kunstprojekt
gewinnen. Der Titel: „Indestructible
Art - Power trifft auf Präzision“. Das Besondere: Der Künstler
machte mit einem ganz speziellen Werkzeug, nämlich dem robusten, leistungsstarken und mit japanischen Präzisionsklingen
ausgestatteten Indestructible Haarschneider von Remington, aus
einem „normalen“ Teppich ein einzigartiges Kunstwerk. „Als Motiv wählte er das einzige Tier, das einen Atomanschlag überleben
würde: die Kakerlake“, erläutert Katharina Vodrazka, Trade Marketing Manager Remington. Das Objekt wurde für den guten
Zweck, nämlich zugunsten der Kinderkrebshilfe versteigert. Das
Entstehungsvideo zum Boicut-Kunstwerk finden Sie auf youtube.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1503149
EINBLICK
„Zu sagen, das Internet mit seinen nicht nachvollziehbaren Preisdarstellungen ist böse, funktioniert nicht. Denn eines ist klar: Die Vertriebsschiene Internet wird nicht wieder verschwinden - die bleibt ganz sicher!“
SEITE 50

STEFANIE BRUCKBAUER

HOSE RUNTER!
Vor Jahren beschlossen nahezu alle Vertriebskanäle, sich auf
Weißware zu konzentrieren - da gab es noch Aussicht auf Margen. Electrolux GF und Hausgeräte-Branchensprecher Alfred
Janovsky dachte sich, wie er sagt, damals schon „Oje!“ Dieses
„Oje!“ war definitiv angebracht, denn die Weißware ist aktuell
dabei, denselben Weg einzuschlagen wie die Unterhaltungselektronik: Die großen Hausgeräte haben im Internet mit
40% die größten Steigerungsraten, die Durchschnittspreise
bei Waschmaschinen im oberen und mittleren Segment sind
erheblich gesunken, Händler spielen preislich völlig verrückt,
Differenzierung scheint nur noch über den Preis zu funktionieren. Die Red Zac-Vorstände Osel und Klaus meinten
unlängst: „Wenn man die Hosen in der UE schon bei den
Knöcheln hat und nicht mehr weiter runterziehen kann, dann
sucht man die nächste Hose, die man runterziehen kann, und
diese hat man nun offenbar in der Weißware gefunden.“
Nachdem das so ist, suchen nun viele nach einem neuen lukrativen Bereich und scheinen diesen in den Küchen zu orten.
Kaum ein Vertriebskanal, der nicht irgendetwas in diesem Zusammenhang im Angebot hat: Media Markt und Metro verkaufen Küchen im Einstiegssegment von der Palette - und es funktioniert. Elektro Haas mausert sich zum Küchenstudio und bietet
von der Premium-Marken- bis zur Mittelpreis-Küche eine äußerst passable Auswahl an. Auch die Otto-Gruppe hat mit der
„Küchen-Quelle“ schon länger „alles rund um die Küche“ im
Angebot. Immer mehr Elektrohändler verkaufen zusätzlich Küchen oder satteln sogar komplett um. Generell stehen alle Zeichen auf Küche: So ist Deutschlands größtes Franchisesystem
für Küchen, Küche&Co, gerade dabei, den österreichischen
Markt mit hochwertigen Küchen zu erobern. Messen, wie z.B.
die küchenwohntrends, werden immer populärer. Immer mehr
Hersteller legen den Fokus auf den Küchenmöbelhandel und
und und. Ich bin nicht sicher: Ist alles, was mit Kochen zu tun
hat, derzeit einfach mega-angesagt? Oder sind die Küchen eventuell wirklich eine der letzten ertragreichen Bastionen? Bzw. wie
Osel sagen würde: „eine ruhige Weide, auf der man noch entspannt Deckungsbeiträge grasen kann.“
Meine große Befürchtung ist, dass der Küchenbereich zu einer
weiteren runtergezogenen Hose wird. So wie sich der weltberühmte Physiker Steven Hawking den ersten Kontakt mit
Außerirdischen vorstellt (dass diese nämlich die Erde bzw. uns
Menschen in Horden überfallen, restlos ausbeuten und dann weiterziehen), sehe ich die Player einer ganzen Branche vor mir, die
sich wie besagte Außerirdische zuerst auf den Hausgerätemarkt
schmeißen und dann auf den Küchenmarkt. Und erst wenn beide restlos ausgebeutet und zerstört sind, ziehen sie weiter wie die
biblische Heuschreckenplage und suchen sich ein neues Gebiet.
Gegen gewisse Markt-Evolutionen können wir alle nichts
machen, das ist klar. Aber es gibt Dinge, die wir meines Erachtens schon auch zum Teil selbst in der Hand haben - z.B.
ob ein ganzer Produktbereich innerhalb kürzester Zeit ruiniert wird oder ob nicht besser doch jeder schaut, dass er die
Hose einfach oben behält.
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ELECTROLUX: GF A. JANOVSKY UND ML M. BEKERLE ÜBER HERAUSFORDERNDE ZEITEN

„Keine Zeit für easy going“
Der Electrolux-Konzern erlebte „ein gutes Jahr 2014“ und betrachtet man alleine den österreichischen Markt,
„sieht die Situation fast noch ein bisschen schöner aus“, wie Electrolux Österreich GF Alfred Janovsky und ML
Martin Bekerle im E&W-Gespräch berichten. Die beiden sprechen aber auch von herausfordernden Zeiten,
in denen sich die Branche derzeit befinde. Wie Electrolux damit umgeht und in welcher Rolle Janovsky und
Bekerle den EFH sehen, lesen Sie hier.
via STORYLINK: 1503050

E

lectrolux Österreich GF Alfred Janovsky beschreibt das Jahr 2014
als hochinteressant und besonders: „Die
Gesamtentwicklung hat sich für uns auf
Grund eines unheimlich tollen zweiten
Halbjahres schließlich sehr positiv dargestellt. Wir führten Mitte 2013 SAP ein
und stolperten eher holprig ins Jahr 2014.
So waren wir im Bereich Wäschepflege
nicht gut lieferfähig im ersten Quartal,
was uns auch prompt Marktanteile kostete. Mit einer sehr guten ersten Jahreshälfte im Küchenmöbelhandel konnten wir
das aber ausgleichen, zumindest bis Mai,
denn dann kam das große Loch. Wir
überlegten schon ernsthaft, wie wir das
Budgetziel erreichen sollen. Doch plötzlich lief es – wir fragen uns heute noch,
was passiert ist.“

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Electrolux | INFO: www.electrolux.at

verfolgen wir seit Jahren die Politik, den FH zu forcieren. Wir
merken stark, wie sehr das goutiert wird“, so Janovsky, der ergänzt: „Das bedeutet nicht, dass
ich das Internet verteufle. Es ist
halt der Lauf der Dinge. Man
kann nicht mehr schubladieren
zwischen reinen Online- und
Stationär-Käufern. Der Konsument kauft dort, wo es ihm
Spaß macht und wo er sich toll
betreut fühlt.“
E&W: Pessimisten sagen, die
Weißware geht den Weg der
UE, vor allem Waschmaschinen
seien stark vom Preisverfall betroffen. Was sagen Sie dazu?

Bekerle: Den Preis macht imPassiert ist Folgendes: AEG startete
GF Alfred Janovsky: „Kein easy going in 2015.“
einfach mit gezielten Marketingaktionen, mer noch der Handel. Man
„gar keine großartigen Geschichten“, müsste also sagen, dass der Hanwie Janovsky sagt. „Aber wir haben da- del mit der Weißware den Weg der UE uns im traditionellen Bereich weiterentmit - auf gut Deutsch - den Nagel auf einschlägt. Aber abgesehen davon: Je ver- wickeln, also im Elektrofachhandel, auch
den Kopf getroffen.“ ML Martin Beker- gleichbarer ein Produkt ist und je mehr in der Großfläche und im Küchenfachle ergänzt: „Marketing, Kommunikation es davon am Markt gibt, desto kompeti- handel sowie in Möbelhäusern mit Kütiver wird der Preis sein. chenspezialabteilungen.
und Modellpolitik beHat ein Produkt mehr
treffend machten wir
Es kann, was Messen betrifft,
E&W: Wie glauben Sie werden sich die
Stand-alone-Merkmale,
generell den Schwenk
nicht ausschließlich diese eineinzelnen Kanäle entwickeln? Im EFH
ist der Preis stabiler.
vom Thema Kochen
seitige elektrofachhandelsorihat es in letzter Zeit ja einige gebeutelt ...
zum Thema Waschen.
entierte Betrachtung geben.
Janovsky: Vor einiUnser Testsieg bei WäAlfred Janovsky
Janovsky: Seitdem ich in der Branche
gen Jahren begannen
schetrocknern und das
alle Vertriebskanäle da- bin, spricht man vom großen HändlerThema Ökomix, das
wirklich sehr gut ankommt, haben zu- mit, sich auf die Weißware zu stürzen, sterben, und eine gewisse Bereinigung
sätzlich gepusht.“ Und auch die richtigen denn da waren die Margen noch sicher. wird es auch mit Sicherheit geben. Starke
Preispunkte dürften getroffen worden Ich dachte mir damals schon ‚oje’. Denn Händler werden jedoch bestehen. Alles
sein, wie Janovsky feststellt: „Wir verfol- je mehr ein Gebiet besetzen, desto größer was Serviceleistung betrifft, kann in Zugen mit der Marke AEG nicht die Preis- wird der Konkurrenzkampf und desto kunft funktionieren. Schon heute leben
politik, die da lautet: Mach die billige dünner werden die Margen. Eine Ver- viele Händler in erster Linie von dem,
Waschmaschine noch billiger. Im Gegen- schiebung findet statt. Marktteilnehmer was sie rundherum anbieten.
teil: Wir bieten top ausgestattete Geräte aus dem Möbelhandel haben nun z.B.
Bekerle: Der Tante-Emma-Laden des
mit einem Preis/Leistungsverhältnis, das Standgeräte für sich entdeckt. Elektrosich der Konsument leisten will. Und der nikmärkte agieren plötzlich mit Weißwa- Elektrofachhandels wird es sehr schwer
Handel hat Spaß daran, unsere Geräte zu re. Immer mehr wollen mitspielen. Man haben. Ein Ladengeschäft, das sich in den
verkaufen, da etwas übrig bleibt.“ AEG muss sich als Unternehmen nur die Frage nächsten 10 bis 15 Jahren ausschließlich
achtet sehr darauf, Modelle für den hei- stellen, ob man da bedingungslos mitma- auf den Geräteverkauf konzentriert, ohne
mischen EFH auszusuchen, die nicht so chen will oder ob man bei seinen traditi- rundherum Leistungspakete anzubieten,
stark im Online-Fokus stehen, mit de- onellen Partnern nicht besser aufgehoben wird nicht wettbewerbsfähig sein. Der
nen er also gut arbeiten kann. „Generell wäre. Wir – d.h. AEG Österreich - wollen reine Produktverkauf geht heutzutage
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ausschließlich über den Preis. Und wie
will ein kleiner Händler, der auch keine großartigen Konditionen bekommt,
Geräte günstig anbieten? Eine Chance
für die kleinen Händler sehe ich in den
Kooperationen. Diese bieten ihren Mitgliedern so viele Vorteile, auch was den
Online-Handel betrifft. Ein kooperierter
Händler hat es in Zukunft mit Sicherheit
viel leichter als der kleine, unabhängige
Händler.

die Bedürfnisse des Kunden erkennen
können. Nur weil sich der Verbraucher
über ein Produkt vorinformiert, heißt
das nicht, dass er sich richtig informiert
bzw. seine Bedürfnisse richtig einschätzen kann. Wir werden in Kürze ein Bedarfsanalyse-Tool - vorerst zum Thema
Waschen - in die AEG-Website integrieren. Mit wenigen Basisfragen wird dabei
ermittelt, wie der Konsument lebt, was er
hat und braucht. Als Antwort bekommt
er von uns Features vorgeschlagen, die
E&W: Mit welchen Herausforderungen auch in Form von Piktrogrammen darge- Martin Bekerle: „Der Tante-Emma-Laden des
hat der EFH Ihrer Meinung nach zur stellt sind. Diese finden sich dann natürElektrofachhandels wird es schwer haben.“
Zeit zu kämpfen?
lich 1:1 auf den Geräten am POS wieder
– der Verbraucher muss sich ja zurechtJanovsky: Der Händler muss sich ganz finden können.
EINE Messe brauchen. Der Zeitpunkt,
klar überlegen: Wie richte ich mich für
ob Frühling oder Herbst, wurde dabei
E&W: Was wird sich in den nächsten noch gar nicht diskutiert und das wäre
die Zukunft aus? Zu sagen, das Internet mit seinen nicht nachvollziehbaren Monaten bei AEG tun?
für 2015 auch viel zu knapp gewesen.
Preisdarstellungen ist böse, funktioniert
Also konzentrieren wir uns jetzt auf die
Bekerle: Wie bereits durch E&W be- Futura im Herbst. Darüber hinaus sind
nicht. Denn eines ist klar: Die Vertriebsschiene Internet wird ganz sicher nicht kannt geworden ist, gehen wir dieses Jahr wir offen gegenüber jede Diskussion über
wieder verschwinden. Der Händler muss nur auf zwei Messen, nämlich auf die kü- die Zukunft.
das Internet viel mehr als Chance sehen chenwohntrends im Mai und auf die FuE&W: Die UE hält nicht viel vom
und nützen. Tut er das nicht, findet ihn tura im Herbst. Die FJOT und die W&I
Herbsttermin. Kann eine Futura Ihrer
irgendwann niemand mehr. Dabei ist werden wir 2015 nicht besuchen.
Meinung nach ohne UE funktionieren?
ganz wichtig, dass die eigene Website beJanovsky: Es ist leider Tatsache, dass
nutzerfreundlich und schnell ist, denn ist
Janovsky: Wir müssen nun einmal absie das nicht, steigt jeder aus. Für einen die Marketingbudgets nicht in den Himeinzelnen Händler ist das mit Sicherheit mel wachsen, eher im Gegenteil. Und es warten, denn die Karten werden dieses
vor allem finanziell schwer zu bewältigen. kann in Zeiten wie diesen, was Messen Jahr neu gemischt. Es gibt eine neue
Und da sehe ich die Verantwortung bei betrifft, nicht ausschließlich diese ein- Halle mit neuen Standkonzepten. Einige
den Kooperationen, ihre Händler zu un- seitige elektrofachhandelsorientierte Be- Aussteller werden ihre Strategie ändern
trachtung geben. Das klingt brutal, ich und sich hinsichtlich der Standgröße zuterstützen.
weiß, aber wir generieren 40% unseres rücknehmen. Darüber hinaus dauert die
Bekerle: Es ist wichtig, dass der Fach- Umsatzes über den Küchenmöbel- und Futura 2015 nur drei Tage. Und danach
handel Gas gibt, denn auch der Online- 60% über den Elektrohandel. Und nun müssen wir ein Resümee ziehen. Klar, das
kanal wird sich stetig weiterentwickeln. hat sich in dem einen Bereich eine neue haben wir immer getan, 2015 haben wir
So testet Amazon in Amerika bereits die Sache aufgetan, nämlich die küchen- allerdings einen triftigen Grund. Die HeZustellung am Tag der Bestellung. Ganz wohntrends, die eh nur alle zwei Jahre rausforderung für heuer wird sein, klar zu
einholen wird der Fachhandel das Inter- stattfinden. Damit können wir nun auch reflektieren, ob die Futura eine Berechtinet allerdings nie. Der Wettbewerbsnach- unseren Leuten aus dem Möbelhandel gung für die Zukunft hat. Ob sie reizvoll
teil ist zu groß, vor allem, wenn ich an die eine Bühne bieten, sodass sie ihren Händ- genug ist, um genügend Besucher zu moBudgets und Ressourcen der großen In- lern die Produkte von AEG zeigen kön- bilisieren – vor allem qualitativ hochwerternetkonzerne denke. Aber der Fachhan- nen. Ich bin ja der Meinung, dass man tiges Publikum. Weil: Was hilft mir eine
del sollte zumindest darauf achten, die von dieser Messe etwas lernen könnte. Messe mit 10.000 Besuchern, die mich
Distanz nicht zu groß werden zu lassen.
Wie nämlich aus dem Nichts heraus et- gar nicht interessieren? Da bevorzuge ich
was entstehen kann, wo jeder hin möchte. halb so viele Besucher, die allerdings inteJanovsky: Ein Onlineshop kann viel Eine kompakte Messe, ohne riesengroße ressant für mich sind.
mehr Produkte anbieten als es einem sta- Stände, wo wirklich nur die Topprodukte
E&W: Was erwarten Sie sich von 2015?
tionären Händler je möglich sein wird. und Highlights gezeigt werden. MittlerDieser muss sich daher entscheiden: weile platzt diese Veranstaltung aus allen
Janovsky: Es wird herausfordernd. Für
Konzentriere ich mich auf die 299,- Euro Nähten, was Aussteller betrifft.
easy going haben wir keine Zeit. Wobei:
Waschmaschine oder auf innovativere
E&W: Haben Sie damit gerechnet, dass wir sind ganz gut aufgestellt, um uns dieGeräte mit mehr Features und Produktsen Herausforderungen zu stellen. Wir
nutzen. Das muss der Fachhändler dann die FJOT gänzlich abgesagt werden?
rechnen damit, dass 2015 einen ähnlichen
aber auch argumentieren können, und
Janovsky: Nein, damit habe ich nicht Verlauf wie 2014 nehmen wird. Keine
das geht nur, wenn er weiß, was die Geräte alles können. Und so kommen wir gerechnet, und ich möchte festhalten: große Höhen, aber auch keine massiven
zu den Themen Schulungen, Messen etc., Wir plädierten immer schon für eine Tiefen. Wenn wir uns richtig verhalten
starke österreichische Fachhandelsmes- und nichts unvorhergesehen Negatives
die immer gewichtiger werden.
se - dieser Standpunkt wurde nie ge- passiert, rechnen wir damit, dass wir uns
Bekerle: Der Fachverkäufer braucht ändert. Und nach den vielen Debatten positiv weiterentwickeln werden. Wobei
immer mehr Information, um preis- im Jahr 2014 waren sich eigentlich alle der Fokus auch heuer wieder auf AEG
lich raufberaten zu können. Er muss einig, auch die Kooperationen, dass wir liegen wird.
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BSH ZIEHT SICH AUS DEM MK-VORSTAND ZURÜCK

Eine Lebensgemeinschaft
Am 6. Februar hat die BSH ihren Rückzug aus dem Vorstand des Mittelstandskreises bekanntgegeben. Wer
jetzt allerdings einen Bruch zwischen dem Verein und dem Hersteller fürchtet, kann beruhigt sein. Vielmehr
räumt die BSH ihre Vorstandspositionen zugunsten des Einzugs weiterer Händler in das Gremium. In Zukunft
werden 13 Fachhändler dem Vorstand angehören. Die Zusammenarbeit zwischen Mittelstandskreis und BSH
wird auch weiterhin sehr eng geführt, wie BSH-Chef Michael Mehnert und MK-GF Horst Neuböck gemeinsam
in Wien versicherten. Womit das Verhältnis nun einer Lebensgemeinschaft gleiche anstatt einer Ehe.
via STORYLINK: 1503052

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

© Dominik Schebach

An der Zusammenarbeit wird sich nichts ändern, versicherten BSH-Chef Michael Mehnert und Mittelstandskreis-GF Horst Neuböck. Nach
dem Rückzug der BSH aus dem MK-Vorstand sind beide gemeinsam ausgerückt, um „ein paar Gerüchte zurechtzurücken!“.

E

s ist eine Neuorganisation und kein auf einer möglichst breiten Basis stehen.
Abschied, stellt BSH-Chef Micha- Deswegen ziehen wir uns aus dem Vorel Mehnert klar: „Es macht wenig Sinn, stand zurück.“
wenn der Vorstand zu groß wird. Uns ist
wichtig, dass die Entscheidungen im MK
Der Fokus der BSH auf den stationären Handel werde sich mit dem Rückzug
aus dem Vorstand nicht verändern, wie
Mehnert hervorhebt: „Wir brauchen den
AM PUNKT
Mittelstandskreis. Jeder seiner Händler
im MK ist ein Markenbotschafter und
MITTELSTANDSKREIS
Der Vorstand wird auf eine breitere Basis
die Händler des Mittelstandskreises sind
gestellt, dafür zieht sich die BSH aus dem
eine feste Größe für uns, und daher wolGremium zurück.
len wir auch nicht rasten in der ZusamENGE ZUSAMMENARBEIT
menarbeit.“
soll sich allerdings nicht ändern. Die BSH
wird weiterhin an den Tagungen teilnehmen und bei der Umsetzung der Vorstandsbeschlüsse beteiligt sein.
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„Wir wollen da auch ein paar Gerüchte
zurechtrücken. Nein – wir sind nicht zerstritten. Es wird sich in der Zusammenarbeit auch nichts Großartiges ändern. Aber
wir haben damit mehr Handlungsspielraum. Es ist leichter, als Händler-Verein
zu agieren, als wenn wir bei unseren Beschlüssen im Vorstand auf das Unternehmen BSH Rücksicht nehmen müssten.
Da erwarte ich mir eine Vereinfachung
bei den Entscheidungen. Durch die Neuordnung haben wir den Vorstand auf
insgesamt 13 Mitglieder aus dem Handel
erweitern können. Womit die Beschlüsse
auf einer breiteren Basis stehen. Dabei ist
MK-GF Horst Neuböck betont eben- es uns gelungen, engagierte Händler für
falls die Kontinuität in der Partnerschaft den Vorstand zu gewinnen, die auch ein
bei dem gemeinsamen Pressegespräch: entsprechendes Volumen bewegen.“

HAUSGERÄTE

AUSGEWOGEN

BOSCH

Besonders stolz ist Neuböck auch darauf, dass der Vorstand zwischen Bosch
Exklusiv und Siemens extraKlasse-Händlern ausgewogen, regional differenziert
und kooperationsneutral besetzt wurde.
Sprich, in Zukunft werden jeweils drei
Expert-, Red Zac- und EP:Mitglieder
sowie drei unabhängige Fachhändler und
Neuböck als GF dem Gremium angehören. Der neue Vorstand soll bei der nächsten Generalversammlung in Salzburg am
23. April bestätigt werden.

Ein Pfund zum Wirtschaften

Mehnert selbst will noch im März alle
neuen – vorläufig nur kooptierten – MKVorstandsmitglieder besuchen, um sich
ein persönliches Bild zu machen: „Denn
uns ist die Zusammenarbeit mit dem
Handel sehr wichtig. Dazu wollen wir
auch verstehen, was sie bewegt.“

GRUNDLAGEN 		
BLEIBEN GLEICH
Sowohl Neuböck als auch Mehnert
versicherten, dass sich bei der Ausrichtung
des „Händler-Vereins“ Mittelstandskreis
nichts ändern werde. Der Vereinszweck
bleibe weiterhin die Vermarktung von
Bosch- und Siemens-Hausgeräten zur
Unterstützung der Mitglieder im Handel.
Deswegen wolle man auch in Zukunft
auf keinen Fall Kooperationsaufgaben
übernehmen, stellte auch Neuböck wiederholt klar.
Bei diesen Vermarktungsaktivitäten ist
der Mittelstandskreis natürlich weiterhin
auf die BSH angewiesen. D.h. wenn es
um die Umsetzung der Vorstandsentscheidungen des MKs geht, dann sitzt die
BSH wieder beim Tisch. Die Vertreter
der BSH werden auch in Zukunft weiterhin zu den Tagungen des Vereins eingeladen und gemeinsam werde man sehen,
wie man den erarbeiteten Ideen des MKVorstandes folgen und einen möglichst
effizienten Einsatz der vorhandenen Mittel sicherstellen könne, betont Mehnert.
Weiterhin bestehen bleiben die Werbe- &
Marketing-Ausschüsse, in denen die MKHändler direkt mit der BSH-Marketingabteilung zusammenarbeiten.

JUBILÄUMSJAHR
Und da geht es Schlag auf Schlag, ganz
unbeeinflusst von der Neuordnung im
Vorstand. Schließlich laufen derzeit die
Aktionen rund um das 20-jährige Jubiläum des Mittelstandskreises. Nach der
SMS-Aktion für Bosch Exclusiv begann
mit März die SMS-Aktion für die Siemens
extraKlasse-Händler. Die SMS-Aktionen

Recht zufrieden mit dem Start in das
Jahr 2015 zeigt sich Bosch Marken-Leiter Daniel Engelhard: „Wir sind recht
munter gestartet. Jetzt haben wir seit
langem wieder eine TV-Werbung von
Bosch. Aber die Backöfen der Serie 8
bieten sich dafür an. Wir sind der Überzeugung, dass für uns als Markenhersteller wichtig ist, die Endkunden auch
an die Touchpoints im EFH zu bringen.
Wir wollen die Endkunden mit Bedarf
in die Läden unserer Partner bringen.
Wenn wir es dann noch schaffen, durch
unsere Präsenz am POS die Kunden zu
überzeugen, dann ist das eine WINWIN-Situation.“

HEFTIG TROMMELN
Alles in allem plant Bosch an die 400
Werbespots für seine Kampagne. Dazu
kommen weitere Aktivitäten in Print
und Online. Doch Bosch trommelt
nicht nur, sondern tut auch viel für die
Wiederkennung am POS. Insgesamt
wurden knapp 450 Händler mit POSMaterial ausgestattet, sodass der Kunde
am POS das Gerät im Geschäft sofort
findet. Dazu ist nach dem Ende der
Werbekampagne im Wiener Raum noch
eine „Überraschung“ geplant.
Mit diesem Werbedruck im Frühjahr
will sich Bosch ein möglichst großes
Stück vom WW-Kuchen abschneiden.
Große Hoffnungen setzt Engelhard in
diesem Zusammenhang auf das neue
Design und die einfache, intuitive Bedienung der Backöfen der Serie 8. Und
auch für den Herbst verspricht der
Bosch Marken-Leiter kein Nachlassen
der Aktivitäten.

EMOTIONEN
Gleichzeitig soll mit der laufenden
TV-Kampagne natürlich auch die Marke Bosch weiter geschärft werden. „Als
Hausgerätemarke weckt man nicht dieselben Emotionen wie z.B. eine Automarke. Doch die besten Partys werden
in der Küche gefeiert, deswegen gewinnen die Wertigkeit, das Design und die
Emotionen auch bei Hausgeräten immer mehr an Bedeutung“, ist Engelhard
überzeugt. „Und mit der Marke Bosch
bieten diese Geräte halt auch Dinge, die
andere vielleicht nicht so können. Wenn
man von Bosch spricht, dann spricht
man von einer zuverlässigen Marke und
Technologie mit klarem Nutzen – nicht

Schnickschnack –, womit man einfach
zum perfekten Ergebnis kommt. Da
heben wir die Sensoren bzw. Funktionen wie PerfectBake oder den Bratsensor PerfectRoast ganz besonders hervor.
Denn damit kommt der Kunde durch
Technik einfach zum besseren Ergebnis.“

AUS DEN STARTLÖCHERN
Noch mehr Unterstützung will Bosch
seinen Partnern im Mittelstandskreis
bieten, wie Engelhard versichert. Denn
der mittelständische Handel – und da
ganz besonders innerhalb des MK –
bleibe für Bosch auch in Zukunft eine
wichtige strategische Stütze, weswegen
die Marke das Jubiläumsjahr auch besonders intensiv feiere. „Wir sind der
Meinung, das ist es wert. Und jeder weiß,
wenn man gut aus den Startlöchern
kommt, dann lässt sich das Jahr leichter
an. Deswegen war es wichtig, dass wir
mit der Edition25 schon im Jänner an
den Start gehen“, so der Bosch MarkenLeiter. Abgerundet werde dies mit der
SMS-Aktion, die am POS mit einem
spielerischen Element die Kunden ansprechen soll, um so die Abschlussquote
im Handel weiter zu erhöhen.
„Damit erhalten die Partner die Möglichkeit, mit einem Rabatt von bis zu
500 Euro zu agieren – und das ohne
Risiko. Zusätzlich zu unseren weiteren
Unterscheidungsmerkmalen zu anderen Anbietern wie die Garantiethematik mit der 5-Jahres-Garantie“, so Engelhard. „Ich glaube, das ist ein Pfund,
das von uns zur Verfügung gestellt
wird, mit dem der Handel wirtschaften
kann.“
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Asset ist Geschwindigkeit
Bereitschaft der Konsumenten ist da.
Das sieht man an der schnellen Verbreitung der Smartphones. Noch sind die
Standards ein Problem. Wenn ich für jedes Hausgerät eine andere App brauche,
wird es für den Kunden nicht einfacher“,
so Scheithauer.

Nach einem recht erfolgreichen Jahr
2014 übt sich auch Siemens MarkenLeiter Erich Scheithauer in Optimismus,
trotz des schwierigen Umfelds. So war
Siemens im vergangenen Jahr sowohl im
Möbelhandel als auch im EFH recht gut
unterwegs. Sorge bereitet ihm allerdings,
dass sich die Gewichtung zwischen den
Kanälen verschiebt. Auf der HabenSeite stehe dagegen, dass die Backöfen
der iQ700-Serie nach der Anlaufphase
im Fachhandel nun voll verfügbar seien
und sich der Rückstau auflöse. Zu den
Herden wird es im Frühjahr ab Ende
April auch eine TV-Kampagne sowie
anschließende Print-Aktivitäten geben,
wie Scheithauer versichert: „Unser Asset
als Marke ist das Thema Geschwindigkeit und das stellen wir bei der Kampagne auch in den Mittelpunkt.“

Allerdings bringt dieser Trend auch seine Herausforderungen für FH und Industrie mit sich, schließlich sei es nicht
ganz einfach, den Kunden den Nutzen,
der sich hinter dem Schlagwort iSensorik verbirgt, klar zu vermitteln. „Wir
müssen das übersetzen. Das ist wie mit
den Assistenzsystemen bei einem modernen Auto, ich drücke einen Knopf
und viele Sensoren stimmen sich aufeinander ab. Bei den Hausgeräten wird
es ähnlich sein und für mehr Komfort
sorgen oder beim Energiesparen unterstützen. Diesen Nutzen der Technologien müssen wir rüber bringen, damit wir
für den Handel und natürlich für uns
auch in Zukunft die notwendigen Preise
generieren können.“

„NICHT WEGWISCHEN“

Klagen aus dem FH über Preisverrisse
nimmt Scheithauer in diesem Zusammenhang sehr ernst: „Wir können die
Preisunterschiede nicht wegwischen.
Der Markt macht den Preis und im
Notfall müssen wir auch zu einem Produkt nein sagen können. Aber wir müssen überlegen, wie wir den Kunden etwas anderes anbieten können. Ich habe
allerdings die Sorge, dass wir, paralysiert
vom Internet, aufs Verkaufen vergessen.
Ein weiterer Fokus der Marke Siemens Der Kunde kauft auch weiterhin mit
dieses Jahr ist der stationäre Fachhandel, Wünschen und Emotionen ein und diewie Scheithauer klarstellt. Dabei solle se müssen wir ansprechen.“
ganz besonders der Mittelstandskreis gefördert werden. „Der Mittelstandskreis MARKE SIEMENS
ist für uns weiterhin neben den Kooperationen der wichtigste Fachhandels- Bleibt die Frage nach der Zukunft der
Kanal. Dort sind die für uns wichtigsten Marke Siemens innerhalb der BSH
Händler dabei. Und um die wollen wir nach der Übernahme des 50%-Anteils
uns noch besser als in der Vergangenheit von Siemens durch Bosch. Da geht
kümmern“, so der Siemens Marken- Scheithauer von keinen großen Veränderungen aus: „Die Marke Siemens ist
Leiter.
weiterhin für den Konzern wichtig – beTREND DIGITALISIERUNG
sonders in den traditionellen Märkten.
Das wird sich so schnell nicht ändern.
Sehr gespannt ist Scheithauer darauf, Ich glaube, die BSH ist in den verganwie sich dieses Jahr der Trend zur „Di- genen Jahren sehr gut mit den zwei
gitalisierung“ der Hausgeräte auswir- Marken gefahren.“ In Zukunft werden
ken werde. Denn die zunehmende die Marken sich allerdings beim Design
Vernetzung im Haushalt greift immer und den Kernaussagen stärker differenstärker auf die Hausgeräte über. „Die zieren.
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folgen dem schon bekannten Muster. Dabei können die Konsumenten mit einer
einfachen SMS an eine Aktionsnummer
bis zu 500 Euro Gutschrift für ihren Einkauf gewinnen.
An der SMS-Aktion nehmen rund 170
Bosch Exclusiv- und Siemens extraKlasseHändler teil. Und angesichts der schwierigen Marktlage hoffen sowohl Mehnert
als auch Neuböck, dass die Händler diese
verkaufsfördernde Aktion auch entsprechend stark nutzen. Auf einen weiteren
Zwischenspurt im Frühjahr soll dann
am 13. Juni am Krallerhof mit der MKVeranstaltung das große Finale der Jubiläumsaktivitäten erfolgen.

UMFELD BLEIBT SCHWIERIG
Für das laufende Jahr erwarten sich
Mehnert und Neuböck nur ein geringes
Wachstum. Gleichzeitig gehen sie davon aus, dass sich der Markt noch weiter
konsolidieren wird. Vor allem, weil sich
auch das „Setup“ für den Fachhandel verändert hätte. Umso wichtiger sei es nach
Ansicht des BSH-Chefs, den Handel zu
fördern: „Das wird sicher kein einfaches
Jahr für den Handel. In der WW glauben wir an ein leichtes Wachstum, aber
bei der UE sehen wir keine Wachstumsimpulse. Und auch die Aktivitäten der
EVU stellen noch keinen wirklichen
Kaufimpuls dar. Dazu sind die Energiesparprämien noch zu gering. Aber das
ist kein Grund zum Trübsal blasen. Wir
wollen als Marktführer unseren positiven
Beitrag leisten und den Markt gestalten.
Denn es gibt nichts Gutes, außer man
tut es.“
Einen positiven Beitrag leistet der Mittelstandskreis auch zum Thema Miete,
wie Neuböck betonte. Da ist der Durchschnittspreis über alle Geräte im vergangenen Jahr auf 1006 Euro gestiegen.
Dabei wurden von allen MK-Mitgliedern rund 2.500 Mietverträge in diesem
Zeitraum geschlossen. Und da gibt es
jedenfalls noch viel Luft nach oben, ist
der MK-GF überzeugt: „Viele Händler
unterschätzen noch immer die Wertigkeit der Kundenbindung, die sich durch
so eine Gerätemiete ergibt. Schließlich
kommt der Kunde regelmäßig ins Geschäft und holt sich seine Verbrauchsgüter. Und in wirtschaftlich angespannten
Zeiten bevorzugen viele eine kleine monatliche Rate, anstatt dass sie den Preis
für ein hochqualitatives Gerät auf einmal
zahlen.“
bietet mehr Information
via STORYLINK: 1503052
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CREMESSO

den Verkäufer zusätzlich durch fundierte Kenntnisse eines Profis unterstützt“,
erklärt Beurer. Alle Filme sind auf dem
Bisher gab es die 5 Jahre Garantie aus- Beurer Youtube-Channel zu finden.
schließlich im Rahmen spezieller cremesso-Promotions. Ab sofort kann jeder
cremesso-Neukunde 5 Jahre Garantie für
seine Kapsel-Kaffeemaschine durch On- ZUM 9. MAL VERGEBEN
line-Registrierung in Anspruch nehmen
- und damit cremesso Premium-Kunde Kücheninnovationspreis
werden. cremesso erklärt: „Wir haben
uns zu diesem Schritt entschlossen, weil Bereits zum neunten Mal wurde der Konwir von der Qualität unserer Maschinen sumentenpreis „KüchenInnovation des
Jahres“ im Zuge der Ambiente verliehen.
überzeugt sind.“
Damit werden jene Produkte ausgezeichnet, die einen eindeutigen Nutzen für
Verbraucher hinsichtlich Bedienkomfort,
Innovation, Design und Ökologie aufBEURER: SERVICE AM POS
weisen. Dieses Jahr gehört wieder einmal
Tipps vom Arzt
Bauknecht zu den Abräumern. Aber auch
die Leifheit AG und Severin zählen u.a.
Nicht nur Konsumenten, auch dem zu den Gewinnern.
Fachhandel bietet Beurer nun einen echten Service in Sachen Rückenschmerzen,
Blutdruck, Übergewicht, Bewegung &
Ernährung: Der Sport- und Ernährungs- KAPSEL-KRIEG
mediziner Dr. med. Thomas Kurscheid
erklärt in Ratgeber-Kurzfilmen, wie der Patent gekippt
Mensch seine Gesundheit steigern und
Folgeerkrankungen vermeiden kann. „So Die Streitigkeiten zwischen Nestle und
wird das persönliche Fachgespräch durch diversen Herstellern von mit dem

5 Jahre Garantie für alle

Nespresso-System kompatiblen Kaffeekapseln nehmen kein Ende. Nun erfolgte
der nächste Rückschlag, das Bundespatentgericht in München hat nämlich
ein Nespresso-Patent (Vorrichtung zum
Auswurf der Kapseln) für nichtig erklärt.
Kläger ist erneut die Ethical Coffee Company, die Nespresso bereits 2014 wegen
unlauteren Wettbewerbs geklagt und
Recht bekommen hat. Nun warf das
Schweizer Unternehmen dem NestleKonzern vor, seine Kaffeemaschinen so
verändert zu haben, dass Kapseln anderer
Anbieter darin verklemmen.

BOSCH: IM RAMPENLICHT

Home Connect-App
Mit der Serie 8 brachte Bosch erstmals
Hausgeräte auf den Markt, die über
WLAN miteinander verbunden und
über mobile Endgeräte gesteuert werden können. Nun wird die dazugehörige
„Home Connect“-App ins Rampenlicht
gestellt, die für iPhones und iPads bereits
seit Dezember 2014 und für Android-basierte Endgeräte nun ab diesem Frühjahr
verfügbar ist.

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?
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Man erkennt ihn am Erfolg.
Andreas Rutter
Expert Rutter
Völkermarkt

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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GORENJE JUBILÄUMSJAHR 2015

Ein Jubiläum zum Jubeln
2014 lief sehr gut für Gorenje, und auch was das Jahr 2015 betrifft, ist GF Sandra Lubej zuversichtlich - verständlich bei all den Aktivitäten, die der slowenische Hausgerätehersteller am Start hat. So wird u.a. die komplette Einbaurange ausgetauscht und auch einige neue Standgeräte werden gelauncht. Darüber hinaus hat
Gorenje sein Markenlogo aufgefrischt und bald geht ein neuer Webauftritt online. Und über all dem steht ein
großes Jubiläum: Gorenje ist nämlich mittlerweile 40 Jahre am österreichischen Markt.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Gorenje | INFO: www.gorenje.at

S

ehr gut“, so Gorenje GF Sandra
Lubej auf die Frage, wie das vergangene Jahr für den slowenischen Hausgerätehersteller in Österreich verlaufen ist.
Gorenje erzielte 2014 ein überdurchschnittliches Wachstum von 5%. „Dabei
konnten wir uns in allen Distributionskanälen steigern“, so Lubej. Besonders
erfreulich zeigte sich die Entwicklung im
Einbausektor, und zwar über alle Produktgruppen. „Von der 45 cm- bis zur
60 cm-Nische, Kühlschränke, Geschirrspüler – teil- und vollintegriert - Einbauherde, Einbaubacköfen – von Pyrolyse bis
Induktion. Wir decken mit unserer Range alles ab“, sagt Lubej. Und das scheint
auch der Elektrofachhandel entdeckt zu
haben, denn er setzt immer mehr auf Einbau- statt auf Standgeräte. „Auch hier sehen wir eine sehr positive Entwicklung“,
bestätigt Lubej.
Einzig das Thema Waschen entspricht
nicht ganz den Vorstellungen der GF, die
bereits im vergangenen Jahr kritisierte,
dass sich dieses Segment sehr preisgetrieben entwickelt: „Mit diesem Bereich sind
wir nicht 100%ig zufrieden.“ Gorenje begegnet dieser Entwicklung mit folgender
Strategie: „Wir setzen auf neue, innovative Funktionen, auf farbige Designs – teils
auf neues Fassungsvermögen - und konzentrieren uns auf den höherwertigeren
Verkauf. Dabei schauen wir nicht darauf,
ob wir im Einstieg ein bisschen verlieren
könnten.“ Und auch bei den Trocknern
fokussiert sich Gorenje auf „bessere“ Geräte, zum Beispiel mit Wärmepumpentechnologie.

ALLES NEU
2015 tauscht Gorenje seine komplette
Einbaurange aus und die Geräte spielen - auf gut Deutsch - alle Stückerln.
Vor allem die Einbaubacköfen strotzen
nur so vor innovativen Ausstattungsdetails. Die neuen Modelle sind in den
Ausführungen Essential, Advanced oder
Superior in Edelstahl und mit Antifingerprint-Beschichtung erhältlich und
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Gorenje launcht 2015 eine komplett neue, alle Stückerln spielende Einbaugeräterange.

wurden als Multifunktionsgeräte entwickelt. „Das heißt, sie können nicht nur
backen, sondern auch aufwärmen und
kochen“, verspricht Gorenje. Dank patentierter HomeMADE-Technologie mit
kuppelförmiger Decke und abgerundeten Backofen-Innenwänden („einem der
Erfolgsgeheimnisse unserer Backöfen“,
wie der Hersteller sagt) wird in Kombination mit dem Luftzirkulationssystem
MultiFlow 360° im Backofeninnenraum
eine schnelle und äußerst gleichmäßige
Hitzeverteilung erzielt. Mit den Superior
Modellen kann dabei zusätzlich auf fünf
Ebenen gleichzeitig und gleichmäßig gebacken werden - ohne dass nachher alles
gleich schmeckt oder riecht.
Die Türen sind vierfach bzw. dreifach
verglast und lassen sich mittels GentleClose sanft sowie geräuschlos schließen.
Eine neue, widerstandsfähige Emaillierung ist frei von Mikroporen und dadurch sehr glatt, kratzfest sowie leicht zu
reinigen. Die hellere Emaillefarbe sorgt
für gute Sicht im dreifach beschichteten
75-Liter-Backraum. Je nach Modell garantieren AquaClean bzw. PyroClean eine
einfache Reinigung. Leicht laufende Teleskopauszüge erleichtern das Hantieren,

ein Bratenthermometer überwacht den
Garprozess und ein Kühlsystem mit ausgeklügeltem Strömungskonzept sorgt
für die gesteuerte Abkühlung der heißen
Backofenluft sowie für unbedenkliche
Temperaturen rund um das Gerät.
Die Gorenje Backöfen verfügen über
ein vollautomatisches Kochprogramm
mit über 80 Rezepten. Alle Parameter
wie Garzeit, Temperatur und Hitzeeinstellung werden automatisch eingestellt.
Der Benutzer muss lediglich ein Gericht
auswählen und auf Start drücken. Mittels
Step-Modus kann der Garprozess vollautomatisch bis zu drei Schritte durchlaufen - ohne dass die Türe ein einziges Mal
geöffnet werden muss.

MEHR ALS FLEXIBEL
Auch die neuen Gorenje Induktionskochfelder beeindrucken mit ihrem
Können: Dank SliderTouch- bzw.
TouchControl-Sensorbedienung
warten sie mit hoher Flexibilität auf. Dank
XpandZone kann auf der gesamten Fläche gekocht werden. FlexInduktion mit
zwei bzw. einer erweiterbaren Kochzone
sowie Bridgefunktion mit einer ovalen,

HAUSGERÄTE

Backen auf 5 Ebenen gleichzeitig - mit
den neuen Superior Einbaubacköfen.

Die Gorenje Designlinie Classico-Kollektion - ganz
im Trend des Landhausstils.

Die neuen Gorenje Induktionskochfelder
bieten ein Maximum an Flexibilität.

erweiterbaren Kochzone bieten noch gleichmäßig angesaugt wird. Im Automehr Kochkomfort bzw. Spielraum für matikmodus identifiziert ein spezieller
jede Topfgröße.
Sensor den Grad der Verunreinigung der
Luft und reagiert angemessen darauf.
Alle Induktionskochfelder verfügen Eine Timer- sowie Refresh-Funktion und
über die sogenannte PowerBoost-Funk- die sensible SliderTouch-Sensorsteuerung
tion, wodurch sich die Zubereitungszeit komplettieren das Können der Modelle,
deutlich verkürzt - „bis zu 50%“, sagt Go- die selbstverständlich alle Vorgaben des
renje. So dauert es z.B. nur 5,7 Minuten, EU-Energielabels für Dunstabzugshauum zwei Liter Wasser von 15°C auf 90°C ben erfüllen.
zu erhitzen. Die hochwertigsten Modelle
verfügen über die leistungsstarke Power- PER KNOPFDRUCK
Boost Supreme-Funktion. Damit werden
Neben der neuen Einbaurange bringt
die zwei Liter Wasser laut Gorenje in nur
4,2 Minuten zum Kochen gebracht. Klas- Gorenje nun auch ein äußerst flexibles
sische Features wie ChildLock-Funktion, zweitüriges A++ Kühl-Gerät der Linie
Steuerung via Timer zur individuellen Superior auf den Markt - genannt ConEinstellung der Garzeit, StayWarm mit vertActive Kühl-Gefrier-Kombination.
konstanter Temperatur von 70°C und Das Besondere daran: Der Gefrierteil
StopGo für sicheres Kochen runden das kann ganz einfach durch Aktivierung per
Knopfdruck in ein Kühlteil verwandelt
Ausstattungsportfolio aller Modelle ab.
werden, was kurzfristig zusätzliche LagerEXTRA STARK UND LEISE
und Kühlmöglichkeiten für Lebensmittel
bietet.
Bemerkenswert sind schließlich auch
die neuen Gorenje Dunstabzugshauben
Gorenje verspricht: „Bereits zwei Stun- „leistungsstark und extra leise, aus Glas den nach Aktivierung beträgt die Tempeund hochwertigem Edelstahl mit pfle- ratur im oberen Kühlbereich des ‚ehemag e l e i c h t e r ligen‘ Gefrierfaches 4 °C bis 9 °C sowie im
A n t i - F i n - unteren Kühlbereich -2 °C bis 3 °C. Das
gerprint-Be- Resultat ist ein Kühlgerät mit einem Geschichtung samtvolumen von mehr als 300 Litern.“
sind sie per- Obst und Gemüse werden im speziellen
fekt auf die CrispActive-Behälter mit VitaLight zum
neue Gene- Schutz vor Oxidation aufbewahrt. Fisch
ration der und Fleisch kommen in das FreshActiB a c k ö f e n ve-Schubfach, wo die Temperatur konund Koch- stant niedriger ist als im übrigen Kühlfelder abge- schrank.
stimmt“, so
Gorenje. Die
Ansonsten verfügt die ConvertActive
zum Patent Kombi über alle technischen Details der
angemeldete Superior Linie. Wie z.B. das innovative
Adapt-Air- IonAir-System, das laut Hersteller bis zu
Technologie 95% aller Bakterien beseitigt und unsorgt
da- angenehme Gerüche neutralisiert. Oder
für, dass die das MultiFlow 360°-System, das die mit
Luft
über Negativ-Ionen angereicherte Luft besondie
gesamte
ders gleichmäßig über 14 Luftkanäle verDie ConvertActive Kombination: Vom Gefrierfach Haubenflä- breitet und parallel für eine gleichmäßige
zum Kühlteil auf Knopf- che (auch in Temperaturverteilung in allen Kühlzonen
druck. den Ecken) sorgt.

Das sensorgesteuerte AdaptTech-System mit Memory-Funktion registriert
darüber hinaus die täglichen, individuellen Gewohnheiten der Kühlschranknutzer und passt Temperaturverteilung und
Kompressorleistung entsprechend an.
„Durch die erreichte Konstanz der Temperatur bleiben Lebensmittel im Durchschnitt um bis zu 20% länger frisch“,
verspricht Gorenje.

UND, UND, UND ...
All die Neuheiten (und davon gibt es
noch viele) wollen natürlich präsentiert
werden und das wird Gorenje dieses Jahr
unter anderem auch auf Messen tun.
Dabei wird der Hersteller dieses Jahr
erstmals auf den küchenwohntrends in
Salzburg ausstellen. „Bei der Premiere
der küchenwohntrends vor zwei Jahren
waren wir nur außenstehender Beobachter. Das Konzept dieser Veranstaltung ist
allerdings sehr interessant, es gefällt uns
wirklich gut und deswegen werden wir
dieses Jahr auch teilnehmen.“ Zur Elektrofachhandels-Messe-Debatte möchte
Sandra Lubej hingegen gar nicht mehr
viel sagen: „Die FJOT werden 2015
nicht stattfinden, das ist so. Wir werden
uns stattdessen auf die Futura 2015 konzentrieren. Hoffentlich wird es eine gute
Messe!“
Das war aber noch lange nicht alles,
womit Gorenje dieses Jahr aufwarten
kann. So hat das Unternehmen z.B. auch
sein Logo erneuert bzw. aufgefrischt.
Der Konzernname Gorenje wird nun
von dem handschriftlich anmutenden
Schriftzug „Life Simplified“ begleitet, was
das Erscheinungsbild insgesamt jünger,
frischer und moderner wirken lässt. Apropos „neu“: Gorenje hat sich auch einen
neuen Webauftritt zugelegt. Und apropos
„jünger“: Wie bereits eingangs erwähnt,
feiert Gorenje heuer 40-jähriges Jubiläum
in Österreich und hat sich in diesem Zusammenhang einige feine Specials für seine Handelspartner überlegt. Dazu - und
zum neuen Webauftritt - wird aber erst
demnächst mehr verraten ...
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...
Lieferanten übermittelt werden. Letztere
sollten damit darüber informiert werden, wie weit die einzelnen erhobenen
seiner Meinung nach das Image des Elek- Preise von den Listenpreisen abweichen
trohandels und seiner höchst innovativen und wo es besondere Ausreißer gibt,
Markenprodukte aufgrund der „verrück- um zu einem vernünftigen Preislevel zu
ten Preisnachlässe” zunehmend verfalle, kommen.
präsentierte er folgenden Plan: Media
Markt würde im Februar keine Werbemaßnahmen setzen, um der Branche –
auch dem aggressiven Mitbewerb – eine
Umdenkphase zu ermöglichen. Danach
würde Media mit einer völlig neuen, der
Wertigkeit der Produkte entsprechenden
Werbestrategie fortfahren. Bedingung
dafür sei allerdings, dass sich sowohl die
Industrie als auch der Mitbewerb dieser
anschließe und auf den ruinösen Preiswettkampf verzichte. „Wenn die Schleuderer allerdings unsere Werbeabsenz
im Februar ausnützen, spielts nachher
Granada”, stellte Sandler die Rute ins
Fenster.
EINEM GERADEZU UNGLAUBLICHEN
VORSCHLAG DES DAMALIGEN MEDIA
MARKT GF GERHARD SANDLER. Weil

DER WANDLUNG DES FERNSEHGERÄTES VOM PATSCHENKINO ZUM MULTIMEDIA-PRODUKT. Heute, so damals unser

Technikredakteur, würde das TV-Gerät
schon als interaktives Spielmedium in
Verbindung mit CD-I-Playern, als DiaDER IM NÄCHSTEN MONAT STARTEN- projektor, als Überwachungsmonitor und
DEN BAUEN & WOHNEN IN WIEN, AUF fürs Kinoerlebnis mit Dolby-Surround
DER ERSTMALS NAHEZU DIE GESAM- eingesetzt werden. Dadurch würden aber

TE GROSSE WEISSWARE PRÄSENTIERT
WERDEN WÜRDE. Das sei, so E&W, ei-

nerseits für jene Händler, die nicht nach
Köln fahren konnten, eine interessante
Alternative, um die neuesten Produkte
sehen zu können, und andererseits für
die Anbieter eine willkommene Möglichkeit, sich einem zahlreichen Publikum zu
präsentieren.

DER MARKTENTWICKLUNG BEI
WEISS- UND BRAUNWARE IM VERGAN- auch die Ansprüche an die Qualität des
GENEN JAHR UND STELLTE FEST, dass der Gerätes steigen (Stichwort 100 Hz, Digi-

sich abzeichnende positive Trend in den
letzten beiden Monaten nicht gehalten
MICHAEL HERRNBÖCKS ENTSCHLUSS, hätte. Zwar wären die Mengenumsätze
DEN SANYO- UND FISHER-IMPORTEUR auch weiterhin gestiegen, aber die WertM. U. F. HERRNBÖCK IMPORT-GESMBH umsätze würden sich wieder leicht nega& CO KG AB SOFORT STILLZULEGEN. Als tiv entwickeln.
Grund gab er an, dass sich aufgrund der
hohen, von der Sanyo-Europazentrale
verrechneten Importpreise keine durchsetzbaren VKs für Österreich kalkulieren
ließen.
EINEM SCHON IM HERBST ANGEKÜNDIGTEN SCHACHZUG DES WIENER LANDESGREMIUMS 20A, DER JETZT STARTEN WÜRDE. Die Rede war von einer

wöchentlichen Preiserhebung im EFH
und bei den Großflächenanbietern, deren Ergebnisse einerseits den Abonnenten zur Information und andererseits den
jeweiligen Markenverantwortlichen der
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tal Scan, digitale Kammfilter, Rauschverminderung etc.) und den Hinaufverkauf
fördern. Für die Zukunft sagte E&W voraus: Interaktives Fernsehen für Pay TV,
Teleshopping mit Direktbestellung, Video on Demand, aber auch Telebanking.

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 Geschirrspülmittel-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.

www.miele.at

