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Mehr Leistung, mehr Verantwortung***

Garantiert
kein Auslaufmodell.

 *Bei vollständig entladenen Batterien bis zu 2 Jahre lang kein Auslaufen in Ihrem Gerät. Gilt für AA/AAA.  **Lagerfähigkeit.
***Im Vergleich zu Standard Alkali; gilt für Energizer Max, Energizer HighTech, Energizer Lithium. 

Verbrauchen Sie weniger Batterien, verursachen Sie weniger Abfall.
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   Starkes Alleinstellungsmerkmal:
Auslaufschutz-Garantie* gibt Kunden Sicherheit

   Starker Kaufanreiz: Bis zu 10 Jahre einsatzbereit
dank PowerSeal Technologie**

   Starke Sichtbarkeit: Attraktive Verpackung für
mehr Aufmerksamkeit im Regal

www.energizer.eu
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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

E s muss im Mai 1996 gewesen sein, als mir 
– damals 29 Jahre alt – eine Einladung auf 

den Schreibtisch flatterte. Heute gebe ich ger-
ne zu, dass ich die Nase rümpfte, als ich den 
Absender sah: Eine gewisse Firma Bose lud zur 
Neuheitenpräsentation nach München.

Ich wollte den Brief schon wegwerfen, be-
sann mich dann doch eines Besseren, suchte 
das Büro meines Vaters auf und fragte ihn um 
seine Meinung. Er sog an seiner Pfeife, dachte 
kurz nach und meinte schließlich, ich solle mal 
nachfragen, ob Bose die Reisespesen überneh-
men würde. Wenn ja, solle ich nach München 
fahren, wenn nein, dann nicht.

Ich hielt das für Zeitverschwendung, tat es 
aber. Aus Pflichtbewusstsein. Und wurde überrascht: Man 
würde sich über meine Zusage freuen und selbstverständlich 
alle Kosten für Flug und Hotel übernehmen, sagte man mir 
am Telefon. Also flog ich zwei Wochen später nach München, 
was rückblickend betrachtet eine meiner richtig guten Entschei-
dungen war, wenngleich im Kern eher erzwungen als freiwillig. 
Aber das Schicksal meinte es gut mit mir.

In München setzten sich die Überraschungen dann fort: Die 
Präsentation war unheimlich originell und spannend, ganz an-
ders als ich das gewohnt war, 
die Produkte top und das 
Bose-Team mit derartiger Be-
geisterung bei der Sache, dass 
das alles fast zu schön war, um 
wahr zu sein. Zusätzlich lernte ich neben Marketingmann Jürgen 
Imandt und Agenturchef Uli Hempel, die ich seit damals zu mei-
nen persönlichen Freunden zählen darf, an eben diesem Abend 
vor fast genau 19 Jahren auch einen Mann kennen, der bis heute 
meinen allergrößten Respekt verdient: Anton Schalkamp.

Eines seiner pointierten Zitate, das ich mir einmal mit großer 
Begeisterung in eines meiner orangefarbenen Notizbücher 
schrieb (Schalkamp: „Der Rockenbauer mit seinem Paper-
Palm”) lautete: „Die Händler kann man im Wesentlichen in 
drei Kategorien einteilen: Da wären einmal die Löwen. Die sind 
hinter jedem Kunden her wie der Löwe hinter rohem Fleisch 
und lassen ebenso wenig einen Kunden gehen wie der König 
der Tiere, der nicht eher Ruhe gibt, bis er die Beute gefasst hat.

Die zweite Kategorie sind die Schafe. Sie stehen hilflos und 
abwartend herum, bis ein Schaf allen Mut zusammennimmt 
und vorausgeht. Dann laufen alle anderen hinterher. Der Nach-
teil ist, dass sie immer etwas zu spät sind. Die dritte Kategorie 
sind die Esel. Die sind dermaßen stur, dass sie sich nicht be-
wegen, wie fest man auch schiebt und drückt. Es funktioniert 
nicht einmal, wenn man ihnen eine Karotte vor die Nase hält.”

Viele Jahre und unzählige spannende Gespräche und Diskussi-
onen bis in die Morgenstunden – vorzugsweise an der Hotelbar 
des Bayerischen Hofs in München – später, schrieb ich zu seinem 
30(!)jährigen Dienstjubiläum: „Er ist kein Riese, verfügt über kei-
ne Modelfigur und kann auch schon mal ganz schön streng durch 
seine goldgeränderte Brille schauen. Aber er ist ein ungeheuer 
sympathischer Mensch, kann die besten Geschichten erzählen, 

ist auch noch um drei Uhr morgens in bester 
Laune an der Hotelbar zu finden und kennt die 
Branche wie seine Westentasche. Mindestens 
ebenso gut wie die Branche kennt er aber einen 
ganz wichtigen Teil ebendieser: Bose. Die Rede 
ist von Anton Schalkamp, der bereits 30 Jahre 
beim Unternehmen seines Herzens arbeitet.” Be-
sonders der letzte Satz könnte wahrer nicht sein.

Während der vergangenen – mittlerweile 
38(!) – Jahre bei Bose war Anton Schalkamp ein 
Ausnahme-Manager – sowohl in menschlicher 
als auch in kommerzieller Hinsicht. Er scharrte 
einen Haufen Getreuer um sich und machte aus 
einem Unternehmen am Rande der Existenz-
fähigkeit eine fast schon kitschige Erfolgsstory. 
Und das mit eisernen Prinzipien, unheimlicher 

Professionalität, einer erstaunlichen, klugen Hemdsärmeligkeit, 
blitzschneller Auffassungsgabe und ohne jemals seinen Humor 
zu verlieren. Einer seiner Leitsprüche: „Wichtig ist die Vision.”

Mit 31. März legte Schalkamp seine Tätigkeit als Geschäfts-
führer der Bose GmbH in Deutschland und jener in Österreich 
nieder. Ein Jahr lang wird er als Senior Consultant die Ein-
führung des „Partner 2020”-Vertriebskonzeptes begleiten und 
2016 dann in Pension gehen. Zu seinem Bauernhof, seinem 
High-Tech-Traktor und seiner Tischlerwerkstatt.

Ich gebe zu, dass mich das 
bedrückt, weil ich in all den 
Jahren an der Spitze dieses 
Magazins nur eine Handvoll 

Manager getroffen habe, die derartigen Scharfsinn, Humor, 
Menschlichkeit, Branchenkenntnis und Erfolg in einer Person 
vereint haben. Und mir persönlich so ans Herz gewachsen sind.

Es ist ein Zeichen des Niedergangs unserer Branche, dass sol-
che Manger verschwinden und alles ein wenig kälter, unpersön-
licher und zahlengetriebener wird. Von himmelschreiend dum-
men Complience-Regeln ganz abgesehen. Und ohne – das ist 
die schlimme Pointe – dass das heutige System in vielen Fällen 
auch nur einen Deut erfolgreicher wäre.

Aber das Jammern hilft nichts. Ich hatte das große Glück, 
Anton Schalkamp fast zwei Jahrzehnte lang begleiten zu dürfen, 
von seinen Geschichten zu lernen und zu begreifen, dass viele 
Dinge plötzlich ganz anders aussehen, wenn man sie aus einer 
veränderten Perspektive betrachtet. Es war eine schöne Zeit.

In diesem Zusammenhang fällt mir ein typisches Schalkamp-
Zitat ein: „Die Veränderungen, denen sich jeder stellen muss, 
machen oft nur einen Grad aus, aber letztlich wird man damit 
ganz woanders ankommen. Wenn wir es schaffen, dass der Han-
del diesen kleinen Schritt tut, werden wir die Welt verändern.” 

Sie meinen, das klang jetzt wie ein Nachruf? Zum Glück ist 
das keiner. Anton Schalkamp erfreut sich bester Gesundheit. 
Dann war es eine Liebeserklärung? Ja, das sollte es wohl sein.

Das ist zum Glück kein Nachruf. Sondern  
eine Liebeserklärung. Irgendwie.

Der Mann mit der 
goldenen Brille

EDITORIAL
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Das IDOL 3 macht jeden Richtungswechsel mit. 

Die Benutzeroberfläche richtet sich stets automatisch aus. Selbst 
bei Purzelbäumen oder Stagediving. Oder beim Durchsuchen 
einer vollgestopften Handtasche. 

Man hält das Telefon einfach, wie man möchte.

RICHTIG IN JEDER RICHTUNG.

DAS IST KEINE UHR.

ROCKT
Das brandneue IDOL3 Premium Smartphone 
von ALCATEL ONETOUCH ist mit den besten 
Komponenten und der besten Software seiner 
Klasse ausgestattet.
Erhältlich in 4.7“ und 5.5“ Single- oder Dual-SIM. 

GARANTIERTE ABLESBARKEIT.
JEDERZEIT SOUND. ÜBERALL FOTOS.
Spielergebnisse nachsehen. SMS lesen. Nie mehr blinzeln - auch 
nicht in hellem Sonnenlicht. Mit Technicolor Color Enhance sind 
die Farben immer superb und das HD-Display liefert aus allen  
Winkeln perfekte Sicht und verbesserte Leuchtkraft. 

Das IDOL 3 verfügt über maßgeschneiderten, preisgekrönten JBL-Sound 
mit Clari-Fi-Technik und legt damit die Leistung professioneller Hi-Fi-Audio-
komponenten in die Hand des Benutzers.

Eine 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite mit hoher Auflösung und großer Blende für schwaches Licht.  
Die “Fast Face”-Fokussoftware erfasst Gesichter in 0,26 Sekunden.

Erhalte all deine wichtigen Benachrichtigungen einfach auf deinem 
Handgelenk. Empfange Emails, Nachrichten, Social Media und mehr. 
Steuere deine Musik schnell und überall. Behalte den Überblick  
deiner täglichen Aktivitäten mit einem kompletten Set an Fitnesstools.

 n Uhrenblatt mit 41.8 mm Durchmesser
 n 2 Armbandgrößen:  

S - 109,2 x 41,8 x 66,74 mm 
L - 119,2 x 41,8 x 75,74 mm

 n 1,22” IPS Bildschirm mit 262k Farben
 n Geschwindigkeitsmessung
 n Herzfrequenz-Sensor
 n Bluetooth 4.0 LE, NFC Tag
 n Vibrationsmotor
 n Eingebetteter USB-Anschluss
 n IP67 (wasser- und staubresistent)

Kompatibel ab:

iOS 7
Android 4.3

Bluetooth 4.0

Ab sofort
erhältlich bei:
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STORYLINK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter 
auflauerten wieder mißbrauchten. 

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

Box IntervIew

Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 

 via STORYLINK: 1378013 TExT: Dominik schebach | FOTO: Dominik schebach | INFO: www.elektro.at

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1378012

 : beschreibung file   

 : beschreibung file  

 : beschreibung    

 : beschreibung file    

 : beschreibung file

ManageMent | Coverstory

 | 9/20133

Im Heft auf elektro.at

Ihre Zusatzinformationen

DIE HEISSEN THEMEN AUF EINEN BLICK
B

A
Y

T
R

O
N

IC

H
A

U
SM

ES
SE

NABO

LG

ENERGIZER

E&W-INITIATIVE

CUSTOMER EXPERIENCE

ER
LE

B
N

IS

BEDÜRFNIS
STRATEGIE

V
IS

IO
N

PERSPEKTIVENWECHSEL

OUT SIDE IN

SEBASTIAN STENZEL 

MIELE CENTER

FACHHANDEL

PREMIUM

BERATUNG

K
U

N
D

EN
B

IN
D

U
N

G

JAHR DER GROSSEN TÖNE

A
U

D
IO

FUTURA

UPDATE

IZDEBSKI

DITECH 

T
EC

H
B

O
LD

  

BUCHREZENSION  

ATV

G
E
R

H
A

R
D

 G
R

IL
L

D
V

B
-T

2

S
IM

P
L

IT
VREMAKE

ETACTICA

ENERGIEEFFIZIENZ

MONITORING 

Z
A

H
R

A
D

N
IK

 

SM
A

R
T
 A

U
T

O
M

A
T

IO
N

 

FA
C

H
M

ES
SE

 

EMPORE

LINZ

INDUSTRIE 4.0

M
-C

O
M

M
ER

C
E

LTE-ROADSHOW

DREI
LE

IS
T
U

N
G

SF
Ä

H
IG

K
EI

T
 

AQIPA

A
U

D
IO

 T
U

N
IN

G

GROTHUSEN

PL-AUDIO

NOVIS 

ST
Y

R
IA

 H
IF

I 

HZ ELECTRONICS 

ASTRA

TV-MONITOR

ELSÄSSER 

NORBERT GRILL

UHD

ASTRA

A
B

D
EC

K
U

N
G

HB AUSTRIA

ALCATELONETOUCH

SI
M

-F
R

EE

MARKTANTEIL

HAUSGERÄTE

M
IC

H
A

EL
 G

R
A

FO
N

ER

WACHSTUMSSTRATEGIE

V
O

LL
SO

R
T
IM

EN
T
 

SERVICE

SAMSUNG-AFFINE

ZI
EL

G
R

U
P

P
E

G
O

R
EN

JE

DUNKL

PAVLOVIC

V
ER

T
R

IE
B

SL
EI

T
U

N
G

ST
A

R
K

ES
 T

E
A

M
 

TRADITION

FACHHANDEL 

SM
A

R
T
P

H
O

N
E 

IM
 G

ES
C

H
Ä

FT

KEINE HEMMUNGEN

SAMSUNG ROADSHOW

ALLE HIGHLIGHTS

PERFEKTER ZEITPUNKT

SCHÄCKE

K
O

N
SU

M
G

Ü
T
ER

RAUTH 

V
O

ST
R

O
V

SK
Y

 

48ff Sound pur
Teil 2 der E&W Audio-Initiative 



Das Medien-Echo war gewaltig. Die Ankündigung von 
Tesla-Gründer Elon Musk, eine Akku-Lösung auf den 
Markt zu bringen (siehe Seite 21), ließ die Technologie-
Presse atemlos rotieren. Nach der elektrischen Revolution 
im Automarkt traut man dem Internet-Milliardär mit sei-
nem Powerwall-System die Erneuerung des Energiemarktes 
zu. – Ganz nebenbei, Musk hat es mit seinem Raumfahrt-
unternehmen SpaceX auch praktisch im Alleingang geschafft, 
das Monopol von solchen Mega-Konzernen wie Boeing 
und Lockheed-Martin für den US-Satellitenmarkt aufzu- 
brechen.

Dabei ist die Idee, Akkus zur Speicherung der Energie aus 
alternativen Quellen einzusetzen, nicht so neu und wird in 
Europa schon in verschiedenen Formen verwendet. Unter-
nehmen wie Fronius bieten schon seit längerem Speicherlö-
sungen für Photovoltaik-Systeme an, die dem Benutzer bei 
der Optimierung seines Eigenverbrauchs helfen. Doch bisher 
war der Preis für diese Systeme für die meisten potenziellen 
Nutzer einfach uninteressant. Abgesehen von Häuslbauern 
mit einem hohen Umweltbewusstsein, die auch zum Inves-
tieren bereit waren, blieben diese Akku-Lösungen für die 
Masse weitgehend uninteressant. 

Es fehlte das Geschäftsmodell dahinter, das die Widerstän-
de im System zu überwinden hilft. Dafür musste erst ein 
US-Internet-Milliardär von außen kommen, der all die 
verschiedenen bereits vorhandenen Elemente zu einem fi-
xen Paket verschnürt, ein Label draufklebt, ein Geschäfts-
modell rund- herum strickt, die Endkunden begeistert und 
schließlich bereit ist, sein Geld, seine Marketingpower und 
seinen Namen einzusetzen, um der Idee auch zum Durch-
bruch zu verhelfen. Wenn ihnen nun die Story bekannt 
vorkommt, dann haben sie Recht. Ähnliches hat App-
le unter seinem verstorbenen Chef Steve Jobs wiederholt  
gemacht. 

Bleibt für mich die Frage, warum es Europa nicht schafft, 
seine Innovationskraft auf den Asphalt zu bringen. Ist es die 
Ehrfurcht vor großen Institutionen und Konzernen, die ver-
hindert, dass Entwickler revolutionäre Ideen umsetzen. Oder 
ist es vielmehr das Umfeld, das ihnen keine Chancen ein-
räumt, weil niemand sein Vertrauen in revolutionäre Ideen 
setzt, weil finanzstarke Investoren, Behörden und Unterneh-
men lieber in ausgefahrenen Spuren bleiben oder weil eine 
überbordende Regulierung jeden Versuch von vornherein 
abwürgt. 

Aus vielen Gesprächen mit Unternehmern und Internet-
Entwicklern weiß ich, dass selbst im oft geschmähten  
Östereich viel Innovationskraft vorhanden ist. Noch 
mehr gilt das für Europa als Ganzes. Selbst die für 
das Geschäftsmodell von Tesla Powerwall notwen-
dige Software-Lösung kommt aus Europa. Bleiben 
die Rahmenbedingungen, die wir schleunigst ändern  
müssen. 

DOMINIK SCHEBACH

DEN RAHMEN   
ÄNDERN

RED ZAC MERL ÜBERZEUGT

Bestnote 
Bei einem kooperationsin-

ternen Mystery Shopping hat 
Red Zac Merl am besten ab-
geschnitten. Der Betrieb in 
Bruck an der Mur erreichte 
einen  Serviceerfüllungsgrad 
von 97,58%. Im Rahmen der 
Red Zac Frühjahrstagung wur-
de das Unternehmen für diese 
Leistung ausgezeichnet.

Die Bewertung beruht auf 
mehreren Testkäufen, die im Februar und März 2015 durchge-
führt wurden. „Wir freuen uns über die Auszeichnung mit drei 
Zacs für unser Ergebnis. Das bestätigt uns in unserem Fokus auf 
Beratung und Service, um dem Kunden das Leben zu erleich-
tern“, erklärte Gabriela Holzgruber von Red Zac Merl.

WERTGARANTIE

Kleiner Bruder 
Mit dem Plus-Schutz führt Wertgarantie ein Produkt für den 

Rundum-Schutz von Neugeräten mit einem Kaufpreis von ma-
ximal 300 Euro ein. Damit hat der Garantiedienstleister ein 
Produkt geschaffen, das den Besitzer für 3,50 Euro im Monat 
vor Reparaturkosten bei Gerätedefekten durch Elektronikschä-
den, unsachgemäße Handhabung, Fall-/Sturz- sowie Wasser-/
Feuchtigkeitsschäden usw. bewahrt. 

Entwickelt wurde das neue Schutz-Produkt auf Anregung 
aus dem Fachhandel, wie VL Thilo Dröge betont: „Wir haben 
diese neue Leistung in enger Abstimmung mit unseren Fach-
handelspartnern entwickelt, die sich einen Rundumschutz für 
die unteren Preissegmente wünschten – wie immer getreu unse-
rer Devise ,aus der Praxis für die Praxis‘.“

Gabriela Holzgruber nahm für 
Red Zac Merl die Auszeichnung 
von den Vorständen Peter Osel 
und Alexander Klaus entgegen.

EINBLICK

„Ich weiß gar nicht, wie wir das 
genau machen – aber es funkti-
oniert. “
SEITE 10

„Grundsätzlich geht es so: Jedem, 
der das g‘scheit macht, geht es 
auch gut.“
SEITE 16

VERSTÄRKUNG GESUCHT

Electronic4you
Für die Besetzung vakanter Positio-
nen in den Filialen Villach, SCS, Wien 
21 sowie im Samsung Experience 
Store sucht electronic4you enga-
gierte VerkäuferInnen – sowohl im 
Bereich Unterhaltungselektronik als 
auch im Bereich Haushaltsgeräte. Der Aufgabenbereich umfasst u.a. die 
Beratung und den Verkauf von Unterhaltungs- und Haushaltsgeräten, 
Serviceabwicklung sowie die Betreuung unserer Kunden im Falle einer 
Reklamation. 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen 
zur ersten Kontaktaufnahme an: bewerbungen@electronic4you.at. An-
sprechpartner: Herr Horst Velikogne

HINTERGRUND
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SANTANDER 

„Jeder tut es“ 
2014 war das bisher erfolg-

reichste Geschäftsjahr der 
Santander Consumer Bank 
in Österreich. Insgesamt setzt 
das Unternehmen hierzulande 
1,047 Mrd. Euro um. Die Wa-
renfinanzierung legt im selben 
Zeitraum um 15 Mio. Euro 
auf 147 Mio. Euro zu. Das 
Ergebnis nach Steuern beträgt 
für 2014 26 Mio. Euro.

„In den vergangenen fünf 
Jahren hat sich die Einstellung 
zur Teilzahlung vollkommen verändert. Jeder tut es inzwischen, 
das ist nicht mehr auf einzelne Kundensegmente beschränkt“, 
erklärte Olaf Peter Poenisch, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Santander Consumer Bank Österreich, gegenüber E&W.  
Seiner Einschätzung nach nutzen Handel und Kunden immer 
stärker die Möglichkeit der Teilzahlung. Vor allem die Kunden 
seien nun bereit, sich mithilfe von Teilzahlung mehr ihrer Wün-
sche zu erfüllen. Bei der Finanzierung von Konsumgütern hält 
Santander einen Marktanteil von 95% in Österreich. Innerhalb 
der Warenfinanzierung entfallen rund 70% des Volumens hier-
zulande auf den Elektrobereich. Zwar arbeitet Santander mit 
mehreren Partnern zusammen, den Löwenanteil steuert hier  
allerdings weiterhin die Großfläche bei.

RED ZAC 

Volljährig
Die Marke Red Zac feiert ih-

ren 18. Geburtstag. Der Zac ist 
sozusagen volljährig geworden. 
Für die Kooperation in Magen-
ta ein willkommener Anlass zu 
feiern und auf die eigenen Erfol-
ge zu verweisen. „Der Red Zac 
wird volljährig - das ist für uns 
ein großes Jubiläum, denn es be-
deutet, dass wir auf 18 erfolgrei-
che Jahre zurückblicken können. 
Das ist eine mehr als respektable 
Bilanz“, erklärte Vorstand Alexander Klaus. „Studien bestäti-
gen, dass wir mit unserer Ausrichtung gut unterwegs sind. Das 
Angebot eines dichten Händlernetzes in ganz Österreich und 
die ausgezeichnete Beratungs- und Serviceleistung im Einzel-
handel ist für den Kunden einfach das bessere Service.“

1997 war es, als die neue Marke für die bisher unter „Funk-
berater“ firmierende Kooperation aus der Taufe gehoben wurde.  
Seit 2010 beansprucht die Marke Red Zac den Slogan „Elektro-
nik. Voller Service.“ und verpflichtet sich dem Kunden gegen-
über laut eigenen Angaben mit einem Rundumservice. 2014 
schließlich wurde ein Faultier als Testimonial eingesetzt. „Der 
Claim des ungewöhnlichen Werbegesichts ‚Seid faul! Red Zac 
macht‘s Euch bequem’ versteht sich als Plädoyer für das Rund-
umservice der Fachhändler, das dem Endkunden wertvolle Zeit 
spart“, sagt Klaus. 

GF Olaf Peter Poenisch (r.) und 
Unternehmenssprecher Robert 

Hofer können sich über ein 
gutes Jahr 2014 für Santander 

freuen.

FUTURE EXPERTS 2020 IN LONDON 

Multichannel-Tour
London ist einer der Shopping-Hotspots Europas und Mul-

tichannel ist eines der heißesten Themen im Fachhandel. Was 
lag also näher als eine Future Experts 2020-Reise in die britische 
Hauptstadt, um die neuesten Trends bei der Verknüpfung von 
Offline- und Online-Geschäft genau unter die Lupe zu neh-
men. 26 Expertinnen und Experten waren dann auch dieses 
Jahr dabei, als die Nachwuchshoffnungen der orangen Koope-
ration vor Ort durch die Besichtigung von zahlreichen unter-
schiedlichen Geschäften und Geschäftsmodellen die aktuellen 

Trends hautnah erlebten. Ein Hauptaugenmerk wurde dabei 
auf die Präsentation und Bewerbung des Online-Angebotes im 
stationären Geschäft gelegt.

Es zeigte sich allerdings auch, dass bei all der Technik die 
Mitarbeiter im Verkauf über den Erfolg entscheiden. „Der 
Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor, wenn man ein erfolgrei-
ches Multichannel-Konzept betreiben will“, so Expert-GF Alf-
red Kapfer. Weitere wichtige Erkenntnisse, die sich die Teilneh-
mer mit nach Hause nehmen konnten: Perfekte Inszenierungen 
brauchen nicht immer viel Platz, jedes Produkt muss auch im 
Geschäft getestet werden können und Tablets sind treue Beglei-
ter von Verkaufsmitarbeitern beim Beratungsgespräch.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1505009

Jungunternehmer in London: Die Future Experts 2020 nahmen bei 
ihrer diesjährigen Reise das Thema Multichannel unter die Lupe. 

NEUE FILIALE  

ETECH in Gmunden
Nachdem sich die GEG 

Elektro- und Gebäudetechnik 
aus dem Elektrofachhandel zu-
rückgezogen hat, wurde dieser 
Bereich von Expert ETECH 
übernommen. Das Linzer 
Unternehmen eröffnet damit 
nach kurzer Umbauphase in 
der Stadt am Traunsee seine 
neunte Filiale. Filialleiterin des 
jüngsten ETECH-Standortes 
ist Elisabeth Schobesberger, 
die zusammen mit dem Großteil der GEG-Verkaufsmitarbeiter 
zu ETECH wechselte. 

Jetzt bei ETECH: Shopleiterin 
Elisabeth Schobesberger (l.)  

wechselte zusammen mit den 
meisten Verkaufsmitarbeitern 

zum neuen Unternehmen.
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C ustomer Experience ist ein unheim-
lich weitreichendes Thema. Zahlrei-

che Begriffe werden damit in Verbindung 
gebracht: Multichannel, Omnichan-
nel, Big Data, Inside out, Outside in, 
Customer Life Cycle, Customer Value, 
-Maping, -Journey, -Management, -Re-
lationship etc. Jeder will auf diesen Zug 
aufspringen. Manche tun es, indem sie 
kleine Abteilungen dafür einrichten, 
wobei kaum Investitionen vorgesehen 
sind. Andere Unternehmen wiederum 
beschäftigen hunderte Leute, die sich 
ausschließlich mit Customer Experience 
Management beschäftigen. Es ist schwer, 
das Thema Customer Experience auf ei-
nen Nenner zu bringen, weil jeder andere 
Erwartungen und einen anderen Zugang 
hat. Sollten Sie, lieber Leser, also erwar-
ten, dass wir Ihnen hier nun ein Erfolgs-
rezept für eine funktionierende Customer 
Experience-Strategie vorlegen, müssen 
wir Sie leider enttäuschen. Das eine, al-
leingültige Konzept gibt es nicht. Jeder 
hat eine andere Ausgangssituation, ein 
anderes Grundwissen, jeder hat andere 
Erfahrungen mit seinem Unternehmen 
und mit seinen Kunden, jeder hat andere 
Restriktionen. Aber gehen wir vorerst ei-
nen Schritt zurück:  

Früher reichte es als Unternehmen aus, 
sich ausschließlich auf seine Produkte 
zu konzentrieren. Im heutigen Mark-
tumfeld sind Unternehmen mit stetig 
steigenden Kundenerwartungen kon-
frontiert. Alles ist vernetzt, man spricht 
nicht mehr von Multi-Channel, sondern 
von Omni-Channel. Der Kunde ist hy-
brid und dank des Internets genauestens 
informiert. Mit Hilfe von Ratingportalen 
und Social Media wird jeglicher Fehltritt 
offen gelegt, hunderte Personen werden 
in ihrem Kaufverhalten beeinflusst. Gute 
Produkteigenschaften als alleiniges Kauf-
argument reichen dem Kunden schon 

lange nicht mehr. Und auch über den 
Preis kann sich ein Anbieter heute kaum 
mehr differenzieren. Er ist hingegen kon-
frontiert mit einer Masse an austauschba-
ren Produkten, mit gesättigten Märkten 
und überdurchschnittlich starker Kon-
kurrenzsituation – wie sie zB. in unserer 
Branche herrscht. Kundenfreundlichkeit 
ist inzwischen zu einem der wichtigsten 
Wettbewerbsfaktoren geworden, und um 
nicht einfach substituiert zu werden, son-
dern sich nachhaltig am Markt zu diffe-
renzieren, beschäftigen sich immer mehr 
Unternehmen mit Customer Experience 
Management, auch Kundenerfahrungs-
Management genannt. 

Kundenerlebnisse stellen ein äußerst 
wirkungsvolles Differenzierungsmerkmal 
dar. Darüber hinaus trägt eine konse-
quente Customer Experience Manage-
ment-Ausrichtung signifikant zu einer 
positiven Ertragsentwicklung bei. Studi-
en zeigen, dass loyale Kunden im Verlauf 
ihres Kundenlebenszyklus deutlich mehr 

kaufen, in dieser Zeit das Unternehmen 
aktiv weiterempfehlen und gleichzeitig 
eine höhere Preistoleranz aufweisen. Zu 
interessanten Ergebnissen kam in diesem 
Zusammenhang Oracle in einer Studie: 
86% der Kunden sind bereit, für ein gu-
tes Kundenerlebnis mehr zu bezahlen. 
Gleichzeitig beginnen rund 89% der 
Kunden eine Geschäftsbeziehung mit 
dem Mitbewerber, nachdem sie „Opfer“ 
eines schlechten Erlebnisses wurden. 

WAS IST CXM?

Laut Definition bezeichnet Customer 
Experience Management (CXM) die 
Schaffung positiver Kundenerfahrungen 
zum Aufbau einer emotionalen Bindung 
zwischen Kunde und Unternehmen oder 
zwischen Anwender und Produkt. Vor-
rangiges Ziel von CXM ist es, aus zufrie-
denen Kunden loyale Kunden und aus 
loyalen Kunden „begeisterte Botschafter“ 
der Marke oder des Produkts zu machen. 
CXM setzt dabei nicht nur auf direkte 

Kundenfreundlichkeit ist zu einem der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren geworden. Eine 
gut gemachte Customer Experience Strategie scheint der einzige Weg, um nicht einfach 

substituiert zu werden, sondern sich nachhaltig am Markt differenzieren zu können. 

CUSTOMER EXPERIENCE: NICHT BLOSS STRATEGIE, SONDERN VISION

Mit den Augen der Kunden
Jede Kaufentscheidung basiert auf der Summe aller vom Kunden gemachten Erfahrungen mit dem betreffen-
den Unternehmen. Je positiver die Erlebnisse sind und je mehr ein Unternehmen es versteht, die Bedürfnisse 
seiner Kunden zu erfüllen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine langfristige Kundenbezie-
hung entwickelt. Diese mündet wiederum in Kundenloyalität, regelmäßigen Wiederkäufen und Weiteremp-
fehlung. Customer Experience Management setzt sich genau mit dieser Strategie auseinander, und in Zeiten 
wie diesen – mit gesättigten Märkten und überdurchschnittlich starker Konkurrenzsituation - verwundert es 
nicht, dass immer mehr Unternehmen auf diesen Zug aufspringen. Am zweitägigen Customer Experience Fo-
rum, das Mitte April 2015 bereits zum dritten Mal in Wien stattfand, setzten sich 26 Experten aus Forschung 
und Industrie mit dieser Thematik auseinander. E&W war für Sie vor Ort.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Michael Piesbergen/pixelio, Forrester Research | INFO: www.elektro.at

© Michael Piesbergen/ pixelio.de
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Auswirkungen wie etwa Kaufbereitschaft, 
Umsatz oder die Nutzungsintensität, 
sondern ganz gezielt auch auf indirek-
te Effekte wie Mundpropaganda und 
Weiterempfehlungen. Diese positiven 
Kundenerfahrungen sollen idealerweise 
an jedem Kundenkontaktpunkt erreicht 
werden. Nur zur Erklärung: Ein Kun-
denkontaktpunkt oder auch Touch-Point 
ist die Schnittstelle zwischen Kunden 
und Unternehmen. Der Kontakt über 
Touch-Points kann sowohl sachlicher als 
auch personeller Natur sein. Es kann sich 
also um Verkäufer und Service Agents, 
aber auch Rechnungen oder E-Mails 
etc. handeln. Bei jeder Interaktion mit 
einem Touch-Point entsteht beim Kun-
den ein Erlebnis bzw. Eindruck bezüglich 
Ihres Unternehmens. Versenden Sie also 
schlecht formulierte E-Mails oder lang-
weilige Newsletter, entsteht bei Ihrem 
Kunden ein Eindruck über Ihr Unter-
nehmen. Versetzen Sie sich in seine Lage: 
Was hätten SIE als Empfänger denn für 
einen Eindruck? 

PERSPEKTIVENWECHSEL

Customer Experience Management 
setzt einen radikalen Perspektivenwechsel 
seitens der Unternehmen voraus. Bisher 
dominierte die Blickrichtung aus dem 
Unternehmen auf den Kunden – also von 
innen nach außen (inside-out). Aus dieser 
Perspektive wurden Daten über den Kun-
den gesammelt. Also, wann wurde er wie 
kontaktiert? Was wurde ihm angeboten, 
was hat er gekauft, an welchen Leistun-
gen/Produkten hat der Kunde Interesse? 
Bei Customer Experience Management 
geht es nun darum, das eigene Unter-
nehmen mit den Augen des Kunden zu 
sehen. Wie nimmt der Kunde das Un-
ternehmen wahr? Welche Erfahrungen 
macht er – mit den Produkten, den Leis-
tungen und dem Service? Fühlt er sich 
umworben, gut beraten, wertgeschätzt? 
Hat er das Gefühl, dass das Unternehmen 
ernsthaft an seiner Meinung und seinen 
Wünschen, gegebenenfalls auch an seiner 
Kritik und seinen Verbesserungsvorschlä-
gen interessiert ist? Customer Experience 
Management bedeutet also, den Blick-
winkel des Kunden auf das Unternehmen 
einzunehmen – von außen nach innen 
(outside-in).

MESSBAR

Kundenerlebnisse sind nicht gleich 
messbar. Man sieht die Veränderung erst 
mit der Zeit. Forrester Research, eines der 
bekanntesten amerikanischen Marktfor-
schungsunternehmen, setzt sich u.a. mit 
der Messbarkeit von CXM auseinander. 
In einer dieser Studien wurden über fünf 

Jahre lang Gesamtrendite 
und Kursentwicklung von 
großen internationalen Un-
ternehmen analysiert und 
das Ergebnis zeigt: Unter-
nehmen, die CXM ernsthaft 
betreiben und auch in diesen 
Bereich investieren, soge-
nannte „Customer Experi-
ence Leader“, konnten ihre 
Kursentwicklung um 43% 
steigern. Die „Fortune 500 
Companies“, also die 500 umsatzstärks-
ten Unternehmen weltweit, steigerten 
um nur 15% und die sogenannen „Cus-
tomer Experience Followers“ (oder auch 
Bummler, Nachzügler) mussten Kurs-
verluste von über 40% (!) hinnehmen. 
Das zeigt: Über kurz oder lang kommt 
kein Unternehmen daran vorbei, sich am 
Kunden zu orientieren. Übrigens: Von 
der Fortune 500 Liste von 1955 finden 
sich noch 61 Firmen in der Liste von 
2014. Alle anderen verschwanden vom 
Markt. Das wiederum zeigt: Nur weil ein 
Unternehmen heute erfolgreich ist, heißt 
das nicht, dass das in Zukunft auch noch 
so sein muss.

Forrester Research veröffentlichte eine 
weitere interessante Studie, die zeigt, dass 
es eine große Kluft zwischen Erwartungen 
und tatsächlichem Ergebnis gibt. Dabei 
wurden 200 CXM-Experten aus großen 
internationalen Unternehmen befragt, 
wo sie sich selbst sehen. 30% sagten, 
sie wollen ein Leader in ihrem Bereich 
sein. Weitere 30% meinten, sie wollen 
DER Leader in der Industrie sein. 20% 
wünschten sich, der eine alleinige Lea-
der über alle Industrien zu sein. Zusam-
mengefasst beabsichtigen also 80% eine 
Leaderfunktion bei CXM einzunehmen 
– wobei 20% davon quasi ein Amazon 
oder Apple sein wollen. Die Realität sieht 
anders aus, denn lediglich 11% machen 
es richtig und schaffen es wirklich. Da 
drängt sich die Frage auf: Warum schaffen 
es nur 11%, wenn doch 80% den Plan 

haben, viel besser in CXM zu werden und 
ihre Kunden richtig zu bedienen? 

CXM-LEADER

Wer unbestritten zu den großen Cus-
tomer Experience Leadern zählt, ist 
Apple. Ein sehr gutes Beispiel für gut ge-
machtes CXM ist aber auch Ikea. Beim 
CX-Forum in Wien war Ikea Customer 
Relation Manager Sabine Kleinhagauer 
unter den Referenten und sie erklärte: 
„Ich wundere mich immer, was andere 
über Customer Experience Management 
und großartige Kundenbindungsstrategi-
en reden. Ich weiß gar nicht, wie wir das 
bei Ikea genau machen - aber es funkti-
oniert! Wir binden den Kunden immer 
schon ein, leben das einfach Tag für Tag.“ 
Das Geheimnis des Erfolges von Ikea 
(und auch von Apple) ist laut Experten: 
Hier wird Unternehmenskultur gelebt. 
Diese Firmen haben eine Vision und set-
zen sich ständig mit der Frage auseinan-
der, was sie ihrem Kunden geben können 
und wie sie ihm das Leben erleichtern 
können. Bei Apple war Steve Jobs der Vi-
sionär, der seine Ideen bis in die kleinste 
Abteilung hinunter getragen hat. Immer 
und immer wieder hat er gepredigt, dass 
es den Konsumenten einfach gemacht 
werden muss, Apple-Produkte zu verwen-
den. Und auch bei Ikea wird die Philoso-
phie - nämlich „das Leben der Vielen zu 
verbessern, nicht das Einzelner“ - bis zu 
den Lagerarbeitern und dem Reinigungs-
personal „runter“ getragen.

Viele Unternehmen unterschätzen die 
Wichtigkeit von Erlebnissen. Die we-
nigsten wissen, wie ihre Kunden das 
Unternehmen, den Service, das Produkt 
oder die Marke erleben. Die wenigsten 
wissen darüber hinaus, wo die zahl-
reichen Touch-Points zwischen Kunde 
und Unternehmen liegen. Es geht also 
um folgende Fragen: Welche Erlebnisse 
erfährt der Kunde wo? Und: Wie erlebt 
er diese Erlebnisse und wie wichtig ist 
das für ihn am jeweiligen Touch-Point. 
Um diese Fragen beantworten zu kön-

nen, muss zunächst verstanden werden, 
wie Erlebnisse entstehen: Wenn beste-
hende Erwartungen nämlich auf ein Er-
eignis treffen, dann wird dieses Erlebnis 
entweder positiv oder negativ wahrge-
nommen. Waren die Erwartungen hö-
her als das schlussendliche Erlebnis, so 
wird dieses als negativ bewertet. Sind 
die Erwartungen im Umkehrfall niedri-
ger als das, was eintrifft, so ist das Er-
lebnis positiv. Stimmen Erwartung und 
das Erlebte überein, so ist das Erlebnis 
neutral, aber zufrieden stellend.

WICHTIGKEIT VON ERLEBNISSEN

Timeline: Das Industriezeitalter war um 1900. Heute 
befinden wir uns im Zeitalter des Konsumenten. 
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Diese Beispiele zeigen sehr gut: Möch-
te man ein Customer Experience Leader 
werden, muss diese Unternehmens-Visi-
on von oben herab gelebt werden. Es ist 
zwar schön, wenn sich eine kleine Ab-
teilung mit dem Thema Kundenzufrie-
denheitsmanagement beschäftigt, aber 
das reicht nicht. Und es ist auch nicht 
nur die Aufgabe der Service- und Ver-
kaufsmitarbeitenden, die Leidenschaft 
für den Kunden zu entfachen, sondern 
diese sollte ebenso tagtäglich durch die 
Führungskräfte vorgelebt werden. Es 
geht bei CXM darum, den Kundenfokus 
nicht aus den Augen zu verlieren. Allen 
Mitarbeitern im Unternehmen muss klar 
sein, dass es das gemeinsame Ziel ist, die 
Kunden zu begeistern. Hierfür müssen 
klar formulierte Verhaltensweisen, Werte 
und Kundenversprechen vorhanden sein. 

GAS GEBEN

Experten raten, aufs Gas zu steigen. Auf 
der einen Seite ist das kundengetrieben - 
jeder kennt das von sich selbst: Man möch-
te ständig bessere, schnellere, günstigere 
Leistungen und ein höheres Servicelevel. 
Auf der anderen Seite ist es technologiege-
trieben. Der jüngste Geniestreich in die-
sem Zusammenhang kommt von Amazon 
und nennt sich „amazon dash“. Es handelt 
sich dabei um eine Art Fernbedienung, 
mittels der man jegliche Haushaltsuten-
silien nachbestellen kann – und zwar via 
Sprachkommando oder Barcodescanner. 
Ob Müsli, Orangesaft, Reinigungsmittel 
oder Gitarrenseiten - amazon dash liefert 
das meiste innerhalb von 24 Stunden bis 
vor die Haustüre. Darüber hinaus gibt 
es auch noch die  selbstklebenden „ama-
zon dash-Buttons“. Diese sind mit einem 
Markenlogo versehen, etwa von Wasch-
mittel- oder Kaffee-Anbietern. Ist so ein 
Button in der Nähe der Wasch- oder Kaf-
feemaschine platziert, soll man ihn einfach 
nur drücken, sobald der Vorrat zur Nei-
ge geht - geliefert wird am nächsten Tag. 
Dies zeigt ganz gut, wo die Reise hinge-
hen kann. Auf der anderen Seite handelt 
es sich in diesem Fall um Kundenbindung 

mit der Brechstange. Die amazon dash-
Buttons verhindern nämlich, dass man hie 
und da spontan ein neues Produkt auspro-
biert. Sie sind also nur etwas für Leute, die 
immer wieder dasselbe tun, essen, kaufen. 
Die sich niemals für ein anderes Geschirr-
spülmittel entscheiden würden als das, das 
sie „schon immer“ benutzen.

„KEIN HOBBY“

Customer Experience ist kein Hobby. 
Es handelt sich um eine Strategie, die 
man sich erarbeiten muss, wobei es zahl-
reiche unterschiedliche CX-Taktiken bzw. 
Initiativen gibt. Und es gibt zahlreiche 
Software-Anbieter, die entsprechend viele 
unterschiedliche Einzellösungen anbieten: 
Kundenbefragung, spezielle Kundenpa-
nels, Touchpoint-Analysen, plattformspe-
zifische Tools für Social Media-Marktfor-
schung und und und. Diese Vielfalt hat 
auch damit zu tun, dass es für Kunden 
heute eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, 
mit Unternehmen in Kontakt zu treten. 
Die große Herausforderung besteht also 
zum einen darin, die Kundenerfahrungen 
nachzuvollziehen, zu erfassen und für das 
eigene Unternehmen nutzbar zu machen. 
Zum anderen gilt es ebenso, IT-seitig eine 
Lösung zu implementieren, die in der 
Lage ist, all diese Daten aus den unter-
schiedlichsten Systemen zusammenzufüh-
ren und für eine weitere bedarfsgerechte 
Nutzung aufzubereiten.

WAS TUN? 

Der erste Schritt zur CXM-Einfüh-
rung erfordert laut Experten keine groß-
artigen Investitionen und auch keine 
große Vorbereitung: Betrachten Sie Ihr 
Unternehmen. Welche Blickrichtung ha-
ben Sie bisher? Schauen Sie inside-out auf 
den Kunden oder gibt es bereits Ansät-
ze für den Blick outside-in, also wie der 
Kunde Ihr Unternehmen wahrnimmt? 
Auf Basis dieser Analyse können mittel-
fristig erste Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Kundenerfahrung eingeleitet 
werden: Starten Sie Kundenprogramme. 

Hören Sie Ihren Kunden zu. Fragen Sie 
die Kunden aktiv nach Ihren Erfahrun-
gen. Analysieren Sie dieses Feedback und 
nehmen Sie alle Anmerkungen ernst. So 
lernen Sie, Ihr Unternehmen mit den Au-
gen Ihrer Kunden zu sehen und erkennen 
Verbesserungspotenziale. 

CXM-Experten sind sich einig: Auch 
wenn die Zeit drängt, das erfolgreiche 
Umsetzen von CXM benötigt vor allem 
eines – nämlich Zeit. Es wird geraten, sich 
diese Zeit zu nehmen und die entspre-
chenden Maßnahmen Schritt für Schritt 
umzusetzen. Versuchen Sie die einzelnen 
Touch-Points nacheinander zu analysie-
ren und entsprechend zu gestalten. Den 
Mitarbeitern soll dabei genügend Zeit 
gegeben werden, um sich an die neue 
Denkweise zu gewöhnen und die Werte, 
die den Kunden vermittelt werden, zu 
verinnerlichen. Letztendlich profitieren 
ja auch die Mitarbeiter von der höheren 
Kundenzufriedenheit. Denn die Mög-
lichkeit, besondere Erlebnisse zu schaffen, 
weniger Kundenreklamationen und mehr 
positive Kundenrückmeldungen tragen zu 
einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit 
(und somit auch –Motivation) bei. 

„SEI EXZELLENT!“

Beim letzten CX-Forum brachte es eine 
Rednerin auf den Punkt. Sie meinte: „Mit-
telmaß reicht heute nicht mehr, das will 
keiner mehr kaufen und das muss gebets-
mühlenartig in Unternehmen gepredigt 
werden: ‚Sei wirklich gut, sei exzellent und 
bringe Deine Kunden dazu, das weiterzu-
erzählen’.“ Ein Beispiel: Kein Kunde hat 
Freude mit einer Mahnung. Aber selbst 
mit so einem Schreiben kann man einen 
Kunden begeistern – das Hotel Schindler-
hof in Deutschland hat das schier Unmög-
liche geschafft. Die erste schriftliche Mah-
nung klingt dort so: „Hallo! Ich bin der  
Computer aus dem Schindlerhof. Bis jetzt 
wissen nur Sie und ich: Da ist noch ein 
Posten offen. Ende des Monats werde ich 
das wohl dem Chef melden müssen. Wenn 
Sie aber bis zum Tag x die Summe y be-
zahlt haben – dann Schwamm drüber. Ich 
tue dann so, als wüßte ich von gar nichts. 
Ihr Computer aus dem Schindlerhof“.

So kann man es machen. Man muss 
sich nur Gedanken machen, wie man 
selbst Negatives auf die Plus-Seite be-
kommt. Man muss sich einfach in die 
Lage seiner Kunden versetzen und über-
legen, wie man sie begeistern kann. Am 
Touch-Point geht es um den Moment der 
Wahrheit, man hat nur ein kleines Zeit-
fenster, in dem man den Kunden verzau-
bern kann - und die Kunden von morgen 
werden das einfordern. 

Früher verlieh Technologie Unternehmen 
Macht. Heute macht sie Kunden mächtig. 

CX-Leader steigerten ihre Kursentwicklung um 
+43%. CX-Nachzügler verloren um 40%. 

© Forrester Research
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F ür ihre Studie „Consumers’ Activi-
tes With Mobile Phones in Stores“ 

befragten die Marktforscher weltweit 
rund 25.000 Konsumenten über ihre 
Nutzung von Smartphones und Handys 
in Geschäften. Durchgeführt wurde die 
Untersuchung in Argentinien, Australi-
en, Belgien, Brasilien, Kanada, der VR 
China, Frankreich, Deutschland, Indi-
en, Indonesien, Italien, Japan, Mexiko, 
Polen, Russland, Südafrika, Südkorea, 
Spanien, Schweden, der Türkei, Groß-
britannien, der Ukraine und den USA. 
Daten für Österreich wurden zwar nicht 
erhoben, bei der Smartphone-Nutzung 
waren die Österreicher in den vergange-
nen Jahren allerdings fast durchwegs den 
Deutschen voraus, weswegen wir uns hier 
auch vor allem auf diese Daten beziehen. 
Vergleicht man zudem die Untersuchung 
mit früheren Erhebungen, wie mit der  
Futurebuy-Untersuchung von GfK aus 
dem Jahr 2013, so schreibt sich der inter-
nationale Trend zum M-Commerce fort. 

DIREKTER VERGLEICH 

Eine der häufigsten Anwendungen in-
ternational, aber auch national ist der 
Preisvergleich per Smartphone im Ge-
schäft. Sprich, der Handel ist per Mo-
bilfunk in Echtzeit vor Ort mit der 
Konkurrenz aus dem Netz konfrontiert. 
So vergleicht schon mehr als ein Viertel 
(26%) der Deutschen die Preise eines 
Produkts im Geschäft per Smartphone 
mit anderen Angeboten, wobei hier die 
Männer (30%) öfters zum Smartphone 

greifen als die Frauen. Dabei führen die 
20- bis 29-Jährigen die Liste mit 40% an. 
Gleich danach folgen mit 38% die Kon-
sumenten im Alter von 15 bis 19 Jahren. 
Am unteren Ende der Skala stehen mit 
19% die 40- bis 49-Jährigen, die Gene-
ration 50 bis 59 Jahre sowie 60 Jahre und 
älter folgt mit jeweils 17%.

Global gesehen nutzen mit 42% mehr 
Männer als Frauen (37%) ihr Mobiltele-
fon zum Preisvergleich im Geschäft. Kon-
sumenten im Alter von 20 bis 29 Jahren 
liegen hier deutlich vorne. Fast die Hälfte 
gibt an, ihr Mobiltelefon regelmäßig für 
diesen Zweck zu nutzen. Schlüsselt man 
die Daten nach Staaten auf, so gehört der 
mobile Preisvergleich im Geschäft beson-
ders im Smartphone-verrückten Südko-
rea (59% der Konsumenten) und in Chi-
na (54%) sowie überraschenderweise in 
der Türkei zum Shoppingalltag.

Dass international gesehen 36% der be-
fragten Kunden die Produkte ihrer Wahl 
fotografieren, nimmt sich da recht harm-
los aus. Das Smartphone entwickelt 
sich international gesehen auch zum 
Mittel der Wahl, wenn es darum geht, 

Zusatzinformationen festzuhalten. Im-
merhin 29% aller befragten Konsumen-
ten nutzen ihre Mobiltelefone für diesen 
Zweck.

FRAG UM RAT 

Fällt die Entscheidung im Geschäft 
schwer, so frägt ein Viertel der Deutschen 
beim Kauf eines Produkts per Mobiltele-
fon bei Freunden oder Familie um Rat. 
Männer legen darauf genauso viel Wert 
wie Frauen. Jeweils 24 Prozent gaben das 
in der GfK-Befragung an. Im Generatio-
nenvergleich stehen die 20- bis 29-Jähri-
gen mit 44% auf Rang eins. Gefolgt von 
den 15- bis 19-Jährigen mit 38% und 
den 30- bis 39-Jährigen mit 25%. Die 
Deutschen liegen damit international 
gesehen eher am Ende der Tabelle. Be-
sonders häufig fragen Mexikaner (55%), 
Polen (53%) und Türken (52%) um  
Rat. 

SCANNEN ...

Ans Eingemachte geht es allerdings, 
wenn die Smartphones und Handys 
direkt in den Prozess des Einkaufens 

Das Ergebnis der internationalen Shopping-Studie ist klar, das Smartphone spielt beim 
Einkaufen im Geschäft eine aktive Rolle - vom Preisvergleich bis zum direkten Einkauf 

(Grafik: GfK). 

MOBILE COMMERCE IM GESCHÄFT – DAS SMARTPHONE IST IMMER DABEI 

Keine Hemmungen
Vor allem junge Kunden haben es schon einmal getan. Sie haben ihr Smartphone im Geschäft zum Ver-
gleichen von Preisen, zum Sammeln von Informationen und letztendlich auch zum Kaufen von Produkten 
verwendet. Während es in Europa in dieser Hinsicht aber noch recht gemütlich zugeht, gehört in Fernost der 
Kauf über das Smartphone im Geschäft beinahe schon zum normalen Konsumverhalten, wie eine internatio-
nale Studie von GfK zeigt. 

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

SMARTPHONE IM GESCHÄFT
Kunden nutzen ihre Smartphones im Ge-
schäft auf vielfältige Weise.  

UNMITTELBARER VERGLEICH
Während noch die wenigsten Kunden mo-
bil einkaufen, so ist der Preisvergleich per 
Smartphone schon alltäglich. 

GNADENFRIST
Fernost und Amerika sind Europa voraus. 
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miteinbezogen werden. Denn immerhin 
28% der weltweit befragten Konsumen-
ten haben schon einmal im Geschäft mit 
ihrem Handy oder Smartphone einen 
Bar- oder QR-Code eingescannt, um 
mehr Informationen über ein Produkt zu 
erhalten. 

Da hinkt die Anwendung in Deutsch-
land noch hinterher. Denn dies haben 
bisher gerade einmal 17% der Deutschen 
getan. Insgesamt suchen mehr Männer 
(21%) als Frauen (13%) nach Zusatz-
information. Vor allem liegt hier die  
junge Generation der 15- bis 19-Jäh-
rigen vorne. Rund 27% nutzen laut 
GfK ihr Mobiltelefon regelmäßig, um 
Barcodes oder QR-Codes zu scannen. 
Bei den 20- bis 29-Jährigen beträgt 
der Anteil 24%. Schlusslicht bilden 
die Konsumenten ab 60 Jahren mit  
7%. 

... UND KAUFEN

Nicht zu unterschätzen ist der direkte 
Kauf über das Smartphone. So haben 
nach Angaben von GfK bisher 12% der 
befragten Deutschen regelmäßig eine Ap-
plikation auf ihrem Smartphone genutzt, 
um direkt im Laden ein Produkt zu 
kaufen – Männer im Vergleich zu Frau-
en noch öfter (Männer: 14%, Frauen: 9 
Prozent). Vor allem Jugendliche zeigen da 
mit 28% der Konsumenten wenig Hem-
mungen. 

Ein Produkt über die Webseite eines 
Geschäfts oder eine andere Website 
kaufen dagegen nur 8% der Deutschen. 
Männer nutzen dazu ihr Mobiltelefon 
mit 10% etwas häufiger als Frauen für 
diesen Zweck. Hier liegt der Anteil bei 
7%. Vor allem die 15- bis 19- (16%) 
und 20- bis 29-Jährigen (17%) sind im 
Vergleich zu den älteren Konsumenten 
aktiver. Rund 10% der 30- bis 39-Jähri-
gen kaufen mit ihrem Mobiltelefon Pro-
dukte über die Webseite eines Geschäfts 
oder eine andere Website direkt im  
Geschäft.

Im internationalen Vergleich geben 
sich die Deutschen und die Europä-
er ganz allgemein da aber noch recht 
handzahm: So kaufen immerhin 41% 
der chinesischen und 33% der korea-
nischen Konsumenten im Geschäft per 
App ein. Im internationalen Durch-
schnitt tun es bereits 23% der Kunden. 
Aber auch der Kauf über die Websei-
ten des Geschäfts oder anderer Anbie-
ter – sprich nicht für das Smartphone 
optimierte Seiten – ist international 
für 22% der Kunden schon gang und  
gäbe. 

Der Tsunami kommt noch
Was kann man sich aus dieser Studie mitnehmen? Vergleicht man die 
unterschiedlichen Daten nach den verschiedenen Staaten, so zeigt 
sich, dass in Südkorea und China sowie den meisten Staaten Süd- und 
Nordamerikas beim Shoppen im Geschäft das Smartphone nicht mehr 
wegzudenken ist. In Europa ist M-Commerce in all seinen Ausprägun-
gen dagegen noch im Kommen.  

Insofern hat der Handel in Europa 
noch eine Gnadenfrist. Andererseits 
fällt auf, dass der Einsatz von Smartpho-
nes in so kritischen Anwendungen wie 
Einkauf über eine App oder Webseite, 
dem Suchen nach Informationen, Preis-
vergleichen oder Scannen von Barcodes 
bei den jungen Konsumenten im Alter 
von 15 bis 29 Jahren weit verbreitet ist.

Das gibt Raum für Interpretationen: 
Ob sich die jugendlichen Konsumenten 
im Geschäft nicht gut beraten fühlen 
und sie deshalb aufs Smartphone aus-
weichen, oder ob sie nur einfach das 
Werkzeug besser  beherrschen und weni-
ger Hemmungen haben, es auch zu nut-
zen, ist letztendlich egal. Die nächsten 
Generationen von Konsumenten stüt-
zen sich beim Einkauf auf ihr Smart-
phone. Angaben des Verkaufspersonals 
werden sofort überprüft, Preise vergli-
chen und Produkte beim günstigsten 
und bequemsten Anbieter gekauft.

EINBINDEN

Wer dies nicht in seine Überlegungen 
miteinbezieht, wird diese Kunden ver-
lieren. Das heißt aber auch, dass eine 
Multichannel-Strategie ohne M-Com-
merce mittelfristig gerade für unsere 
Branche immer nur die halbe Miete ist. 

Eine Möglichkeit, die Smartphones 
der Kunden einzubinden, besteht  
darin, dass man selbst aktiv – als Her- 
steller oder Handelsunternehmen –  
Informationen im Netz optimiert 
für Smartphones bereitstellt. Wenn 
also Kunden im Shop die Bar- und 
QR-Codes scannen, verliert man die 
Kunden nicht ans World Wide Web, 
sondern leitet sie auf eigene Informa-
tionsangebote weiter und kann ih-
nen dort auch zusätzliche Angebote  
machen. 

OPTIMIERT

Nicht erhoben wurde von GfK,  
wieviel die Konsumenten jeweils 
beim Einkauf über ihr Smartpho-
ne ausgegeben haben. Es zeigt sich 
aber auch, dass die Konsumenten den 
Kauf über eine App, die für Smart-
phones optimiert wurde, gegenüber 
dem Kauf über eine Webseite bevorzu- 
gen. 

Letztendlich muss man abwägen, wie 
weit sich Offline-Geschäft, Online-
Angebot und M-Commerce gegensei-
tig kannibalisieren. Überhaupt auf ein 
M-Commerce-Angebot zu verzichten, 
wird sich allerdings auf die Dauer nicht 
ausgehen. 

ANALYSE

Angaben und Preise im Geschäft werden von kritischen Kunden sofort überprüft. Vor allem 
die jungen Generationen nutzen das Smartphone, um sofort den besten Deal für sich zu 

suchen. (Grafik: GfK). 
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S ebastian Stenzel ist eigentlich Salz-
burger, der nach Wien kam, um zu 

studieren und schließlich u.a. der Liebe 
wegen auch in Ostösterreich geblieben 
ist. Im Jahr 2000 kam er in die Elektro-
branche, und zwar als Außendienstmit-
arbeiter bei Miele. Dieser Tätigkeit ging 
er elf Jahre lang sehr gerne nach, es gab 
allerdings keine Aussicht auf großartige 
Karrieresprünge. „Ich hatte die Wahl: 
entweder die nächsten 25 Jahre dasselbe 
weiter zu machen oder mit Anfang 40 
neu durchzustarten“, blickt Stenzel zu-
rück, der sich schließlich für Letzteres 
entschied. „Ich wollte einen Neuanfang, 
am liebsten mit einem eigenen Miele 
Center in Mödling, also nahe meines 
Wohnortes. Ich fand aber kein geeignetes 
Geschäfstlokal.“ Also 
verwarf Stenzel seine 
Selbständigkeits-Pläne 
(vorerst) wieder und 
ging zu Kärcher, wo er 
als Vertriebsverantwort-
licher für die Kärcher 
Home-Line den hei-
mischen Elektrofach-
handel betreute. Dort 
wurde er allerdings auch nicht glücklich. 
Die Elektrofachhandels-Linie entwickelte 
sich in den zweieinhalb Jahren nicht wie 

angenommen, und wie es der Zufall so 
will, fuhr Stenzel wieder einmal mit of-
fenen Augen durch Mödling und sah 
plötzlich dieses leere Geschäftslokal in 
attraktiver Hauptstrassen-Lage. „Es pass-
te alles zusammen: Ich hatte endlich ein 
geeignetes Objekt gefunden, Miele hatte 
auch noch immer Interesse an einer Zu-
sammenarbeit mit mir und so begann ich 
Ende 2013 mit meinen Planungen. Im  
Mai 2014, genau vor einem Jahr, sperrte 
ich auf.“

„G‘SCHEIT GMACHT“

Es ist Tatsache, dass Elektrofachhänd-
ler heutzutage eher dazu tendieren, zu- 
anstatt aufzusperren. Dass sein Schritt 

in die Selbständig-
keit ein großes Risiko 
birgt, erachtet Stenzel 
allerdings nicht so: 
„Grundsätzlich ist es so: 
Jedem, der das g’scheit 
macht, geht’s auch gut. 
In meinem Fall sind 
zudem die Rahmen-
bedingungen optimal. 

Miele ist eine tolle Marke, mit der ich 
mich lange und eingehend beschäftigt 
habe. Zuversichtlich stimmen mich auch 

die Marktanteile, die Miele in diesem 
Bezirk hat. Mödling ist der richtige Ort 
für so ein Vorhaben. Mödling hat eines 
der höchsten Durchschnitts-Pro-Kopf-
Einkommen Österreichs – noch specki-
ger kann man im Speckgürtel von Wien 
gar nicht sitzen. Darüber hinaus kann 
ich nun mit dem Fahrrad in die Firma 
fahren und meine Kinder in die Schule 
bringen!“ Natürlich läuft nicht alles ganz 
einfach von alleine, wie Stenzel erklärt: 
„Anfangs war für mich wichtig, die Fix-
kosten so gering wie möglich zu halten. 
Jede Investition ging ins Unternehmen 
rein. Ich habe mir also keinen BMW X5 
gekauft, wie manche Firmeninhaber, die 
sich einbilden, so etwas zum Einkaufen 
zu brauchen, und dann wundern, wenn 
sie ein Jahr später in Konkurs gehen. Ich 
bin das erste halbe Jahr ganz alleine im 
Geschäft gestanden, weil ich mir anfangs 
keinen Mitarbeiter leisten konnte.“   

Einen „normalen“ Elektrofachhandel, 
der quasi alles aus der Consumer Elec-
tronics-Branche führt, hätte Stenzel 
niemals aufgemacht: „Ich habe die drei 
größten Elektrofachmärkte Österreichs 
in der direkten Nachbarschaft, nämlich 
Media Markt, Saturn und Haas in Vö-
sendorf. Das wäre nicht machbar - auch 
auf Grund der ganzen Internetproblema-
tik, mit der der EFH heute konfrontiert 
ist. Hier kann man sich nur behaupten, 
wenn man spezialisiert ist, Dienstleis-
tung und Vor-Ort-Service bietet.“ Nicht 
nur die Großfläche ist in Stenzels nähe-
rer Umgebung, auch EP:Jiricek in Gun-
tramsdorf und Elektro Mörth im 23. 
Bezirk sind „Nachbarn“ – beide noch 
dazu zertifizierte Miele-Händler. Stenzel 
erklärt: „Ich sehe die Miele Center Jiricek 
und Mörth nicht als Wettbewerb. Wir 
kämpfen alle drei gemeinsam an dersel-
ben Front. Ich komme den beiden auch 
nicht mit der Werbung in die Quere, ich 
verteile meine Aussendungen in anderen 
Gemeinden. Wir haben ja alle die glei-
chen Werbemittel, die sich einzig durch 
unsere Namen, die oben darauf stehen, 
unterscheiden. Der Konsument sieht 

Sebastian Stenzel ist seit einem Jahr sein eigener Chef: Er hat in Mödling bei Wien sein 
eigenes Miele Center eröffnet - das Miele Center Stenzel.

Ich habe mir keinen BMW X5 
gekauft wie manche Firmen-
inhaber, die sich einbilden, 
so etwas zum Einkaufen 
zu brauchen, und dann 

wundern, wenn sie ein Jahr 
später in Konkurs gehen.

Sebastian Stenzel

SEBASTIAN STENZEL: VOM MIELE-AD ZUM ELEKTROHÄNDLER

Neuanfang mit Seitenwechsel
Sebastian Stenzel war elf Jahre lang im Außendienst von Miele tätig, bis er (nach einem kurzen Abstecher zu 
Kärcher) den Schritt in die Selbständigkeit wagte - und zwar (was liegt näher?) mit einem eigenen Miele Center. 
Als Standort hat er sich Mödling bei Wien ausgesucht, eine der Gemeinden mit dem höchsten durchschnittli-
chen Pro-Kopf-Einkommen Österreichs. Vor einem Jahr hat er aufgesperrt, es läuft schon ganz gut und Stenzel 
ist überzeugt, dass es noch besser wird. Denn: „Noch speckiger kann man gar nicht im Speckgürtel sitzen.“

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at
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allerdings nur ‚Miele’ und geht dann sowieso hin, wo er will 
bzw. wo es für ihn näher ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn 
die beiden gute Umsätze mit Miele erzielen, denn dann weiß 
ich, dass ich ihnen nichts weggenommen habe und dass diese 
Gegend wirklich Potential hat.“

ZWEITES STANDBEIN

Stenzel führt nicht nur Miele im Sortiment. Als zweites 
Standbein hat er sich eine nicht minder bekannte Premium-
marke ins Geschäft geholt, nämlich Jura. Der Grund dafür 
ist schnell erklärt: „Vor einiger Zeit wollte ein Freund zum 
Hartlauer gehen, um sich eine Kaffeemaschine zu kaufen. Ich 
meinte, dort wird er keine bekommen und dass die einzige Al-
ternative hier in der Gegend Media Markt oder Haas wären. 
Da kam mir der Gedanke, dass auffallend viele Freunde und 
Bekannte von mir zuhause ein Gerät von Jura haben und dass 
es hier offenbar einen Markt dafür gibt.“ Allerdings will das Ge-
schäft mit den Jura Vollautomaten nicht so recht anlaufen. Ein 
Problem ist laut Stenzel, dass Miele Jura mit seiner Prominenz 
quasi erschlägt. „Natürlich ist Jura auch eine bekannte Marke, 
hat aber nicht diese Dominanz und Macht wie Miele.“ Sten-
zel ist ein wenig ratlos, wie er sagt: „Das Jura-Zubehör läuft 
zwar gut, die Maschinen hingegen bisher kaum, und ich kann 
mir nicht recht erklären, warum. In der Auslage prangt eine 
große Jura-Beschriftung, ich habe ein großes POS-Möbel für 
Vollautomaten aufgestellt, links vom Eingang hängt ein extra 
großes Jura-Plakat, ich verschickte Aussendungen an 20.000 
Haushalte. Darüber hinaus habe ich das Zugpferd von Jura in 
der Ausstellung stehen und führe die Marke auch damit vor. 
Das ist eines der wichtigen Dinge, die ich in meiner Zeit bei 
Miele gelernt habe: Zeige dem Kunden immer das beste Gerät. 
Trotz allem läuft es nicht. Würden zehn interessierte Kunden 
ins Geschäft kommen und wieder gehen, wüßte ich, dass es an 
meiner Inkompetenz liegt und könnte da ansetzen. Aber es fragt 
ja kaum ein Kunde danach. Jura-Vertriebsleiter Max Hager hat 
auch keine Erklärung dafür. Ich werde mir das noch eine Zeit 
lang anschauen, wenn es allerdings nicht besser wird, muss ich 
mir etwas anderes überlegen. Dabei führe ich diese Marke gern. 
Es handelt sich um tolle Produkte, ich werde sensationell be-
treut von Max.“

Sollte Stenzel 
Jura irgendwann 
aus dem Sorti-
ment nehmen, 
könnte entweder 
eine andere Marke 
nachrücken oder 
der Händler nutzt 
den freigeworde-
nen Platz für sein 
drittes Standbein: 
Stenzel bietet in 

seinem Geschäft auch den Verkauf und die Planung von Hä-
cker- und Warendorf-Küchen an. In den ersten Monaten mach-
te Stenzel das noch alleine, doch mittlerweile hat er einen Kü-
chenplaner engagiert, der im Bedarfsfall aushilft. Auf die Frage, 
warum er auch Küchen anbietet, erklärt Stenzel: „Bis auf wenige 
Ausnahmen ist es so, dass man kein Einbau-Geräte-Set ohne 
das Holz drumherum verkauft. Darüber hinaus gibt es auf Kü-
chenmöbel noch ganz gute Spannen. Wenn man mit Küchen 
ins Geschäft kommt, kann man wirklich gut verdienen.“ Unter-
stützung bekommt Stenzel von zwei Service-Teams, die für ihn 
zustellen, aufstellen und einbauen. Sollte es Probleme mit den 
Geräten geben, organisiert Stenzel den Miele Kundendienst.
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WOLLEN & NICHT WOLLEN

Dadurch, dass Sebastian Stenzel viele 
Jahre in der Industrie bzw. im Außen-
dienst tätig war, bevor er die Seite in den 
Handel gewechselt hat, wusste er, was 
er will und was er nicht will: „Ich woll-
te keinen Krämerladen. Es gibt Elektro-
händler, bei denen stehen uralte Geräte 
herum, darüber hängt die Beleuchtung 
aus den Achtzigerjahren, und die rechnen 
dir dann vor, welchen Aufschlag sie bei 
einem fünf Jahre alten Gerät verlangen 
müssen. Diese Händler verstehen nicht, 
dass wir im 21. Jahrhundert leben, dass 
es einen Media Markt sowie das Internet 
gibt und dass die Modellauswahl viel grö-
ßer bzw. die -zyklen viel kürzer geworden 
sind. Selbst wenn die Waschmaschine 
vor fünf Jahren 1000 Euro gekostet hat, 
heute kann er froh sein, wenn er 200 da-
für bekommt, denn eigentlich gehört das 
Gerät seit fünf Jahren ihm. Es gibt so viele 
Pfennigfuchser, die vieles nicht sehen und 
erkennen wollen. Ich glaube, das ist auch 
ein Grund, warum viele EFH zusperren.“ 
Laut Stenzel muss man als Fachhändler 
heutzutage aktuell sein, und man muss 
dem Kunden ein Kauferlebnis bieten, das 
er in der Großfläche nicht hat. Im Miele 
Center Stenzel ist z.B. jedes Gerät an den 
Strom angeschlossen – „der Kunde muss 
erleben, wie die Bedienung funktioniert“, 
sagt der Elektrohändler. Darüber hinaus 

müsse man sich als FH heute auskennen. 
Stenzels Angestellte, Yasmin Wister, ist 
z.B. ehemalige Miele-Fachverkäuferin, 
der lediglich das Warenwirtschaftssystem 
erklärt werden musste, bevor sie anfangen 
konnte zu arbeiten. „Das ist natürlich op-
timal“, freut sich Stenzel. 

KEINE CHANCE

Der klassische stationäre 
„Gemischtwaren“-Elektrohandel hat 
Stenzels Meinung nach heutzutage kei-
ne Überlebenschance: „Die Vielmarken-
Händler gehören meines Erachtens der 
Vergangenheit an. Man sollte sich heute 
spezialisieren. Und will ein Händler un-
bedingt ein großes Sortiment anbieten, 
dann sollte er pro Produktgruppe ma-
ximal zwei, allerhöchstens drei Marken 
führen. Wie soll man sich (als Beispiel) 
bei sieben Hausgeräte-Marken noch gut 
auskennen? Jede Marke veranstaltet zwei 
Schulungstouren im Jahr, d.h. ich hätte 
als Händler 14 Ausbildungstage, und die 
kosten ja auch etwas. Darüber hinaus bin 
ich für sieben Lieferanten irgendwer, weil 
ich für keinen wirklich wichtig bin. Ein 
Händler, der insgesamt nur ein bis zwei 
Marken führt, hat unabhängig von der 
Umsatzgröße viel mehr Gewicht bei den 
jeweiligen Herstellern.“

NICHT BISSIG 

Ein Bereich, der im Miele Center Sten-
zel einen erstaunlich großen Umsatz- 
(und auch feinen Ertrags-) Anteil aus-
macht, ist das Zubehör. „Da kommt aufs 
Jahr gesehen schon etwas zusammen. 
Auch wenn der Köck gesagt hat: ‚Das ist 
alles Blödsinn, das braucht man nicht‘ - 
kein Wunder, wenn man alles zum EK 
verschleudert. (zwinkert) Ich empfehle 
auf jeden Fall jedem Händler, Zubehör 
zu verkaufen. Die Spannen sind sehr gut 
und es beweist Kompetenz. Weil ich kann 
doch keinen Staubsauger verkaufen, ohne 
Staubsäcke, Kohlefilter oder Bürsten dazu 
anzubieten. Darüber hinaus verlieren die 
Kunden ihre Schwellenangst. Ein Rei-
nigungsmittel kauft man leichter ein als 
gleich einen ganzen Geschirrspüler, und 

viele sehen dann, dass der ach so teure 
Fachhändler gar nicht bissig ist.“  

Seit Jahreswechsel hat Stenzel (und 
auch die 20 anderen österreichischen 
Miele Center) eine neue, professionell 
aufgebaute Website mit Online-Shop. 
Hier können sich die Kunden umfang-
reich informieren, online einkaufen und 
zwischen Abholung und Zustellung wäh-
len - diese Seite spielt alle Stückerln. Sten-
zel: „Ich bin der Meinung, dass man das 
heutzutage anbieten muss. Die Leute in-
formieren sich und kaufen heute einfach 
im Internet. Bestätigt sehe ich das auch 
durch die Zugriffe auf meine Website. 
Und ich merke es bei Kunden, die vorin-
formiert zu mir ins Geschäft kommen.“ 

Viele Elektrofachhändler hadern ja mit 
dem Thema Online. Stenzel erachtet das 
Internet und die Entwicklung rundher-
um weder als besonders gut noch als rich-
tig schlecht: „Ich kann es nicht ändern, 
also mache ich das Beste daraus“, sagt 
der Händler, und ergänzt: „Wobei: wenn 
ich an Händler wie den Köck denke, der 
alles ruiniert und nur verbrannte Erde 
hinterlassen hat, dann sehe ich das Inter-
net eher als Fluch. Kaum besser sind die 
einschlägig bekannten Elektrohändler, 
die solchen Preistreibern sofort auf Geiz-
hals folgen. Wegen Händlern wie diesen 
kommen manche Kunden nun in die 
Geschäfte und verlangen völlig irrwitzige 
Preise, die kein vernünftig wirtschaftlich 
denkender Geschäftstreibender geben 
kann.“

KANN, MUSS & WIRD  

Stenzel hat sein Miele Center erst vor 
12 Monaten eröffnet, heute läuft es 
schon ganz gut: „Ich bin vorerst zu-
frieden. Wenn es nicht plötzlich viel 
schlechter wird, mache ich auf jeden Fall 
weiter“, sagt er und ergänzt: „Natürlich 
kann - und muss und werde - ich noch 
bekannter werden. Bis Mundpropagan-
da um sich greift, dauert es. Aber ich bin 
zuversichtlich: Ich habe ein fantastisches 
Einzugsgebiet, eine tolle Marke mit Kraft 
und es macht einfach Spaß!“

Im Miele Center Stenzel finden hie und da 
auch Kochvorführungen statt.
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D ie gute Nachricht zuerst. Von al-
len Marktteilnehmern, mit denen 

wir gesprochen haben, kam ein eindeu-
tiges Bekenntnis zu einer österreichi-
schen Fachhandelsmesse. Die schlechte 
Nachricht: Für eine gemeinsame Messe 
in diesem Jahr wird es sich wohl nicht 
mehr ausgehen. Damit gilt weiterhin der 
Stand von Februar: Die Futura 2015 fin-
det mit Beteiligung der großen Weißware, 
der kleinen Hausgeräte sowie Ausstellern 
aus dem HiFi-Bereich statt. Die großen 
UE-Aussteller bleiben dagegen fern. Die 
immer wieder geäußerte Hoffnung, doch 
noch den einen oder anderen großen 
Aussteller aus dem UE-Bereich ins Boot 
zu holen, hat sich bisher nicht erfüllt, 
wie zu hören war. Dass sich hier noch 
etwas ändert, scheint unwahrscheinlich. 
Schließlich benötigt ein Messeauftritt ei-
nen gewissen Vorlauf, und bis Österreich 
in der Sommerpause versinkt, sind es nur 
noch acht Wochen hin. 

„Schlussendlich muss jedes Unterneh-
men selbst entscheiden, ob es an der 
Messe teilnimmt. Aber nach dem derzei-
tigen Stand sind die Mitglieder des CE-
Forums sehr verhalten, was die Futura 
2015 betrifft“, erklärte auch Christian 
Blumberger, HB-Chef und CE-Forums-
sprecher. „Aber es gibt einen Konsens von 
Industrie und Handel, dass es in Zukunft 
wieder EINE Messe für alle geben soll. 
Darüber sind sich alle einig. Jetzt sind wir 
mitten in den Beratungen, wie es weiter-
gehen soll.“ Damit spricht Blumberger 
die Arbeitsgruppe aus Industrie und Ko-
operationen an, die eine für alle gangbare 
Lösung für die Futura 2016 und darüber 

hinaus finden soll. Nach einem ersten 
Meeting liegen die Karten nun auf dem 
Tisch. Jetzt sollen in einer zweiten Run-
de die Details, sprich wann, wo und wie 
geklärt werden. Dabei liegen die Präfe-
renzen der UE-Unternehmen weiter im 
Frühjahr, die der WW-Aussteller eher im 
Herbst.

KOOPERATIONEN 

Nicht verändert hat sich die Position 
der Kooperationen. Die treten weiter 
konsequent für eine österreichische Fach-
handelsmesse ein und hoffen nach wie 
vor auf eine Teilnahme der großen UE-
Anbieter. Über seine Präferenz lässt auch 
Expert-GF Alfred Kapfer keinen Zweifel: 

„Wir Kooperationen wollen möglichst 
viele Aussteller auf der Messe haben – 
über die WW hinaus. Für 2016 werden 
die Karten neu gemischt. Es gibt von al-
len Seiten ein Bekenntnis zu einer starken 
Messe. Knackpunkt bleibt der Termin. 
Wir erwarten uns aber, dass die Industrie 
da eine Lösung findet.“ 

Dass die österreichische Branche eine 
Fachmesse benötigt, daran lässt auch 
Red Zac-Vorstand Peter Osel keinen 
Zweifel. „Wir argumentieren seit Jän-
ner für die Messe. Neue Produkte sind 

ja nur ein Grund für eine Messe. Aber 
wichtiger ist der Kontakt zwischen 
Händlern und Industrie sowie die Mo-
tivation von Händlern und Verkäufern“, 
so Osel. „Händler sind ja grundsätzlich 
lieferantentreu. Aber er muss sich hin 
und wieder auch davon überzeugen. 
Wie soll man wissen, was die anderen 
Marken bieten, wenn man sich keinen 
Überblick verschaffen kann. Gleichzeitig 
kann man nur etwas verkaufen, von dem 
man auch überzeugt ist, und ich frage 
mich, wie das ohne Messe möglich sein  
soll.“ 

KONZERNREGEL

Für die schwierige Situation in diesem 
Jahr macht Osel zum Teil auch die in-
ternationale Strategie der UE-Konzerne, 
die sich auf wenige Top-Events konzen-
trieren, verantwortlich. „Die österreichi-
schen Niederlassungen bekommen von 
ihren Konzernmüttern kein Geld. Offen-
sichtlich herrscht dort kein Verständnis 
dafür, dass es knapp zwei Wochen nach 
der IFA eine österreichische Händlermes-
se gibt“, bedauert Red Zac-Vorstand Pe-
ter Osel. „Die großen UE-Hersteller sind 
nicht dabei, obwohl es aus unserer Sicht 
einige Vertreter der Industrie gibt, die 
gerne teilgenommen hätten.“ 

FUTURA UPDATE 

Eine Frage des Zeitpunkts 
Im Jänner haben die UE-Aussteller beschlossen, sich nicht mehr auf der Futura zu engagieren. Seither laufen 
die Bemühungen, doch noch den einen oder anderen Aussteller aus der Unterhaltungselektronik an Bord zu 
holen. Gleichzeitig wird in den Foren über die Zukunft einer österreichischen Fachhandelsmesse diskutiert. 
Doch zumindest für die Futura 2015 wird die Zeit bereits knapp.

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

Wo, wie und vor allem wann? Der Knackpunkt für eine gemeinsame Fachhandelsmesse 
bleibt der Termin.

© Dominik Schebach

FUTURA 2015
Große UE-Anbieter unverändert gegen eine 
Teilnahme an der Messe.  

ARBEITSGRUPPE
aus Industrie und Handel soll eine Lösung 
für 2016 finden.  

KNACKPUNKT 
für eine gemeinsame Veranstaltung bleibt 
der Termin. 

AM PUNKT
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IN LETZTER MINUTE

Tesla will ins   
Speichergeschäft

Tesla, der Elektromobil-Hersteller 
des Internet-Unternehmers Elon Musk, 
hat seine Batterielösung „Powerwall“ 
für private Haushalte vorgestellt. Die 
Lösung wäre nicht von Elon Musk, 
wenn da nicht ein besonderer Clou da-
bei wäre. Denn die Akkus sollen über 
die Schwarm-Software des Hamburger 
Unternehmens Lichtblick vernetzt wer-
den und als virtueller Netzspeicher bzw. 
Kraftwerk agieren. D.h., wenn durch 
PV oder Windkraftwerke viel Strom 
ins Netz eingespeist wird und die Ener-

gie billig ist, dann sollen die Akkus die 
Last aufnehmen und bei Bedarf wieder 
ins Stromnetz abgeben. Dieses Lastma-
nagement ist inzwischen ein wichtiger 
und lukrativer Teil des Strommarktes 
geworden und Tesla will die Besitzer sei-
ner Speicher-Lösungen beim Gewinn 
beteiligen. Daneben können die Akkus 
natürlich auch den Strom aus der eige-
nen PV-Anlage am Dach aufnehmen 
und bei Eigenbedarf wieder abgeben, 
womit ein privater Haushalt seine Ab-
hängigkeit vom Netz verringern kann.

Die Heim-Batterie soll aus flüssig-
keitsgekühlten Litium-Ionen-Zellen 
bestehen und über eine Kapazität von 
7 oder 10 kWh verfügen. Tesla gibt 
eine Garantie von 10 Jahren auf sei-
ne Akku-Lösung. Die Produktion der 
Powerwall soll noch dieses Jahr in der 
Tesla-eigenen Batteriefabrik in den USA 
beginnen. 

Der Verkaufspreis in den USA soll 
3.500 Dollar in der 10 kWh-Version 
betragen – ohne Installation oder 
Wechselrichter, der zusätzlich benötigt 
wird. Dafür hat sich Tesla übrigens den 
österreichischen Hersteller Fronius an 
Bord geholt, der als einer der Partner 
auch den Vertrieb der Powerwall-Lö-
sung übernehmen wird.

FAMILIENHAFTE MITARBEIT  
IN BETRIEBEN
Dienstverhältnis – oder doch nicht? Das ist oft die Frage! Mit 01.01.2015 
gibt es eine Klarstellung zur Vorgangsweise beim Thema „familienhaf-
te Mitarbeit“ in Betrieben, die zwischen WKO, BMF und Sozialversi-
cherung abgesprochen ist. Achtung, es handelt sich dabei aber um 
keine Gesetzesgrundlage, sondern nur um eine interne Absprache zur 
Orientierungshilfe!

Eine Grundannahme für familienhafte 
Mitarbeit und damit den Entfall der 
Verpflichtung, ein Dienstverhältnis  
mit allen Rechten und Pflichten 
melden zu müssen, ist die vereinbarte 
Unentgeltlichkeit der Tätigkeit; es 
dürfen keinerlei Geld- oder Sach- 
bezüge (auch nicht durch Dritte)  
gewährt werden.

Ehegatten/Eingetragene Partner: 
Die Mitarbeit eines Ehegatten im 
Betrieb des anderen gilt auf Grund  
der ehelichen Beistandspflicht als 
Regelfall und die Begründung eines 
Dienstverhältnisses als Ausnahme.  
Für ein Dienstverhältnis müssen  
daher extra (fremdübliche) Verein- 
barungen vorliegen und die Tätig- 
keit über die eheliche Beistands- 
pflicht hinausgehen.

Lebensgefährten:
Hier gibt es keine Beistandspflicht, 
trotzdem wird im Regelfall von  
einer unentgeltlichen Mithilfe  
ausgegangen.

Kinder: 
Für Kinder gilt die Vermutung, dass  
sie aufgrund familienrechtlicher 
Verpflichtungen im elterlichen Betrieb 
mitarbeiten, soweit nichts anderes  
ausdrücklich vereinbart ist (siehe  
Ehegatten). Achtung, hier gibt es  
eine Versicherungspflicht für regel-
mäßig mitarbeitende Kinder/Enkel, 
Schwiegerkinder haben keine  
familienrechtliche Mitarbeitspflicht.

Eltern/Großeltern:
Hier wird eher von einem Dienstver-
hältnis ausgegangen, es sei denn, der 
Betrieb kann auch ohne die Eltern/ 
Großeltern aufrechterhalten werden.

Geschwister und sonstige Verwandte: 
haben keine familienrechtlichen  
Beitragspflichten, daher wird eher  
von einem Dienstverhältnis ausge- 
gangen. Eine kurzfristige, unent- 
geltliche Tätigkeit ist unschädlich.

Achtung, diese Darstellungen  
gelten nur für Einzelunternehmen  
und in OGs sowie KGs, wenn  
das arbeitende Familienmitglied  
nicht auch Gesellschafter der  
OG/KG ist – ansonsten kann sich  
eine Versicherungspflicht aus der  
Gesellschafterstellung ergeben!

VERGLEICHSZAHLUNGEN 
& CO
 
Mit 1. März 2014 sind steuerliche 
Begünstigungen für Zahlungen  
anlässlich des Ausscheidens von  
Dienstnehmern massiv gekürzt  
worden.  

Grundsätzlich ist zwischen Nachzah-
lungen, Aufwandsersätzen, Abferti-
gungen (gesetzliche und freiwillige), 
Vergleichszahlungen und Abgangsent-
schädigungen zu unterscheiden. Diese 
werden sowohl steuer- als auch sozial-
versicherungsrechtlich – teilweise auch 
abhängig von der Dauer des Dienstver-
hältnisses und dem Abfertigungssystem 
– völlig unterschiedlich behandelt!

Daher ist es sicher ratsam, eine  
Vergleichszahlung entsprechend  
aufzuschlüsseln, was leider oft nicht 
passiert. Sprechen Sie mit uns bitte 
vorher!

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

RAT & TAT 
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M ehr als 2.000 Partner und Ver-
käufer aus dem Fachhandel hat-

ten sich angemeldet. Rund 1.650 sind 
schließlich auch im April zu den vier 
Stationen der Samsung Roadshow 2015 
in Wien, Graz, Linz und Innsbruck ge-
kommen, um die Frühjahrs-Neuheiten 
von Samsung zu sehen. Davon gab es 
auch genug, hatte sich das Unternehmen 
doch gleich mit mehreren LKW neuer 
Produkte aus den Bereichen Unterhal-
tungselektronik, Hausgeräte, Office-
Ausstattung, Large Format Displays und 
Mobilkommunikation auf den Weg ge-
macht. Samsung präsentierte aber nicht 
nur die Innovationen des Jahres. Auf 
dem Programm standen auch Work-
shops und Schulungen zu den neuen  
Produkten. 

Highlights der Roadshow waren in der 
Mobilsparte das Galaxy S6 und S6 edge 
samt Zubehör, das neue Tab A sowie die 
Smartphone-Modelle Galaxy A3, A5, A7  
und Xcover3. Im Multimedia-Bereich 
wurden besonders die SUHD TVs der 
Serie 8 und 9 mit passenden Soundbars 
und 360 °-Multiroom-Lautsprecher her-
vorgehoben.

Bei den Hausgeräten rückte Samsung 
die gleichzeitig zur Roadshow prä-
sentierten Waterwall-Geschirrspüler 
DW60J9950 und DW60J9970 sowie 
die Chef Collection Kühl-Gefrier-Kombi 
RB41 in den Mittelpunkt. Außerdem 
präsentierte das Unternehmen auf den 
Events seine Smart Signage Displays aus 
dem B2B-Bereich.

„Vom Timing her war die Roadshow 
für uns perfekt. Wir haben viele Neu-
igkeiten wie SUHD oder das Samsung 
Galaxy S6 Edge, die wir hier den Händ-
lern zeigen konnten“, erklärte dann auch 
Martin Wallner, Vice President Sales bei 
Samsung Österreich. „Wir müssen nun 
evaluieren, ob wir alle Händler erreicht 
haben. Aber das Who is Who der Bran-
che ist gekommen – und am liebsten 
hätte ich die Endkunden auch noch hier 
gehabt.“

Im Endeffekt stehe und falle der  
Erfolg einer Roadshow mit der Quali-
tät der Besucher sowie dem Ordervolu-
men, betonte Wallner. Aber Samsung  
werde sich auch in Zukunft nicht neh-
men lassen, seine Neuigkeiten von der  
Consumer Electronics Show in Las 
Vegas oder dem Mobile World Con-
gress im Frühjahr einem breiten Pub-
likum zu präsentieren. Wenn es dazu 
keine allgemeine Plattform wie die 
Ordertage gebe, dann bleibe eine eige-
ne Roadshow die einzige Alternative. 

„Der Vorteil einer Road-show ist natür-
lich der Fokus auf unsere Produkte“, so  
Wallner. 

GEMEINSAMER AUFTRITT

Während die Roadshow für Samsung 
Mobile schon eine gewisse Tradition 
hatte, war der gemeinsame Auftritt aller 
Sparten eine Premiere, wie auch Micha-
el Graffoner, Head of Home Appliances, 
Samsung Österreich, anmerkte: „Wir pro-
fitieren von der Roadshow sehr stark. Es 
ist der erste gesamtheitliche Auftritt von 
Samsung Österreich und der Zuspruch 
war extrem gut. Auch bedingt durch die 
Absage der FJOT.“

Sehr zufrieden mit dem Ergebnis der 
Roadshow zeigte sich auch Andreas Kuz-
mits, Head of Home Entertainment: 
„Die Roadshow war für uns eine sehr gute 
Möglichkeit, direkt in die Bundesländer 
zu gehen, die Händler vor Ort zu tref-
fen und ihnen unser neues Line-up, im 
Speziellen die S-UHD-TVs, vorzustellen. 

Der große Saal der alten Universität gab den prächtigen Rahmen für die Auftakt-
veranstaltung der Samsung Roadshow ab.

SAMSUNG ROADSHOW 2015

Die große Lösung 
Mit dem Ende der Ordertage standen viele Hersteller vor dem Problem, wie sie denn nun ihre Fachhandels-
partner erreichen können. Samsung entschied sich sozusagen für die große Lösung und veranstaltete eine 
eigene Roadshow über alle Produktbereiche.

 via STORYLINK: 1505022 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Samsung | INFO: www.elektro.at

PERFEKTER ZEITPUNKT
Angesichts der Neuheiten sei der Frühjahrs-
termin der Roadshow ideal für Samsung.  

GEMEINSAMER AUFTRITT
Es war die erste gemeinsame Roadshow al-
ler Bereiche von Samsung. 

SHOP-DISPLAY
Neues österreichisches System wird interna-
tional „exportiert“. 
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Unsere Trainings waren sehr gut besucht 
und wir sind mit der Kunden-Frequenz 
sehr zufrieden. Positiv war auch die Teil-
nahme von vielen Verkäufern unserer 
Partner, die nach Geschäftsschluss zu uns 
auf die Roadshow gekommen sind. Das 
neue Line-up noch früher vorstellen zu 
können ist die Herausforderung für das 
nächste Jahr.“

Mit den neuen Highend-Modellen 
Samsung Galaxy S6 und S6 Edge hatte 
auch die IT- und Mobilfunksparte zwei 
Highlights für die Roadshow. Daneben 
ging es Jörg Bauer, Director IT & Mobi-
le,  um den Kundenkontakt: „Die Road-
show war sehr gut besucht und hat un-
sere Erwartungen übererfüllt. Wir haben 
ein sehr gutes Feedback für unser neues 
Road-show-Konzept erhalten, welches 
sich im Messecharakter mit einer noch 
nie dagewesenen Produktvielfalt darstell-
te. Für IM hatten wir den Fokus auf unser 
neues Flaggschiff Galaxy S6 und S6 edge 
gelegt sowie auf unsere Knox Lösung, die 
wir im Rahmen von Workshops präsen-
tiert haben. Die Resonanz war wirklich 
gut und es wurden bereits weitere Termi-
ne vereinbart, um konkretere Projekte zu 
besprechen.“

NEUE DISPLAYS

Neben den neuen Geräten nutzte 
Samsung Österreich auch die Mög-
lichkeit, seine neuen Shop-Displays 
vorzustellen. Diese wurden in Öster-
reich entwickelt und bilden ein flexib-
les System, welches sich verschiedenen 
lokalen Gegebenheiten und Anforde-
rungen anpassen lässt sowie einfach zu  
montieren ist.

„Die neue Display-Familie ist aus der 
Notwendigkeit heraus entstanden. Der 
gesamte Markt hat sich dramatisch ge-
ändert. Die TV-Geräte sind größer ge-
worden. Jetzt kommt noch Curved dazu. 
Und so geht es in allen Bereichen – kurz, 
die Shop-Möbel waren nicht mehr ad-
äquat und wir mussten diese adaptieren“, 
erklärte Director Corporate Marketing 
Gregor Almássy. „Wir sind mit vielen 
Veränderungen konfrontiert, deswegen 
wollten wir ein zukunftssicheres System. 
Denn es ist für unsere Partner lästig, 
wenn wir ständig die Möbel tauschen 
müssen. Damit ist unser neues Konzept 
entstanden.“ Prinzipiell sei das vorgestell-
te Display-System nichts Neues. Denn 
das Konzept ist bereits aus anderen Bran-
chen bekannt. Grundgedanke war die 
Einführung eines modularen Systems, 
dessen einzelne Teile sich leicht mitei-
nander kombinieren lassen. Zusätzlich 
sind die Akzente und Flächen magnetisch 

fixiert, sodass man Vorgaben aus der Zen-
trale schneller umsetzen kann. Derzeit 
gibt es laut Almássy rund 70 Module, die 
man kombinieren kann. 

„Das System soll schrittweise im ge-
samten Handel eingeführt werden. In 
der Weißware sind noch keine Möbeln 
draußen. Dort wird es als erstes einge-
führt. Bei UE und Telekom wird dagegen 
Zug um Zug getauscht“, so der Director 
Corporate Marketing von Samsung Ös-
terreich. „Damit habe wir über alle Wa-
rengruppen nur noch ein Display-System 
und wir können schneller reagieren sowie 

aufbauen. Wir benötigen oft nur noch 
die Hälfte der Zeit gegenüber früher und 
es ist einfacher zu produzieren. Gleich-
zeitig ist das System so einfach, dass ein 
Ikea-geübter Do-it-yourself-Handwerker 
die Displays schnell aufbauen kann.“ 

Bisher wurde das neue System bei 
MSB sowie einigen EFH-Partnern  schon 
ausgerollt und das Echo sei gut. Aber 
auch bei Samsung International sei man 
inzwischen auf das Display-System auf-
merksam geworden und es wird als in-
terne Best Practice–Lösung für Samsung 
bereits ins Ausland „exportiert“.

3

2

1

1 Auf dem Programm standen aber 
nicht nur die jüngsten Innovatio-
nen von Samsung, sondern auch 
Workshops und Schulungen zu den 
Produkten. 

2 Bei den großen und kleinen Hausge-
räten zeigte Samsung ebenfalls das 
volle Programm, wie z.B. auch den 
neuen POWERbot VR9000.

3 Neue Trends wie SUHD und natür-
lich Curved-Displays standen im 
Zentrum der Präsentation für die 
Unterhaltungselektronik.
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A m Beginn des Buches steht eine 
Widmung von Damian Izdebski an 

seine beiden Kinder. Man kann wohl da-
von ausgehen, dass es sich beim fälschli-
cherweise groß geschriebenen „Ihnen” im 
Satz „Sollten sie scheitern, wünsche ich 
Ihnen Kraft und Mut (…)” noch nicht 
um einen der titelgemäß „besten Fehler” 
des branchenbekannten DiTech-Grün-
ders  handelt. Denn diese sind – auf den 
DiTech-Auf- und Abstieg folgend – in 
einem eigenen Kapitel zusammengefasst. 

BERG- UND TALFAHRT 

Kapitel 1, „Die Geschichte des Erfol-
ges”, beschreibt den Aufbau und Aufstieg 
von DiTech:  1999, im Alter von 23 Jah-
ren, von Damian Izdebski gemeinsam 
mit seiner Frau Aleksandra gegründet 
und innerhalb von 15 Jahren zum größ-
ten Onlinehändler für Elektronik in Ös-
terreich entwickelt. Kumuliert über die 
Jahre erzielte DiTech mehr als eine Milli-
arde Euro Umsatz und wickelte über eine 
Million Onlinebestellungen ab – noch 
2013 wurde DiTech der Österreichische 
Staatspreis für besondere wirtschaftliche 
Leistungen verliehen. Izdebski geht auch 
auf Schlüsselfaktoren des Erfolges ein – 
darunter sein Streben nach Perfektion, 
die Serviceorientierung oder die Diffe-
renzierung zu Mitbewerbern, etwa durch 
schnellere Lieferzeiten und laufende In-
novationen.  

Kapitel zwei beschreibt „Die Geschich-
te des Scheiterns”: Im März 2014 musste 
das Unternehmen Insolvenz anmelden, 
nachdem man zuvor stets positiv bilan-
ziert hatte. Quasi über Nacht wurde Di-
Tech aufgrund der angespannten Markt-
situation und manch prominenter Pleite 
einer Risikobranche zugerechnet – was 
zur Kürzung der essenziellen Kreditlimits 
führte. So kam der Warenfluss ins Sto-
cken und ein – wie sich herausstellen soll-
te, nicht mehr reversibler – Teufelskreis 
setzte ein. Trotz weiterhin bestehender 
Kundennachfrage, Einbringung der per-
sönlichen Mittel und bankengestütztem 
Sanierungskonzept schaffte DiTech den 
Turnaround nicht – Passiva von rund 30 
Millionen Euro besiegelten das Aus.   

TEURES LEHRGELD 

Am Tiefpunkt angelangt, reiste Izdebski 
in die USA, wo er durch die allgemeine 
Ansicht, dass Unternehmertum und 
Scheitern untrennbar verbunden sind, 
frischen Mut – auch für einen unterneh-
merischen Neuanfang – schöpfte. Den 
Ursachen seines Scheiterns geht er in Ka-
pitel 3, „Meine besten Fehler”, auf den 
Grund. Ob es die fehlende Nachfrage 
war? Zu niedrige Margen? Konkurrenz-
druck? Falsches Management? Banken 
und Kreditversicherer? „Ich glaube, dass es 
eine Summe von mehreren Faktoren und 
Fehlern war, für die letztendlich nur ich 
die Verantwortung übernehmen kann. 
(…) In der Zeit der Krise unseres Unter-
nehmens DiTech habe ich mehr gelernt 
als in den 15 Jahren meiner selbständigen 
Tätigkeit davor”, schildert Izdebski. Der 
Stigmatisierungs-Fehler, der Wachstums- 
Fehler, der Motivations-Fehler, der Per-
fektionismus-Fehler, der Tunnelblick-
Fehler, der Loyalitäts-Fehler und der 
Festhalte-Fehler – so lauten seine „besten” 
sieben. (Lehrreiche) Spuren haben dabei 
offenkundig die Ausgrenzung und die Ge- 
ringschätzung hinterlassen, die Izdebski 
nach dem DiTech-Aus erfahren musste. 

FAZIT 

Wer durchschlagende „Neuheiten” er-
wartet hat, wird durch das vorliegende 
Buch wohl enttäuscht: Izdebski ist nur 
wenig bis gar nichts an Fehlern unter-
laufen, wie sie nicht auch schon zigmal 
vor ihm gemacht worden wären – oft 
in ähnlicher Blauäugigkeit, wenngleich 
nicht (immer) in dieser Breite und in 
dieser Dimension. Bemerkenswert ist 
allerdings, dass der zu einem der Parade-
unternehmer des Landes hochstilisierte 
(und sich zum Teil auch selbst so insze-
nierende) Izdebski nun all seine Missgrif-
fe öffentlich eingesteht und ungeschönt 
auf die eigene Kappe nimmt. „Vielleicht 
hilft mein Buch auch, die heutzutage ge-
sellschaftlich verbreitete Meinung zu re-
vidieren, dass Scheitern für Unternehmer 
ein Tabu ist – und klarzustellen, dass zum 
Unternehmertum das Scheitern einfach 
dazugehört”, äußert der Neo-Autor als 

eines seiner Anliegen.  Zudem gibt er das 
Versprechen, die begangenen Fehler kein 
zweites Mal zu machen – den Beweis da-
für kann Izdebski zwar nicht mit diesem 
Buch, dafür aber in der Praxis mit seinem 
neuen Unternehmen erbringen.

BUCHREZENSION „MEINE BESTEN FEHLER” VON DITECH-GRÜNDER DAMIAN IZDEBSKI

Preis der Erkenntis
Was haben Todsünden, Wochentage und beste Fehler von Damian Izdebski gemeinsam? – Von allen gibt es 
sieben. Letztere zusammengefasst in einem Werk, das „Ein persönlicher Ratgeber für Unternehmer. Nichts für 
Unterlasser” sein soll und anhand seines eigenen Beispiels Hingefallene wieder zum Aufstehen animieren will.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: STEINVERLAG | INFO: www.elektro.at

Damian Izdebski erläutert, welche Erfahrun-
gen er aus seinem Erfolg und mehr noch aus 

seinem Scheitern gewinnen konnte. 

DER AUTOR
Damian Izdebski wurde 1976 in Siedlce 
(nahe Warschau, Polen) geboren und kam 
1992 nach Österreich. Der HAK-Matura folg-
te das Studium der Wirtschaftsinformatik, 
das Izdebski aber nach vier Semestern auf-
gab, um als IT-Techniker und Softwareent-
wickler ins Berufsleben zu wechseln. 1999 
gründete er im Alter von 23 Jahren gemein-
sam mit seiner Frau Aleksandra die Firma Di-
Tech, die sich binnen 15 Jahren zum größten 
Elektronik-Onlinehändler in Österreich ent-
wickelte. Im März 2014 musste das Unter-
nehmen Insolvenz anmelden. Anfang 2015 
startete Izdebski mit der techbold techno-
logy group einen neuen unternehmerischen 
Anlauf. 

DAS WERK
Damian Izdebski: Meine besten Fehler; 
STEINVERLAG 2015, 116 Seiten; 12,90 €.   
ISBN: 978-3-901392-55-9 
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G eht es nach dem Autor und Psycho-
logie-Experten York Hagmayer, so  

ist nur allzu leicht, beim Treffen von Ent-
scheidungen in eine Falle zu geraten. Vor 
solchen Denkfallen schützt leider selbst 
das beste Wissen nicht, denn die meis-
ten dieser Fallen haben ihre Ursachen in 
der Art, wie wir denken und entscheiden 

– sie sind psychologisch bedingt und für 
uns oft nicht als solche zu erkennen. Bei-
spielsweise, wenn Gefühle ins Spiel kom-
men. Eine gute Nachricht schickt Hag-
mayer aber gleich in seiner Einleitung 
voraus: Wir können viele Denkfallen zu 
unserem Vorteil nutzen bzw. uns „klug 
irren” – wie, das zeigt der Autor in den 
sieben Kapiteln des vorliegenden Werkes.

GEORDNETES HERANGEHEN 

Das erste Kapitel behandelt das ratio-
nale Entscheiden, d.h. wie Entschei-
dungen optimal getroffen werden soll-
ten. Zumeist scheitert dies jedoch an 
Zeit- und/oder Informationsmangel 
– Entscheidungsmatrizen oder Pro- und 
Contra-Listen wären dafür hervorragen-
de Grundlagen, wenn sie nicht derart 
aufwändig und von der Güte der verwen-
deten Informationen abhängig wären. 
Kapitel zwei beleuchtet die Ziele unserer 
Entscheidungen. Während wir uns sicher 
darin wähnen, was wir wollen, beweisen 
uns gute Marketing- und Vertriebsleute 
nur allzu oft das Gegenteil. Denn unsere 
Präferenzen entstehen häufig erst beim 
Entscheiden – und weichen daher von 
den als feststehend geglaubten Zielen ab. 

Hier spielen auch äußere Faktoren eine 
große Rolle. Kapitel drei beleuchtet die 
Folgen und das Abschätzen dieser – jeg-
lichen Erfahrungen und Informationen 
zum Trotz tendieren wir zu positiv ver-
zerrten Einschätzungen. Hier kommt der 
Faktor Relevanz zum Tragen: Welche As-
pekte (und auch Ziele) sind einem selbst 
wichtig? Und ebenso das psychologische 
Immunsystem: Alles fühlt sich bereits 
nach nach kurzer Zeit weniger schlimm 
– aber auch weniger gut – an. 

In Kapitel vier legt der Autor dar, dass 
wir – obwohl selten zu etwas gezwungen – 
in unseren Entscheidungen weit weniger 
frei sind als gedacht. An diesem Punkt 
der Verführung setzen Werbung, Pro-
duktplatzierung und Aufmerksamkeits-
lenkung an: Natürlich bleiben Entschei-
dungen frei, aber wir alle sind in diesen 
beeinflussbar. Den logischen nächsten 
Schritt präsentiert Kapitel fünf: Den Ein-
fluss anderer Personen – von Freunden 
und Bekannten über Experten und Be-
rater bis hin zum Verkäufer. Ratschläge, 
Erfahrungen und Kenntnisse des Gegen-
übers werden über die eigenen Fähigkei-
ten gestellt – oft zu Recht, mitunter aber 
auch zu Unrecht. In Kapitel sechs zeigt 
der Autor den Stellenwert des Lernens. 
Dieses gehört stets zum Entscheiden, 
denn aus den Konsequenzen lernen wir 
und treffen beim nächsten Mal bessere 
Entscheidungen – in Anbetracht der un-
zähligen Möglichkeiten muss man sich 
nur noch entscheiden, von wem man ler-
nen will … 

PLAKATIVE BEISPIELE 

Im letzten Kapitel geht Hagmayer dar-
auf ein, wie Denkfallen umgangen und 
sogar zum eigenen Vorteil gewandelt 
werden können. Um nicht in Fallen wie 
Verführung durch Werbung, Manipulati-
on durch Verkäufer, Entscheidungsrou-
tinen, schwankende Gefühlsregungen 
oder den Glauben, das Glück sei einem 
hold, zu tappen, können entweder Vor-
kehrungen getroffen werden (z.B. ana-
lytisches Vorgehen) oder man schafft 
sich ein Sicherheitsnetz, um mögliche 
negative Folgen abzufedern. Denn auch 

gute Entscheidungen, d.h. die beste Op-
tion kann negative Konsequenzen haben 
– z.B. kann die Entscheidung für eine 
Krebstherapie trotzdem zum Tod führen. 
Fehler beim Entscheiden lassen sich zwar 
nicht vermeiden, sobald aber mehr Infor-
mationen vorliegen oder sich Einfluss-
größen maßgeblich ändern, ist erneutes 
Überdenken angebracht. Manchmal be-
steht die beste Entscheidung auch darin, 
sie von einem anderen treffen zu lassen. 

FAZIT 

Mit „Denkfallen” stellt der Autor zwar 
keine großflächigen psychologischen For-
schungsfelder auf den Kopf, liefert jedoch 
ein kurzweiliges, leicht verständliches 
Werk, das mit durchaus interessanten 
Perspektiven und manch unkonventio-
neller Betrachtung zu unterhalten weiß. 
Dabei kommt auch der praktische Aspekt 
nicht zu kurz: Eben weil so einfach zu 
verstehen, ist der Leser zum Nachahmen 
und Ausprobieren der Anleitung zum 
klugen Irren angeregt – womit der Psych-
loge eine seiner zentralen Intentionen ge-
konnt umzusetzen vermochte. 

BUCHREZENSION „DENKFALLEN”

Richtig falsch gedacht
Wir alle müssen tagtäglich Entscheidungen treffen – große und kleine, kurzfristige und wohlüberlegte. In 
seinem Werk „Denkfallen” wirft Autor York Hagmayer einen peniblen Blick auf den Prozess sowie Arten der 
Entscheidungsfindung und erklärt, warum „durchdachtes“ Irren durchaus bereichernd sein kann.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BusinessVillage, W. Schalko | INFO: www.elektro.at

„Denkfallen” zeigt Fettnäpfchen auf, in die 
wir alle treten – und wie man sie umgeht. 

DER AUTOR
PD Dr. York Hagmayer ist 
Akadem. Rat am Georg-Eli-
as-Müller-Institut für Psycho-
logie an der Uni Göttingen. 
Nach Stationen bei der IBM 
Academy of Management 
und am King’s College in London forscht er 
nun zu Fragen der Entscheidungsfindung.  

DAS WERK
York Hagmayer: Denkfallen. Klug Irren will 
gelernt sein; BusinessVillage 2014  
ISBN: 978-3-86980-256-5; 28,50 Euro
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D em aufstrebenden IT- und Multi-
media-Distributor SOLO ist neu-

erlich ein Meilenstein gelungen: Kürzlich 
wurde mit LG ein Distributionsvertrag 
für die Produktbereiche Large Format  
Displays und Hotel-TV-Geräte unter-
zeichnet. SOLO hat einen erfolgreichen 
Start in der Distributionslandschaft hin-
gelegt (siehe auch E&W 4/2015) und 
kann mit Qualitäten wie dem Channel 
Agreement (SOLO verkauft ausschließ-
lich über Wiederverkäufer) punkten – 
zukünftig auch mit und für LG. 

„Im hart umkämpften Display-Markt 
ist es für LG sehr wichtig, eine langfris-
tige Kooperation mit einem starken und 
innovativen Partner einzugehen. Mit 
SOLO haben wir diesen Partner gefun-
den“, betont Georg Mayer, LG Sales Ma-
nager Commercial Displays Austria, Swit-
zerland and Slovenia. „Für SOLO ist die 
Kooperation mit LG ein logischer Schritt 
in unsere eingeschlagene Richtung als 
Value Add Distributor. Die Strategie von 
LG entspricht der Marschrichtung von 

SOLO optimal – beratungs-
intensive Lösungsansätze, 
gepaart mit Produktinnovati-
onen“, hält SOLO Geschäfts-
führer Michael Müller fest. 

BREITE PALETTE 

Im Bereich Large Format 
Displays bietet LG ein um-
fangreiches Sortiment, das 
von klassischen Displaylösun-
gen für das Businessumfeld 
bis hin zu Sonderlösungen  
wie Touch Screens, Transpa-
rent- und Outdoordisplays 
und speziellen Shine Out 
Displays für die Schaufens-
ter der Retailer sowie Video 
Walls reicht. Die Hotel-TV  
Linien teilen sich in drei Ka-
tegorien auf: erstens Stand-Alone Geräte 
inkl. vollem Hotel Mode, HDMI-CEC 
und RS232 Schnittstellen; zweitens 
Geräte zur Nutzung der LG-eigenen 
Pro:Centric V Entertainmentplattform 

(Koax-basiert); drittens Systemgeräte 
mit eingebauter SetTopBox (Pro:Centric 
Smart), mit der weltweit operierende Sys-
temintegratoren arbeiten. Sämtliche De-
tails und Infos zur LG B2B-Range sind 
auf www.soloit.at zu finden.

LG NEU IM BOOT 

SOLO schärft Business-Portfolio

Neue Vertiebspartner: Georg Mayer, LG Sales Manager 
Commercial Displays (li.), und SOLO-GF Michael Müller. 

PHOTOVOLTAIK: UNSER SORTIMENT - IHR VORTEIL
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B aytronic geizte auch diesmal nicht 
– weder mit Produktneuheiten und  

Messeaktionen noch mit Schulungen 
und kulinarischer Verköstigung. Sogar 
traumhaftes Wetter packten GF Franz 
Lang und sein Team zur bis dato größ-
ten Hausmesse der Geschichte aus. Rund 
400 Besucher nutzen die Veranstaltung 
als Informations-, Networking- und Or-
der-Plattform. 

NEUE GEFILDE  

Bemerkenswert am regen Zuspruch, 
der den Rahmen der vergangenen Haus-
messen wohl regelrecht gesprengt hätte, 
war vor allem der überregionale Cha-
rakter, wie Produkt-Marketingmanager 
Jan Königsberger betonte: „Wir freuen 
uns sehr, heuer nicht nur überwiegend 
Partner aus der Region, sondern aus ganz 
Österreich bei uns begrüßen zu dürfen.” 

Im Fokus stand neben LG die Eigen-
marke Nabo – ein Umstand, der sich laut 
Königsberger auch nicht ändern werde. 
Im Gegenteil: Das Sortiment von Nabo 
erhielt wieder kräftigen Zuwachs – so-
wohl in bereits etablierten wie auch in 
völlig neuen Segmenten, allesamt zu-
sammengefasst im druckfrischen, 60 Sei-
ten starken Produktkatalog 2015. Den 
weitreichendsten Schritt markiert dabei 
der breite Einstieg ins Kabel- und Zu-
behör-Business: Was bisher von G&BL 
angeboten wurde, wird zukünftig mit 
Nabo-Produkten abgedeckt. „Bis Mitte/
Ende Juni wird der Kabel- und Zube-
hörbereich komplett auf Nabo umgestellt 

sein. Wir bieten hier ein 
sehr umfangreiches Sor-
timent mit entsprechend 
wertigen Präsentations-
lösungen für den Fach-
handel”, unterstrich Kö-
nigsberger. Beibehalten 
soll einzig das attraktive 
Preisniveau werden. 

Eine weitere Ergän-
zung im Programm bil-
det die Produktgruppe 
Audio. Diese besteht 
aus  tragbaren AM/FM 
Radios der kompakten 
Serie Junior (je drei farb-
lich variierende Modelle 
mit analogem bzw. di-
gitalem PLL Tuner für 
UVP 34,99 bzw. 44,99 
Euro) sowie dem trag-
baren CD-Radio Melo-
dy (Schwarz oder Weiß; 
UVP 64,99 Euro). Ab-
gerundet wird das Seg-
ment durch das Micro 
HiFi-System Symphony 
in schmucker Schwarz/
Karbon-Ausführung für 
UVP 94,99 Euro. „Das 
sind lauter Top-Produkte, die penible 
Tests durchlaufen haben – genau danach 
fragen die Händler. Dementsprechend 
viel erwarten wir uns hier auch”, so Kö-
nigsberger. Weiters wurden ein neuer 22 
Zoll-TV (22LV2100) sowie hochwertige 
neue Wandhalterungen aus Aluminium 
(Prime 200 und Prime 400) vorgestellt. 

HAUSGERÄTE-ZUWACHS 

Im Hausgeräte-Bereich hielt Nabo 
ebenfalls einige Erweiterungen parat. 
Etwa den neuen No Frost-Gefrierschrank 
GS 1940 (Weiß, UVP 519 Euro, liefer-
bar ab Mai) mit EEK A+, 194 l Nettoin-
halt, zwei praktischen Kippfächern und 5 

Nabo wächst weiter: Zur Hausmesse zeigte Jan Königsberger 
das neue Kabel- und Zubehörsortiment inkl. POS-Lösung. 

BAYTRONIC HAUSMESSE: GELUNGENE ORDERTAGE-ALTERNATIVE IN ASTEN 

Erhöhte Frequenz
Ein 300 m2 großes, mit Neuheiten voll bepacktes Zelt, weitere 100 m2 u.a. für Schulungen genutze Fläche 
innen und eine Reihe sonnenbestrahlter Plätze im Außenbereich – so präsentierte sich die diesjährige Bay-
tronic-Hausmesse. Rund doppelt so viele Besucher wie in den vergangenen Jahren ließen das Konzept, eine 
adäquate Alternative zu den abgesagten Frühjahrsordertagen zu bieten, zum vollen Erfolg werden.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Baytronic, Energizer, W. Schalko | INFO: www.baytronic.at

DIE BAYTRONIC HAUSMESSE 2015
war als Ordertage-Ersatz (früherer Termin 
und vergrößerte Fläche) konzipiert – ca. 400 
Besucher sorgten für einen vollen Erfolg. 

AUSBAU DER EIGENMARKE NABO 
mit Kabel, Zubehör & Audio-Produkten. 

ZAHLREICHE NEUHEITEN
Highlights von LG (OLED-TVs), Everki (Life-
style-Taschen) und Energizer (MAX-Batterie).

AM PUNKT

Das vielfältige Schulungs- und Workshopangebot stieß erneut auf reges Interesse. 
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Jahren Garantie sowie den edlen Side-by-
Side SBS 5270 in Edelstahl-Ausführung 
(UVP 999 Euro, lieferbar ab Juni) mit 
EEK A+, No Frost, 5 Jahren Garantie 
und jeder Menge Stauraum (Kühlteil: 
344 l, Gefrierteil: 183 l). Im Bereich Spü-
len löst der neue integrierbare Geschirr-
spüler GSI 1300 (UVP 429 Euro, ab Mai 
lieferbar) das Modell GSI 1200 ab und 
bietet nun eine auf A++ verbesserte EEK, 
Platz für 13 Maßgedecke (statt 12) sowie 
eine variable Bestecklade. Zwar keine ab-
solute Neuheit, in Anbetracht der näher 
kommenden heißen Jahreszeit jedoch 
definitiv sehr interessant, ist das mobi-
le Klimagerät KA 9000. Die kompakte 
Klimaanlage mit 1.200 Watt Leistung 
temperiert Raumgrößen bis 20m2 auf 17-
32°C – mit zwei Gebläsestufen und via 
Fernbedienung steuerbar.  

FRISCH IM BOOT 

Mit Everki stellte Baytronic eine neue 
Marke im Portfolio vor, für die man die 
Exklusiv-Distribution in Österreich über-
nommen hat. Der kalifornische Hersteller 
hat sich auf Notebook-Rucksäcke und 
-Taschen spezialisiert, die den Transport 
der wertvollen Utensilien sicher und kom-
fortabel zugleich gestalten. Dafür sorgen 
etwa die dicke Polsterung, weiches Innen-
futter und Extras wie das Ecken-Schutz-
System oder ein Hartschalenfach für 
Brillen – bei durchdachter Aufteilung mit 
zahlreichen Fächern und geräumigem In-
nenleben. Als besonderes Feature weisen 
viele Modelle die sog. „check-in-freundli-
che” Funktion auf: Dabei lassen sich die 
Notebookfächer um 180° öffnen, sodass 
bei Sicherheitskontrollen am Flughafen 
das Gerät nicht aus der Tasche geholt 
werden muss. Alle Rucksäcke, Briefcases, 
Messenger Bags, Notebook Sleeves und 

Trolleys von Everki zeichnen sich durch 
ihr unverwechselbares Design und hohe 
Qualität aus. Dass für die Herstellung 
ausschließlich hochwertige Materialien 
verwendet werden, unterstreicht Everki 
mit einer 30-jährigen Herstellergarantie. 

NEWS, NEWS, NEWS 

In gewohnter Manier präsentierte  
Baytronic natürlich auch ein facetten- 

 reiches Spektrum an interessanten Pro-
dukten und Neuheiten der bewährten 
Marken – von SAT- und Empfangstech-
nik über die wachsende Audio-Palette,  
Kleingeräte oder Lichtkomponenten bis 
hin zu Energieversorgung, Reinigung/
Pflege und Schutz. Zudem erhielten die 
Besucher von einem Skross-Mitarbeiter 
vor Ort Infos aus erster Hand zur Pro-
duktpalette des Schweizer Herstellers – 
schließlich ist Skross Weltmarktführer 

Mit einer waschechten Premiere 
konnte Gregor Weigerstorfer, National 
Key Account Manager, zur Hausmesse 
aufwarten: der Energizer MAX. Die 
neue Premium Alkali-Batterie zeichnet 
sich durch verbesserte Mindesthaltbar-
keit an Jahren aus sowie ganz besonders 
durch den Auslaufschutz. „No Leaks. 
Guaranteed.” bzw. „Kein Auslaufen. Ga-
rantiert.” lautet der dazugehörige neue 
Slogan, der vor allem eines verdeutli-
chen soll: „Der Konsument braucht sich 
keine Sorgen machen – selbst wenn in 
einem Gerät die eingelegten Batterien 
vergessen werden sollten”, so Weiger-
storfer. „Und falls wider Erwarten doch 
einmal eine Energizer MAX auslaufen 
sollte, dann ersetzen wir nicht nur die 
Batterie, sondern auch das beschädigte 
Gerät.” Mit dieser branchenweit ein-
zigartigen Garantie unterstreicht Ener-
gizer sehr deutlich, wie sehr man von 
seinem Anti-Auslauf-System überzeugt 
ist. Für den Fachhandel bietet man ent-
sprechendes POS-Material in Form von 
attraktiven Displays in verschiedenen 
Größen. Schließlich handelt es sich bei 
der MAX um die Energizer-Batterie mit 
dem breitesten Sortiment, das die Aus-
führungen AA, AAA 9V, Baby, Mono 
und 4,5V umfasst – „und sich damit für 
alle Geräte und Anwendungen des täg-
lichen Bedarfs eignet”, wie Weigerstor-
fer ergänzte. Speziell für die Hausmesse 
wurden natürlich attraktive Aktionen 
(8 + 4 gratis) geboten – die es in ähn-
licher Form (4 + 2 gratis) z.B. auch für 
die Ultimate Lithium, der nach wie vor 

„besten Batterie der Welt”, gab.  

Von beachtlichen Verbesserungen 
hinsichtlich Kapazität, Ladezyklen und 
Ladungserhaltung wusste Weigerstor-
fer bei den Akkus zu berichten. Wer-
mutstropfen: „Der Akku-Markt ist in 
Österreich leider sehr klein und macht 
nur rund 5% des Gesamtvolumens 
aus. Europaweit haben Akkus einen 
Anteil von rund 12%, d.h. Österreich 
ist da ein Entwicklungsland – obwohl 
wir den Umweltaspekt auf unseren 

Akku-Blistern sehr plakativ darstellen.” 
Als immer wichtiger werdendes Segment 
nannte Weigerstorfer indes die Knopf-
zellen: „Dieser Bereich wächst gut, weil 
die Geräte zusehends schrumpfen und 
darin oft auch AA- oder AAA-Batterien 
keinen Platz mehr finden.” Abgesehen 
davon, dass das Portfolio zu 100% 
quecksilberfrei ist, bietet Energizer hier 
noch eine Besonderheit: eine spezielle 
Verpackung, die von Kleinkindern nicht 
geöffnet werden kann – wodurch dem 
Verschlucken und möglichen schweren 
Verätzungen vorgebeugt wird. „Auch das 
ist eine Kleinigkeit, die den Unterschied 
von Energizer zum Mitbewerb aus-
macht”, so Weigerstorfer abschließend.   

ENERGIZER: PREMIERE FÜR DIE „MAX”

Mit Everki bietet Baytronic ebenso hochwer-
tige wie stylische Taschen und Rucksäcke.

Gregor Weigerstorfer hatte mit der Ener-
gizer MAX eine topaktuelle Neuheit parat 
– inklusive neuen POS-Displays (li.u.) und 

einzigartigem Qualitätsversprechen (re.u.).
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für qualitativ hochwertige Reise-Adap-
ter und USB-Charger und das Line-up 

entsprechend umfangreich. Interessante 
Zuwächse gab es auch in der Range der 

Motorola Video-Babyphones. Die neuen 
Modelle zeichnen sich durch hochwerti-
ge WiFi-Videokameras aus, die sich nun 
praktischerweise auch via App steuern 
und kontrollieren lassen. 

Während beim bewährten Glücksrad 
von allen Händlern wieder individuelle 
Einkaufsboni „erdreht” werden konn-
ten, hat sich der Besuch der Hausmesse 
für  Peter Haghofer aus Freistadt sowie 
Ernst Hörmandinger aus Wallern doppelt 
ausgezahlt: Diesen beiden war das Glück 
beim ATV-Gewinnspiel hold – als Preis 
gab‘s jeweils eine Dinner & Casino-Night 
für zwei Personen im Wert von 300 Euro.  

LG präsentierte sich im Rahmen der Bay-
tronic-Hausmesse mit einem ausgefeilte-
ren Konzept als zuletzt – sowohl in Hin-
blick auf das neue Sortiment, mehr noch 
aber in Sachen Vertriebspolitik. Basis des 
Konzepts ist ein neues Selektivprogramm, 
das – anders als bei früheren Varianten – 
nun „europaweit umgesetzt und in ganz 
Europa gelebt” wird, wie LG-Vertriebslei-
ter Markus Monjau betonte. Um partizi-
pieren zu können, müssen vom Händler 
gewisse Qualitätskriterien – Präsentation, 
Verfügbarkeit, Produktwissen etc. – er-
füllt werden, die dann in einem Monito-
ring- & Merchandising-Konzept laufend  
überprüft und verbessert werden (z.B. 
durch Schulungen). „Prinzipiell schließt 
unser Selektivprogramm keinen aus, d.h. 
der stationäre Fachhandel ist ebenso will-
kommen wie die Großfläche oder reine 
Online-Player – mit entsprechend ange-
passten Kriterien. Der wesentliche As-
pekt liegt immer in der Bereitschaft, aktiv 
mit der Marke LG arbeiten zu wollen”, 
so Monjau weiter. Produktseitig umfasst 
das Selektivprogramm rund ein Drittel 
des TV-Sortiments  (Smart UHD- und 
OLED-TVs), aber z.B. auch Geräte aus 
dem Audio-Bereich wie das Multiroom-
System Music Flow. Nachdem in der 
Vergangenheit rund 400-450 Händler 
zum Verkauf von Exklusivgeräten be-
fugt waren, glaubt Monjau, dass das ak-

tuelle Programm bis 
zu 350-400 Händler     
umfassen wird – wo-
bei der Großteil da-
von in die Betreuung 
durch Baytronic fällt. 
Das Ziel des Ganzen 
liegt für Monjau auf 
der Hand: „Wir wol-
len viele TV-Geräte  
verkaufen, und zwar 
auf eine Art und Wei-
se, damit beide Seiten 

– der Händler und 
auch LG – überleben 
können.”

PRODUKT-PERSPEKTIVEN 

„Der Kunde will ein gutes Bild, cooles De-
sign und einfache Bedienung – das sind 
die großen Themen”, fasste Monjau die 
Anforderungen im TV-Bereich zusammen, 
die LG seines Erachtens heuer noch besser 
als zuletzt erfüllen kann. Ins Rennen um 
die Käufergunst geht man 2015 mit einem 
attraktiven Full HD-Sortiment, einem 
sehr breiten UHD-Sortiment (rund 60% 
des Line-ups) und einem hochwertigen 
OLED-Sortiment on top. „Unser Haupt-
augenmerk gilt natürlich dem Thema 
OLED, wo wir heuer erstmals ein kom-
plettes Sortiment anbieten können, und 
das – beginnend bei UVP 2.799 Euro für 
das 55-Zoll-Einsteiger-Modell – auch für 
eine breite Käuferschicht bezahlbar ist”, 
erklärte der VL. „OLED ist die Zukunft, 
4K OLED die Zukunft der Zukunft – hier 
will LG Marktführer sein und deshalb wird 
hier investiert. 20% der LG-Mitarbeiter 
sind in der Forschung & Entwicklung tä-
tig – und daher befinden wir uns ja bereits 
in einer stabilen OLED-Serienproduktion.” 
Wenn es gelingt, die Fachhändler wie ge-
plant „mitzunehmen”, hält Monjau zum 
Ende des Jahres hin bereits vierstellige 

OLED-Verkäufe pro Monat für realistisch. 
Insgesamt will Monjau das stabile Umsatz-
wachstum von LG heuer fortsetzen und 
im TV-Bereich die 20%-Marke bei den 
Marktanteilen knacken.  

 Helfen soll dabei nicht zuletzt die Smart 
TV-Plattform webOS 2.0 (heuer auch bei 
Full HD-TVs zu finden), die von den 
Kinderkrankheiten befreit, in der Leis-
tungsfähigkeit verbessert und um weitere 
nützliche Funktionen erweitert wurde, 
wie z.B. Multi-Tasking ohne Unterbre-
chung des laufenden Programms. Inter-
essant ist außerdem die neue Fernbedie-
nung, die eine „normale” Variante und 
die Magic Remote in sich vereint. Wäh-
rend das Thema Curved eine eher un-
tergeordnete Rolle spielt (drei Serien im 
OLED-Bereich, nur eine bei LED-TVs), 
schenkt LG dem Sound größere Beach-
tung: Insgesamt sechs Serien sind mit 
Sound von Harman Kardon ausgestattet. 
Apropos Sound: Unter den zahlreichen 
Neuheiten im Audio-Bereich stechen 
besonders jene des Wireless Multiroom-
Systems Music Flow hervor, in das vom 
Bluetooth-Speaker über den TV bis zur 
Soundbar nun alles integrierbar ist. 

LG MIT STARKEM LINE-UP & SELEKTIVEM VERTRIEB

Nach der Arbeit kam auch das Vergnügen – in Form von Grillhendl, Mehlspeisen & Co. so-
wie beim gemütlichen Smalltalk – nicht zu kurz. Dank des herrlichen Wetters auch draußen.   

LG Music Flow vernetzt unterschiedlichste 
Audio-Komponenten – gesteuert per App.  

VL Markus Monjau bezeichnete gerade bei OLED-TVs die Qualität 
als das „Um und Auf” – und frühere Probleme wie Lebensdauer, 
Pixelausfälle, Überhitzen o.Ä. als „mittlerweile alle ausgeräumt”.  
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Kurz notiert:

HÄUSER WIE LEGO BAUEN
Das bei Brescia beheimatete Start-up 
Isinnova Srl (http://isinnova.it) hat ein 
neuartiges Hausmontagesystem entwi-
ckelt. Mit den aus Kunststoff geformten 
Bausteinen kann ein Einfamilienhaus im 
Eigenbau mit geringen Fachkenntnis-
sen binnen kürzester Zeit fertig gestellt 
werden. „Warum sein Eigenheim nicht 
selber einfach wie mit Lego-Steinen 
bauen?“, fragt Erfinder Christian Fra-
cassi. Die aus Polimeren gefertigten 
Bausteine können leicht zusammen-
gesetzt oder demontiert werden – mit 
der tatkräftigen Unterstützung von drei 
Freunden baute der 31-jährige Ingeni-
eur innerhalb von 24 Stunden den zwei-
stöckigen Prototypen mit 120 Quadrat-
metern Wohnfläche zusammen. 

BRENNSTOFFZELLE IM DAUERTEST  
Mit der beginnenden Markteinfüh-
rung von Brennstoffzellen-Autos (u.a. 
Hyundai und Toyota) steigt der Bedarf 
an Tests weltweit. Im Fokus steht das 
elektrische Verhalten der Brennstoff-
zelle unter dynamischen Belastungszu-
ständen, wie sie im täglichen Fahrzyk-
lus auftreten können. Ein besonderer 
Belastungstest ist jetzt dem Zentrum 
für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg (ZSW) 
gelungen: Das Institut demonstrierte 
durch Dauerbetrieb einer 100-Kilowatt-
Brennstoffzelle eine wöchentliche Fahr-
leistung von mehr als 5.600 Kilometer. 
Der Dauerbetrieb erfolgte in einem har-
monisierten, dynamischen Prüfzyklus 
und lieferte zudem wichtige Informati-
onen zum Wasserstoffverbrauch. 

KREATIVE VERSICHERUNG 
Die findige US-Versicherung Protect 
Your Bubble bietet neuerdings einen 
Service, der ganz auf Welle des Zeit-
geists liegt: eine sog. Showoff Insu-
rance – übersetzt: „Angeber-Versiche-
rung”. Diese ist für tollkühne Besitzer 
von Smartphones, Tablets, Wearables 
etc. gedacht, die all das in natura aus-
probieren und vorführen, was die Wer-
bung bzw. die Marketingabteilung des 
jeweiligen Herstellers verspricht – ins-
besondere in Hinblick auf Wasserdicht-
heit und Stoßfestigkeit der Geräte.  

INTENSIVERE NETZ-KOOPERATION 
Österreichs Übertragungsnetzbetreiber 
(TSO) Austrian Power Grid AG (APG) in-
tensiviert die internationale Zusammen-
arbeit zum Austausch von Regelenergie 
und schafft den größten einheitlichen 
Markt für Primärregelenergie in Euro-
pa. Die Kooperation zwischen Übertra-
gungsnetzbetreibern von Österreich, 
Deutschland, Schweiz und Niederlande 
soll Kosten für Regelenergie reduzieren 
und die Versorgungssicherheit erhöhen.

Die Vermischung von Arbeits- und 
Privatleben als Folge des umfassen-
den Einsatzes von Smartphones und 
Tablets erzeugt bei einer Mehrzahl 
der Arbeitenden moralisches Un-
behagen. In einer Studie von Mo-
bileIron (www.mobileiron.com/de/
gen-m) gaben 58% der befragten Arbeit-
nehmer, bei denen Smartphone oder Tab-
let zentrale Arbeitsgeräte sind, an, dass sie 
bei der Vermischung von Beruflichem und 
Privatem ein schlechtes Gewissen haben. 
Der MobileIron Gen M Survey, eine welt-
weite Befragung von über 3.500 Voll- und 
Teilzeitfachkräften, identifiziert eine neue 
Gruppe in der Arbeitswelt – die Generation 
Mobile oder „Gen M“. Den Kern der Gen 
M, bei der sich im Alltag berufliche und 
private Aktivitäten weit mehr als beim Rest 
der Bevölkerung stark vermischen, bilden 
laut MobileIron-Studie Männer zwischen 
18 - 34 Jahren und Personen mit Kindern 

unter 18 Jahren, die im selben Haushalt 
leben. „Mobile IT ändert grundlegend die 
Art, wie wir arbeiten und leben“, so Bob 
Tinker, CEO von MobileIron. „Die Gen M 
Studie spiegelt die gerade entstehende Kul-
tur einer umfassenden Vernetztheit inner-
halb des modernen Geschäftslebens wider. 
Zukunftsorientierten Unternehmen ist be-
wusst, dass Mobile IT sowohl eine Aufgabe 
für die Personalentwicklung als auch eine 
Technologieinitiative ist. Um die besten Mit-
arbeiter anwerben und binden zu können, 
müssen Unternehmens-Richtlinien neu de-
finiert werden, sodass sie den Vorstellun-
gen der Mitarbeiter besser entsprechen.“

Generation Mobile im IT-Zwist

Akku-Revolution durch Alu
Forscher der Stanford University haben ei-
nen Aluminium-Ionen-Akku entwickelt, der 
sich in Minuten auflädt. Zugleich bietet er 
eine sehr hohe Lebensdauer. Weitere Vor-
teile: Aluminium-Akkus sind relativ günstig, 
im Vergleich zu Alkalibatterien umwelt-
freundlich und anders als bei Lithium-Io-
nen-Akkus können plötzlich auftretende 
Brände ausgeschlossen werden. Eigentlich 
arbeiten Forscher schon seit Jahrzehnten 
an Aluminium-Akkus, da diese einen güns-
tigen Preis, geringes Brandrisiko und hohe 

Kapazitäten versprechen, doch die Lebens-
dauer (zumeist nur um die 100 Ladezyklen) 
war bis dato das große Problem. Zufällig 
stieß man nun auf Graphit, um dieses Prob-
lem zu lösen. Ein weiterer Pluspunkt liegt in 
der Flexibilität des Akkus – man könne ihn 
biegen und falten. Aluminium-Akkus seien 
jedoch v.a. als Stromnetz-Zwischenspeicher 
für erneuerbare Energien interessant, da 
sie Energie schnell speichern und abgeben 
können und laut ersten Tests sogar zehn-
tausende Ladezyklen aushalten würden. 

Wie Produktivität schwindet

Manager in Unternehmen verbringen wö-
chentlich fast zwei volle Tage mit Verwal-
tungsaufgaben, die für Ihre Arbeit nicht 
essenziell sind, so das Ergebnis einer Studie 
von ServiceNow und Lawless Research un-
ter 1.000 Führungskräften in den USA und 
England. In der Studie „Today‘s State of 
Work: The Productivity Drain” wird gefol-
gert, dass dies einen erheblichen Einfluss auf 
Umsatz und Gewinn haben kann – weil we-
niger Zeit für strategische Aufgaben bleibt 
und mehr Mitarbeiter benötigt werden. Ziel 
der Umfrage war es, die Effizienz von Werk-
zeugen und Prozessen in Unternehmen zu 
untersuchen. Dabei wurde u.a. gefragt, 
welchen Einfluss diese auf die individuelle 
Effizienz oder die eines Teams haben. Im 

Fokus standen vier unternehmenstypische 
Prozesse und Dienste: das Anlegen eines 
neuen Mitarbeiters, das Eröffnen einer 
Purchase Order, die Anfrage nach techni-
scher Unterstützung und das Bestellen von 
Marketingmaterialien. Die Ergebnisse wa-
ren über alle Demografien hinweg einheit-
lich: Überflüssige administrative Aufgaben, 
k o m p l e x e 
P r o z e s s e , 
ineffiziente 
Abteilungen 
und zu vie-
le E-Mails 
hemmen die 
Leistungsfä-
higkeit.

ÜBER DEN RAND
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G roßhandels-Primus Schäcke auch 
als „Big Player“ in der heimischen 

Konsumgüterlandschaft? Alleine für diese 
Frage wäre man vor gar nicht allzu lan-
ger Zeit wohl noch schief angesehen oder 
milde belächelt worden – doch nicht die 
Worte, sondern die Taten der jüngsten 
Vergangenheit sind es, die erkennen las-
sen, wie ernst es Schäcke mit dem Aus-
bau des Konsumgüterbereichs meint. Der 
Elektrogroßhändler räumt der Braun- 
und Weißware wachsenden Stellenwert 
ein, was sich insbesondere in der massi-
ven Verstärkung der österreichweit täti-
gen Vertriebsmannschaft widerspiegelt.  

STÄRKUNG DES VERTRIEBS 

„Verstärkung der Vertriebsmannschaft 
– alleine das wäre in Zeiten wie diesen, 
wo andere Marktteilnehmer eher an die 
Reduzierung von Mitarbeitern denken 
und es bekanntermaßen nicht immer 
beim Dran-Denken beließen, schon 
Grund genug für eine positive Erwäh-
nung”, freut sich Andreas Vostrovsky, 
in dieser Hinsicht ein Zeichen setzen 
zu können. Der Branchenkenner ist auf 
Grund seiner bisherigen Tätigkeiten im 
Bereich der Unterhaltungselektronik für 
die Fachhandelslandschaft – dem erklär-
ten Zielpublikum von Schäcke – kein 
Unbekannter, verfügt über hervorragen-
de Kontakte im Markt und bekleidet seit 
wenigen Wochen die wichtige Funktion 
des Österreich-Konsumgüter-Vertriebs-
leiters bei Schäcke. „Die Neuschaffung 
dieser Schlüsselposition war die logische 
Konsequenz unserer Expansionsaktivitä-
ten. Ohne diese personelle Verstärkung, 
noch dazu in der erstklassigen Besetzung 
durch Andreas Vostrovsky, hätten wir 

zahlreiche weitere Schritte unseres Kon-
zepts gar nicht umsetzen können”, erklärt 
der für die Gesamtvertriebsleitung ver-
antwortliche Hans Peter Ranftl. 

SCHNITTSTELLE ZUM EFH 

Andreas Vostrovsky steuert und koor-
diniert ab sofort nicht nur die öster-
reichweiten Vertriebsaktivitäten im Kon-
sumgüterbereich, er ist auch direkter 
Ansprechpartner für Kunden, Fachabtei-
lungsmitarbeiter und der ebenfalls einer 
wesentlichen Neuerung unterworfenen 
Außendienstvertriebsmannschaft. „Im-
mer schneller werdende Produktentwick-
lungen, verbunden mit kürzeren Lebens-
zyklen einzelner Produktlinien, z.B. im 
Bereich der Braunware, setzen auf der ei-
nen Seite eine entsprechend gut geschul-
te und mit aktuellem Know-how ausge-
stattete Vertriebsmannschaft voraus”, so 
Vostrovsky. „Auf der anderen Seite muss 
aber auch gewährleistet sein, dass beim 
Kundenbesuch vor Ort ausreichend Zeit 
vorhanden ist, um Neuheiten und künf-
tige Technologien vorstellen bzw. auf in-
dividuelle Fragen entsprechend eingehen 
zu können.” Genau dieser Spagat war von 
der AD-Mannschaft in der Vergangenheit 
nicht immer leicht zu bewerkstelligen – 
kein Wunder bei einem Produktportfolio 
von mehr als 155.000 Artikel, wovon 
knapp 39.000 ab Lager verfügbar sind.

MANNSCHAFT WÄCHST 

Ein Blick in den Schäcke-Webshop 
(www.schaecke.at) belegt diese Angaben 
und verdeutlicht den Stellenwert des 
Konsumgüterbereiches: Mit gut 13.000 
Produkten, von denen über 6.000 per-
manent ab Lager angeboten und damit 
in der Regel innerhalb von 24 Stunden 
beim Kunden angeliefert werden, kann 
sich dieser durchaus sehen lassen. „Bei ei-
nem so umfangreichen Produktsortiment 
kann ohne Spezialisierung auf Fachgebie-
te keine qualitativ hochwertige Kunden-
betreuung gewährleistet werden”, führt 
Ranftl dazu aus. Diese Grundphilosophie 
hat sich bei Schäcke über viele Jahre be-
währt und die Fachabteilungen für Spe-
zialbereiche wie z.B. Licht-, Netzwerk-, 

Erfolgsstory Nivona (i.B.l. Ö-VL Mario Bauer) und Schäcke setzen die Zusammenarbeit fort. 

SCHÄCKE STARTET KONSUMGÜTER-OFFENSIVE

Ambitionen zum Big Player
Elektrogroßhandel wird vielfach mit dem lieblosen Begriff „Grauware” assoziiert. Wie überholt diese Sicht-
weise ist, demonstriert Marktführer Schäcke bereits seit geraumer Zeit anhand des Konsumgüter-Bereichs als 
elementaren Bestandteil des Vertriebskonzepts. Dem kontinierlichen Aufbau in der Weiß- und Braunware der 
letzten Jahre folgt nun der logische nächste Schritt: der massive Ausbau der gesamten Konsumgüter-Sparte. 

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

IM KONSUMGÜTERBEREICH
will Schäcke heuer zum Big Player am öster-
reichischen Markt avancieren. 

EIN STARKES VERTRIEBSTEAM
mit 20 versierten Mitarbeitern steht zur Be-
treuung des Fachhandels zur Verfügung. 

AM PUNKT

Die Konsumgüter-Leiter Gerhard Rauth und 
Andreas Vostrovsky (li.) beim Meeting. 
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Installations- oder KNX-Technik entstehen lassen. Dass eine 
solche Spezialisierung auch im Vertriebs-Außendienst nicht 
nur sinnvoll, sondern absolut nötig ist, kann Vostrovsky nur 
unterstreichen. „Wir haben dieser Erkenntnis Rechnung 
getragen und daher eine eigene Konsumgüter-Außendienst-
mannschaft installiert. Insgesamt stellt Schäcke seinen Kun-
den damit ein rund 20-köpfiges Spezialistenteam für die Be-
reiche Weiß- und Braunware zur Verfügung.” 

Im Innen- wie Außendienst und von Niederösterreich bis 
Vorarlberg bietet das Konsumgüterteam somit eine flächen-
deckende und kompetente Betreuung in sämtlichen WW- 
sowie UE-Segmenten. Und wird damit auch für Lieferanten 
ein zunehmend interessanter Partner: „Welcher Hersteller 
kann heute für die Marktbearbeitung in Österreich noch auf 
ein Vertriebsteam von 20 Mitarbeitern zurückgreifen?” Eine 
Frage, die Gerhard Rauth – für den Konsumgütereinkauf bei 
Schäcke verantwortlich – gelassen stellt. „Wir bemerken die 
Begeisterung für unser neues Vertriebskonzept nicht nur kun-
denseitig, sondern auch seitens der Lieferpartner werden wir 
immer häufiger bezüglich einer intensiveren Zusammenarbeit 
angesprochen”, so Rauth weiter. Neue Vertriebspartnerschaften 
und Sortimentserweiterungen werden somit nur eine Frage der 
Zeit sein – wie sich am Beispiel von Panasonic bereits zeigt.  

ZUSAMMENARBEIT INTENSIVIEREN

Neben neuen Partnerschaften ist die Weiterführung von 
bestehenden ein Zeichen für erfolgreiches Kooperieren – wie 
bei Schäcke und Nivona. Indem man auf den damaligen 
Marktneuling setzte, konnte Schäcke den Kunden eine ech-
te Fachhandelsmarke mit entsprechendem Vertriebskonzept 
samt entspannter Margensituation anbieten. Ergo wurden 
anlässlich eines Meetings Anfang April in Salzburg die Verträ-
ge zur Verlängerung der exklusiven Zusammenarbeit – und 
einer erfolgreichen Weiterführung der „Kaffeegemeinschaft“ 
– unterzeichnet. Kunden, die bisher noch nicht zur Marke 
Nivona griffen, wird die Entscheidung dafür übrigens durch 
neue Geräteserien, Aktionen und Produktschulungen (zuletzt 
in der NL Salzburg mit 30 Personen ausgebucht) erleichtert.

Um künftig noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden 
eingehen zu können, werden auch verschiedenste Soft-
waretools eingesetzt, die hauseigene Marketingabteilung er-
stellt hersteller- bzw. themenbezogene Vertriebsunterlagen 
und der Webshop wird in naher Zukunft um einige speziell 
den Konsumgüterbereich unterstützende Funktionen erwei-
tert. Kurz: Es tut sich was in der Schäcke Konsumgüterwelt. 
Von der Leistungsfähigkeit des Großhändlers wird man sich 
– so viel sei verraten – heuer erstmals auch auf der Futura in 
Salzburg überzeugen können.

Intensive und regelmäßige Schulungen bilden eine wesentliche Säu-
le beim Schäcke-ID und -AD für die kompetente Kundenbetreuung. 

DIE ZUKUNFT  
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E ines vorweg: eTactica ist nicht für 
private Anwender oder Shops in 

der Größenordung einer durchschnittli-
chen Trafik gedacht – dafür gibt es ande-
re Produkte. Die innovative Entwicklung 
des isländischen Unternehmens ReMake 
Electric richtet sich vielmehr an Hotels, 
Handelsketten, Datenzentren, das pro-
duzierende Gewerbe, öffentliche Ein-
richtungen u.Ä. und ist überall dort in-
teressant, wo sich nicht jeder Verbraucher 
einzeln an einen Stromzähler anschließen 
lässt, sondern zentrales Monitoring (inkl. 
detaillierter Dokumentation) auf Netz-
ebene betrieben werden soll. Dafür bietet 
das skalierbare System eTactica sehr flexi-
bel einsetzbare wie kostenmäßig attrakti-
ve Möglichkeiten.

SO FUNKTIONIERT‘S 

Alle wichtigen Informationen wie Am-
pere, Volt, Watt, Kosten, Kostenprog-
nose, Leistungsfaktor, CO2-Belastung 
uvm.  werden in Echtzeit überwacht und 
visuell dargestellt. Wasser und Gasver-
brauch können ebenfalls mit eingebun-
den werden. Die Informationen der Ana-
lyse ermöglichen dem Kunden, gezielte 
Maßnahmen einzuleiten, um den Strom-
bedarf in den verschiedenen Kategorien 
nachhaltig zu optimieren und die Strom-
kosten dauerhaft zu senken. Es ist mög-
lich, bestimmte Richtwerte bezüglich der 
erlaubten Lasten und Tarife zu definieren. 

Bei Überlastungsgefahr bestimmter 
Stromkreise wird der Kunde zeitgerecht 
automatisch vom System informiert. Die-
ses beugt somit Betriebsausfällen, Beschä-
digungen von Anlagen, Brandgefahren 

sowie einer Überschreitung 
der tariflich gebundenen Las-
ten gezielt vor. Auf diese Weise 
können ganze Gebäude bzw. 
Gebäudekomplexe oder Filial-
ketten ebenso überwacht und 
analysiert werden wie einzelne 
Stromkreise oder Verbraucher-
gruppen  und -kategorien (z.B. 
Beleuchtung, Heizung etc).

Die dazugehörige eTactica 
Software ist über eine Cloud 
zugänglich, kann aber auch als 
geschlossenes System auf einen 
internen Server installiert wer-
den oder in andere Softwarelö-
sungen integriert werden. Der 
Datenzugriff erfolgt webbasiert 
und passwortgeschützt auf meh-
reren Zugriffsebenen (mit Kon-
toübersicht und modularem 
Armaturenbrett). Es können 
jederzeit historische und Echtzeit-Daten 
abgerufen und entsprechende Berichte 

– praktischerweise auch in Excel – expor-
tiert werden.  

VORTEILE 

Michael Zahradnik, der für eTactica 
die Generalveretung für Österreich (und  
weitere Länder in Osteuropa) inne hat, 
ortet in der Lösung großes Potenzial: 

„Natürlich ist in diesem Anwendungsbe-
reich eTactica von ReMake nicht das ein-
zige Produkt am Markt. Aber gegenüber 
den Produkten der – teils ja namhaften 

– Mitbewerber zeichnet es sich durch ein 
deutlich besseres Preis/Leistungs-Verhält-
nis und eine sehr einfache Installation 
aus. Um eTactica einzusetzen, sind kei-
nerlei Umbauarbeiten o.Ä. notwendig, 
denn sämtliche benötigte Komponenten 

– Gateway, Sensorleiste und Energiezäh-
ler – werden lediglich im Schaltschrank 
zusätzlich zu den bestehenden Kompo-
nenten montiert. Einen weiteren Plus-
punkt bildet die Flexibilität: eTactica ist 
mit BUS-Systemen und eventuell be-
reits vorhandenen Monitoring-Systemen 
kombinierbar, d.h. Smart Meter von 
Drittanbietern lassen sich beispielsweise 
weiterverwenden.” Die große Flexibilität 

streicht Zahradnik heraus, da eTactica 
ein reines Monitoring-System ist – um 
Stromkeise z.B. bei Überlast abzuschal-
ten, ist eine Kombination mit entspre-
chenden Systemen notwendig.  

Den Arten und Gebieten der Nutzung 
von eTactica sind für Zahradnik praktisch 
keine Grenzen gesetzt – weshalb er zu-
versichtlich ist, den/die derzeit noch ge-
suchten Vertriebspartner rasch finden zu 
können (Kontaktdaten siehe Kasten). 

CLEVERES ENERGIE-MONITORING MIT ETACTICA

Wohin der Strom fließt …
Mit eTactica des – hierzulande noch weitgehend unbekannten – Herstellers ReMake Electric steht eine paten-
tierte Energieüberwachungs-Lösung zur Verfügung, die eine Rückverfolgbarkeit des gesamten Strombedarfs 
nach kundenspezifischen Kategorien erlaubt. Auf dieser Basis lassen sich Verbrauchskosten gezielt optimieren. 

 via STORYLINK: 1505035 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ReMake Electric | INFO: www.remakeelectric.com

eTactica erlaubt mit dem Einbau weniger Komponen-
ten die exakte Überwachung des Energieverbrauchs.

ETACTICA
ist ein Monitoring-System zur Überwachung 
und Dokumentation des Energieverbrauchs.  

VERTRIEBSPARTNER GESUCHT
Am Vertrieb von eTactica Interessierte wen-
den sich an:

Michael Zahradnik  
eMail: ReMake@inno.at  
Mobil: +43 699 10000003

AM PUNKT

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1505035

 : Datenblätter & Infos     

 : Unternehmensvorstellung

Die eTactica Software ist übersichtlich auf-
gebaut und bietet praktische Analyse-Tools.
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Z ur diesjährigen Frühjahrsakademie 
der e-Marke konnten über 50 Be-

sucher begrüßt werden. Diesmal fand die 
Akademie in Bad Schallerbach statt, wo 
die angereisten Interessenten nicht nur 
mit ausgezeichneter Unterkunft und her-
vorragendem Essen bestens versorgt wur-
den, sondern in den freien Zeiten auch 
die Thermenlandschaft und den großen 
Saunabereich nutzen konnten – einige 
machten vom Verlängerungsangebot für 
das Wochenende Gebrauch.

Im Mittelpunkt standen an den beiden 
Tagen aber natürlich die Fachvorträge. 
Zu Beginn begrüßte Bundesinnungs-
meister Joe Witke die Gäste und referier-
te über den Stand der Dinge bei der Initi-
ative Faire Vergaben (www.faire-vergaben.
at), die weiterhin v.a. für volle Transpa-
renz, Stärkung des Bestbieterprinzips und 
gegen Lohn-/Sozialdumping kämpft. 
Zudem gab er einen kleinen Ausblick 
auf die Zukunft der Branche. Von der 
überaus positiven Entwicklung bei den 
OIB-Richtlinien eingeholt, lieferte e-
Marke GF Gottfried Rotter anschließend 
Einblicke in die neue OIB-Richtlinie 6 
(Energieeinsparung und Wärmeschutz) 
– bei der nicht nur die eine oder andere 
sinnvolle energetische Maßnahme hinzu 
gekommen, sondern auch das Verbot der 
Elektroheizungen im Neubau endgültig 
gefallen ist. Das Programm am Vormittag 
komplettierten dann Astrid Haltermayer 
mit ihrem Vortrag über die Wichtigkeit 
der Körpersprache und das richtige Ver-
stehen des Kunden sowie David Halter-
mayer, der den „gläsernen Kunden“ nä-
her beleuchtete.  

THEMATISCHE TEILUNG 

Nach dem Mittagessen teilte sich das 
Plenum parallel in drei Seminarräume 
auf, wobei Raum 3 in bewährter Manier 
mit Laptops ausgestattet wurde, auf de-
nen jeder Teilnehmer zu jeder Zeit die 
EDV-Programme von WS CAD und 
der EDS testen konnte. Auch Fragen zur 
elektronischen Rechnung bzw. dem K3 
Blatt im Lohnprogramm wurden fleißig 
gestellt. In den anderen beiden Räumen 

wurden u.a. das neue Wohnungsanlagen-
buch sowie „Chefkennzahlen & Finanz-
tools” unter die Lupe genommen. 

Auch am zweiten Tag war geteiltes Pro-
gramm angesagt. Die weiterhin angebote-
ne Testmöglichkeit der EDV-Programme 
wurde dabei ergänzt mit Vorträgen zu Vi-
deoanlagen und Zutrittskontrolle sowie 
dem „munteren Gerätesterben”. Regel-
recht gebannt lauschten die Teilnehmer 
den Vorträgen von Joachim Gründler, der 
ein Berechnungsprogramm für die Amor-
tisationskalkulation von PV-Anlagen und 
Speichern vorstellte – und mit seinen 
Ausführungen für etliche Aha-Monente 
sorgte. 

Nach dem abschließenden gemeinsa-
men Mittagessen traten die meisten Besu-
cher die Heimreise an und Rotter konnte 
ein positives Resümee ziehen: „Alle waren 
von den Vorträgen angetan und vom Rah-
menprogramm begeistert. Die meisten 
der heurigen Teilnehmer wollen im Früh-
jahr 2016 sicher wieder dabei sein.”

FRÜHJAHRSAKADEMIE DER E-MARKE

Wissenslücken gefüllt  
Am 23. und 24. April ging im EurothermenResort Bad Schallerbach die 
Frühjahrsakademie 2015 der e-Marke über die Bühne. Die Teilnehmer 
konnten sich aus zweistündigen Vorträgen unterschiedlicher Themen-
bereiche ihr ganz persönliches Schulungsprogramm zusammenstellen.

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

… und hatten auch noch ausreichend Zeit 
für Networking und Smalltalk. 

THONAUER

News zum Open House

Im Rahmen der Eröffnung des neuen 
Schauraums von Thonauer Mitte Ap-
ril konnte ein breiter Querschnitt des 
Produktangebotes aus der Kabelbear-
beitung, Verbindungstechnik, Misch-, 
Dosier- u. Dispensertechnik sowie (se-
kundenschnelle!) Beschriftungslösun-
gen und Prüfsysteme für Kabel und 
Drähte bestaunt werden. Auf neues 
Terrain wagt sich das Unternehmen 
mit Lösungen zur Energiespeicherung, 
die speziell in der Telekom und bei 
IT-Unternehmen oder Solaranlagen 
(-betreibern) eingesetzt werden kön-
nen. Die intelligenten Lithium-Io-
nen-Batteriespeicher wurden von der 
deutschen Firma ads-tec entwickelt 
und als skalierbares Energy Storage 
inklusive IT-Management-System pro-
duziert. Alle Systeme werden zu 100% 
im eigenen Haus entwickelt und in 
Deutschland gefertigt – das bedeutet 
höchste Qualität und maßgeschneider-
te Lösungen. „Mit den Lithium-Ionen 
Batteriespeichern möchte nun auch 
Thonauer einem breiten Kundenkreis 
den Kernbaustein für die Energiever-
sorgung der Zukunft liefern”, betonte 
VL Werner Renner (s.Foto). 

VDS

Strengere Richtlinien

Brandmelder müssen höchsten Sicher-
heitsstandards genügen. Mit 31. März 
endete die fünfjährige Übergangsfrist 
für die VdS-Richtlinie 3131, die noch 
strengere Maßstäbe anlegt. Seither 
dürfen beispielweise nur noch jene 
Rauchmelder das begehrte VdS-Zei-
chen tragen, die mit einer fest einge-
bauten Batterie für eine zehnjährige 
Lebensdauer ausgestattet sind. Dane-
ben gelten nun auch die verschärften 
Prüfungen gegenüber Umweltbeein-
flussungen. Bei Rauchmeldern, die die 
Anforderungen der VdS nicht mehr 
erfüllen, ist das VdS-Prüfzeichen auf 
den Kartons zu überkleben. Außerdem  
dürfen diese Produkte nicht mehr mit 
dem VdS-Zeichen werben. 

Bei der Frühjahrsakademie lauschten die gut 
50 Teilnehmer den Fach-Vorträgen …
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Z ukunftsweisende Automatisierungs-
lösungen werden sowohl von den 

großen Playern der Branche gezeigt wie 
auch von vielen KMUs, die sich mit ihren 
vielfältigen Produktspektren durchwegs 
schon heute für die künftigen Anforde-
rungen gewappnet präsentieren. Themen 
wie Energieeffizienz, nahtlose Integra-
tion („Seamless Integration“), sicheres 
Netzwerken und schnelle Kommunika-
tionstechnologien werden ebenfalls breit 
abgebildet.

BLICK ZU DEN AUSSTELLERN 

Heute spielen Varianten- und Opti-
onsvielfalt von „Serien“-Maschinen bis 
zur Losgröße 1 oder selbstoptimierende 
Produktionsprozesse für Automatisierer 
eine wichtige Rolle, wie etwa Bernecker 
+ Rainer Industrie-Elektronik zeigt. Die 
anlagenübergreifende Vernetzung einer 
kompletten Fabrik oder die kooperative 
Zusammenarbeit von Mensch und Robo-
ter werden ebenfalls thematisiert.  

Naturgemäß stehen bei der SMART 
sowohl Fertigungs- als auch Prozessau-
tomation im Rampenlicht. Neue Durch-
flussmesser von ABB beispielsweise bieten 
höhere Genauigkeit und schnellere An-
sprechzeiten bei niedrigen Installations-
kosten. Mit der Vorstellung einer neuen 
Familie von Kleinrobotern – erstmals hier 
in Form des IRB 1200 – geht ABB zu-
dem auf die Anforderungen der Industrie 
nach Flexibilität, leichter Bedienbarkeit, 
kurzen Zykluszeiten und Kompaktheit 
bei gleichzeitig großem Arbeitsbereich 
für die Materialhandhabung und Ma-
schinenbedienung ein. Nicht zuletzt wur-
de die Leistungsreihe der ABB General 
Purpose Drives ACS 580-04 Frequenz-
umrichtermodule um die Einbaumodule 

ACS 580-04 nach 
oben erweitert. Da-
mit steht eine ein-
heitliche Antriebs-
architektur bis zu 
500 kW zur Verfü-
gung.

Wie die Industrie 
schneller, flexibler 
und intelligenter 
produzieren kann, 
zeigt auch Siemens. 
Gemäß dem Mot-
to „Making Things 
Right“ geht es u.a. 
um die intelligen-
te Verknüpfung 
von Daten, Software sowie industrieller 
Hardware und wie dieser ganzheitliche 
Ansatz neue Perspektiven zur Steigerung 
von Produktivität und Effizienz eröffnet. 
Neben neuen Produkten für das durch-
gängige Automatisierungsportfolio To-
tally Integrated Automation (TIA) und 
dem integrierten Antriebssystem Integra-
ted Drive Systems (IDS) wird auch eine 
Darstellung des Digital Enterprise Work-
flow gezeigt.  

DER WEG NACH OBEN 

Im früh ausgebuchten Design Center 
muss der Weg jedes Fachbesuchers auch 
in den ersten Stock – also zur Empore – 
führen. Dies sowohl um den Überblick 
zu genießen als auch die vielen hier prä-
senten Firmen zu besuchen – teils in ihrer 
Sparte sogar „Hidden Champions“ von 
Weltrang, auf der SMART jedoch für 
alle Kontaktaufnahmen und Anfragen  
offen.

Beispielsweise handelt es sich beim 
TrendCorder, dem neuesten Pro-
dukt vom weltweit bekannten steiri-
schen Unternehmen Dewetron, um 
ein Multi-touch-Messgerät für präzise 
Langzeitaufzeichnungen. Durch den 
eingebauten Touchscreen können die ge-
messenen Daten schon während der Mes-
sung analysiert werden, ohne den Ablauf 
zu unterbrechen. Dewetrons TrendCor-
der erhielt bereits mehrere internationale 

Auszeichnungen und steht nun erstmals 
in Österreich der breiten Fachöffentlich-
keit für Live-Tests zur Verfügung. Einige 
Highlights in Sachen Messtechnik hat 
auch nbn Elektronik parat. Das Unter-
nehmen vertritt viele große Hersteller 
in Österreich (etwa Yokogawa, Michell, 
Raytek, PCB, GE, FLIR, TEAC, In-
terface Force, AMTI, Gefran, Databaq 
u.v.m.) und zeigt z.B. zur Messung und 
Analyse von unterschiedlichsten Signalen 
in Echtzeit das neueste Gerät von Yo-
kogawa: Der DL850E ScopeCorder ist 
ein leistungsfähiges, tragbares Signalauf-
zeichnungsinstrument und ein Oszillos-
kop, der sowohl sehr kurze Ereignisse als 
auch Trends über max. 200 Tage erfassen 
und analysieren kann.

FAZIT 

Sowohl für die vordergründig im Ram-
penlicht stehenden Maschinen und Anla-
gen sowie Komponenten der Fertigungs- 
und Prozessautomation als auch für 
sämtliche Technologien, die oft weniger 
deutlich hervortreten, ist auf der SMART 
viel Platz, um ausführlich erörtert und 
besichtigt zu werden. Somit deckt die 
beliebte Automatisierungsmesse ganz-
heitlich alle Bereiche und Sektoren ab, 
inklusive der mannigfachen Planungs- 
und Life-Cycle-Aspekte, aber auch der 
unverzichtbaren Messtechnik, mit der 
die hochkompetitive Qualität sämtlicher 
Systeme sichergestellt werden kann.

SMART AUTOMATION AUSTRIA 2015

Trend zur Industrie 4.0
Die Linzer „SMART Automation Austria“ findet heuer erstmals im Mai – von 19. bis 21. – statt. 180 Aussteller, 
darunter die führenden Unternehmen der Automatisierungsbranche, sind im Design Center Linz zu sehen. Im 
Rampenlicht steht insbesondere der Trend zur Industrie 4.0 samt dazugehöriger Technologien und Systeme. 

 via STORYLINK: 1505036 TEXT: Karl Pichler | FOTO: Karl Pichler | INFO: www.smart-automation.at

Die SMART in Linz geht heuer Mitte Mai über die Bühne.

SMART AUTOMATION AUSTRIA 2015
findet im Design Center Linz statt und ist 
am Dienstag, 19., und Mittwoch, 20. Mai, 
jeweils von 9 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 
21. Mai, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Ta-
gesticket kostet im Online-VVK 11 Euro und 
an der Messekasse 22 Euro.   
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Die EU erwägt laut Wall Street Journal einen Regulierer für 
Internet-Konzerne. Konkret müsste es eigentlich heißen, die 
EU will die US-Internet-Konzerne regulieren, weil erfolgrei-
che europäische Entwicklungen wie Skype umgehend von 
US-Konzernen aufgekauft werden. Persönlich weiß ich jetzt 
nicht, was ich von dieser Story halten soll. Aber offensichtlich 
beginnt sich nun auch in der Kommission und den europä-
ischen Regierungen die Erkenntnis durchzusetzen, dass sich 
die Konzerne bisher allen Bemühungen um eine nationale 
Kontrolle entzogen haben – sofern überhaupt ein ernsthafter 
Versuch unternommen wurde. 

Österreichische Netzbetreiber beklagen schon seit längerem 
die Konkurrenz aus dem Netz. „Over the Top Player“ wie 
Google kontrollieren mit ihren Aktivitäten einen immer grö-
ßeren Teil des Mobilfunkmarktes oder knabbern wie Whats 
App an den Umsätzen der Branche. Aber während praktisch 
jede Tätigkeit der heimischen Betreiber streng reguliert wird, 
müssen diese Konzerne nur wenige Vorgaben einhalten, ob-
wohl sie zum Teil dieselbe Leistung erbringen und dazu die 
Services der Betreiber nutzen, ohne dafür ein Entgelt zu be-
zahlen. 

Womit wir auch schon bei der Debatte über die Internet-
Neutralität angelangt sind. Offensichtlich glauben viele Kon-
sumenten und Netzaktivisten, dass mehrere hochqualitative, 
gut ausgebaute und parallel bestehende Netze zur Versor-
gung mit Kommunikationsdienstleistungen einfach gottge-
geben seien. Was an das Argument „Der Strom kommt aus 
der Steckdose“ erinnert. Sollte allerdings ein Betreiber ein 
Service wie z.B. bei Drei mit Spotify in ein Produkt bündeln, 
dann wird von Aktivisten sofort das Argument der Wettbe-
werbsverzerrung hervorgeholt. Dass die Internetkonzerne bei 
ihren Dienstleistungen ganz und gar nicht neutral sind, fällt 
dagegen meist unter den Tisch. 

Insofern bin ich gespannt, was aus dem nun eingeleite-
ten Wettbewerbsverfahren der EU gegen Google wird. Da 
wirft die EU-Kommission dem Suchmaschinen-Giganten 
vor, seinen eigenen Shopping-Dienst bei der Positionierung 
und Darstellung zu bevorzugen, unabhängig davon, ob dies 
auch von der Suchabfrage her gerechtfertigt sei. Auch wür-
dem nach Ansicht der EU-Kommission durch die Praxis 
von Google Innovationen behindert. Für Europa geht es bei 
dieser Auseinandersetzung um viel. Nicht dass ich hier den 
Untergang des Abendlandes heraufbeschwöre, aber wenn der 
Kontinent eine lebendige Szene an Kommunikations- und 
Internet-Unternehmen aufbauen und erhalten will, dann 
müssen für alle dieselben Voraussetzungen gelten. Eine Re-
gelung auf europäischer Ebene hätte den zusätzlichen Vor-
teil, dass aufstrebende Newcomer nur einen Rechtsrahmen 
für den gesamten Wirtschaftsraum berücksichtigen müssen 
und so schneller eine kritische Größe erreichen könnten. Per-
sönlich befürchte ich allerdings, dass auch die Organe der 
EU zu schwerfällig sind, um mit der Entwicklung Schritt  
zu halten. 

DOMINIK SCHEBACH

EIN EBENES  
SPIELFELD

IN LETZTER MINUTE - T-MOBILE

Ultimate LTE 
„TEST!“ oder „T-Mobile 

einfach selber testen“ ist das 
Motto der jüngsten LTE-Kam-
pagne von T-Mobile. Und das 
Motto ist Programm, denn T-
Mobile stellt sich dem ultima-
tiven Tester – seinen Kunden. 
Neue und bestehende Kunden 
können vier Wochen lang das 
LTE-Netz von T-Mobile testen 
und sich selbst von dessen Qualität überzeugen, ehe sie sich ent-
scheiden, das Gerät zu behalten oder zurückzugeben.

Nach den Kampagnen JUHU und WOW lenkt T-Mobile da-
mit das Augenmerk der Kunden auf seinen Breitbandausbau und 
will gleichzeitig den Kundennutzen in den Mittelpunkt stellen. 
„Unsere Kunden wollen mehr als nur Netzpickerl auf Plakat-
wänden oder Image-Filme mit glücklichen Technikern über 
unser Netz sehen. Sie wollen mit ihrem eigenen Handy, Tablet 
oder Router herausfinden, wie zufrieden sie mit einem Netz sein 
können und welchen Netzempfang sie wo haben,“ beschreibt 
CEO Andreas Bierwirth das Prinzip der neuen TEST-Kampag-
ne. D.h. die Netzoptimierung orientiert sich unmittelbar an den 
Rückmeldungen der Kunden. Gleichzeitig erhalten Kunden die 
Möglichkeit, die LTE-Versorgung selbst zu testen. Auf der Web-
seite www.testen-wie-ich-will.at stehen das iPhone 6, Samsung 
Galaxy S6 oder die T-Mobile HomeNet Box mit den passenden 
LTE-Tarifen zur Verfügung. Der Kunde kann vier Wochen lang 
vor Ort die Technologie prüfen. Ist der Kunde danach nicht zu-
frieden, so kann er das Gerät kostenlos zurücksenden. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1505037

HOFER TELEKOM NACH DREI MONATEN

167.000 Kunden
Glaubt man den Angaben 

von Hofer Telekom, so hat 
der MVNO von Hofer in den 
ersten drei Monaten 167.000 
aktive Kunden gewonnen. Der 
virtuelle Betreiber, der von 
Ventocom ins Netz gebracht 
wird, wartete bei seinem Re-
sümee über die ersten drei 
Monate noch mit einer wei-
teren interessanten Zahl auf: 
Demnach konnte der Anbieter 
in den vergangenen drei Monaten 44% der Rufnummern-Mit-
nahmen auf sich verbuchen. Insgesamt nahmen 21.000 Kun-
den ihre Handynummer zu HoT mit. 

EINBLICK

„Die Taktik der Betreiber, mit 
Stützungen zurückzufahren, 
kommt uns entgegen.“ 
SEITE 40

„Über Geschwindigkeit zu reden 
und LTE in Aktion zu sehen, sind 
eben doch zwei Paar Schuhe.“
SEITE 38

Die Hofer-Generaldirektoren 
Günter Helm (l.) und Friedhelm 

Dold (r.) sowie Ventocom-GF 
Michael Krammer freuen sich 

über drei erfolgreiche Monate.  
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D er Anspruch der Roadshow ist 
einfach. Drei will mit seinen De-

mo-Units vor Ort zeigen, was die neue 
Mobilfunkgeneration heute schon kann. 
Dazu ist der Betreiber derzeit mit drei 
Teams unterwegs. Und damit sich die 
Kunden ein möglichst treffendes Bild 
von den Möglichkeiten der neuen Mobil-
funkgeneration machen können, sollen 
die Demo-Units den Datenverbrauch in 
einem typischen Haushalt simulieren. 
Dafür wurden auf einer Demo-Unit je-
weils ein TV-Gerät, zwei Tablets sowie 
zwei Smartphones installiert. Diese sind 
wiederum per WLAN an einen 3WebCu-
be angebunden, der per LTE die Verbin-
dung ins Netz herstellt. Über den Router 
werden gleichzeitig ein Video für den 
Fernseher heruntergeladen und Musik 
auf eines der Tablets gestreamt, während 
die anderen Geräte zum Surfen zur Ver-
fügung stehen. Außerdem können sich 
auch die Endkunden mit ihren Smart-
phones in das WLAN einloggen. 

Das Feedback von den bisherigen Sta-
tionen sei sehr gut, wie 3Handelsver-
triebsleiter Karl Schürz betont: „Über 
Geschwindigkeit zu reden und LTE in 
Aktion zu sehen, sind eben doch zwei 
Paar Schuhe. Das ist echt beeindru-
ckend.“

ABDECKUNG

Der Start der Roadshow erfolgte in 
Wien. Unter anderem auch, um erste Er-
fahrungen mit den Demo-Units zu sam-
meln. Seither sind die Teams von Drei 
in Ostösterreich unterwegs und werden 

sich in den kommenden Wochen immer 
weiter in die Bundesländer vorarbeiten. 
Dabei sollen sie alle Gebiete mit LTE-
Abdeckung durch Drei besuchen. 

Damit erklärt sich auch die lange Dau-
er der Roadshow bis in den Spätsommer 
hinein. Denn bereits im März hielt Drei 
bei einer Netzabdeckung von 70%. Bis 
zum Sommer soll ein Ausbaugrad von 
mehr als 90% der Bevölkerungsabde-
ckung erreicht sein. Derzeit sind deswe-
gen rund 70 Stationen für die Roadshow 
geplant, danach soll laut Schürz über eine 
Verlängerung der Roadshow entschieden 
werden. 

WERBETROMMEL 

Die Demo-Einheiten sind dabei im-
mer von Donnerstag bis Samstag beim 
Händler vor Ort. Mit dabei sind jeweils 
zwei Promotoren von Drei, die die Kun-
den beraten. Und damit möglichst viele 
Endkunden sich von den Vorteilen von 

LTE überzeugen können, werden die ein-
zelnen Stationen von Drei vor Ort auch 
kräftig beworben. 

SERVICE HAT SEINEN WERT

Neben dem LTE-Roll-out setzt Drei 
zusammen mit seinen 3BestPartnern in 
den kommenden Monaten einen Dienst-
leistungsschwerpunkt. Denn dies gehört 
zwar zum Selbstverständnis des Fachhan-
dels, der Wert von Service und Wartung 
muss allerdings dem Kunden auch ver-
mittelt werden. Viele Kunden schätzen 
den Wert von Service nicht besonders 
hoch ein, weswegen man als Händler 
die Serviceleistung oft nicht verrechnen 
kann. 

Mit dem neuen 3BestPartner-Gut-
scheinheft für Service & Wartung, das 
nun die 3BestPartner ihren Kunden zu 
Neuverträgen oder VVL dazugeben kön-
nen, wollen Drei und die 3BestPartner 
gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe 

Die LTE-Demo-Units sollen die Anforderungen eines typischen Haushalts simulieren.  
Dazu hat Drei die Präsentationstische mit einem Fernseher, zwei Tablets und zwei  

Smartphones bestückt.

DEMO-UNITS IM DAUEREINSATZ – 3LTE-ROADSHOW ZIEHT DURCH ÖSTERREICH

„Zeigen, was möglich ist“ 
Seit dem 9. April zieht die LTE-Roadshow von Drei durchs Land. Die Demo-Units des Betreibers sollen End-
kunden, aber auch Fachhandelspartnern die Leistungsfähigkeit von LTE demonstrieren. Derzeit sind rund 70 
Stationen bei Telekom-Fachhändlern in ganz Österreich geplant. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Drei, Redaktion | INFO: www.drei.at

© Drei 

LTE-ROADSHOW
An 70 Stationen will Drei den Endkunden 
zeigen, was die neue Mobilfunktechnologie 
kann.  

DREI 3DEMO-UNITS 
sind gleichzeitig unterwegs.   

SERVICE & WARTUNG
Gutscheinheft für Dienstleistungsschwer-
punkt . 

AM PUNKT

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.

TELEKOMMUNIKATION

38  | 5/2015



schlagen: Zum einen können sie damit 
beim Endkunden das Bewusstsein schär-
fen, dass Service und Wartung vom Fach-
händler etwas wert sind. Zum anderen 
erhalten damit die 3BestPartner ein Tool, 
mit dem sie ihre Service-Kompetenz ge-
genüber dem Endkunden argumentie-
ren können. Gleichzeitig stellt das Heft 
ein Goody mit einem doch beachtlichen 
Wert für den Endkunden dar. 

Damit kann sich der Fachhandel ge-
genüber anderen Anbietern oder auch 
Online-Kanälen differenzieren und stärkt 
gleichzeitig die Kundenbindung. Denn 
die Gutscheine im Heft lassen sich nur 
bei dem Händler einlösen, von dem man 
das Heft erhalten hat. „Die Gutschein-
hefte kann der Händler seinen Kunden 
bei einem Vertragsabschluss oder einer 
VVL anbieten. Die Überlegung dahin-
ter ist, den Kunden ein Servicepaket zu 
bieten, das einen wirklichen Nutzen und 
auch einen Wert darstellt, damit sie auch 
in Zukunft immer wieder in den Fach-
handel kommen“, erklärte 3Handels-
vertriebsleiter Karl Schürz. „Gleichzeitig 
wird damit dem Kunden gezeigt, dass die 
Services rund ums Handy oder Smart-
phone eben nicht kostenlos, sondern eine 
wertvolle Leistung sind.“

IM WORKSHOP

Die Idee dazu wurde in einem Work-
shop mit einigen 3BestPartnern zur Seri-
enreife entwickelt und danach den einzel-
nen Händlern vorgestellt. Jetzt geht es an 
die Umsetzung im Handel. 

Die Gutscheinhefte werden von Drei 
auf das Leistungsangebot des jeweiligen 

Händlers zugeschnitten. Die enthaltenen 
Leistungen wie Softwareaktualisierung 
des Smartphones oder ein Startpaket (Ba-
sic oder Premium) wurden gemeinsam 
mit den 3BestPartnern definiert. Dabei 
ist der Preis der Serviceleistung beim 
Händler immer höher als die jeweilige 
Vergünstigung im Gutscheinheft. „D.h. 
der Kunde lässt immer Geld beim Händ-
ler“, so Schürz. 

Bei jeder Station der LTE-Roadshow von  
Drei wird kräftig die Werbetrommel  

gerührt.

© Drei © Fotocredit

Mit den Gutscheinheften für Service & War-
tung setzen Drei und die 3BestPartner einen 

Dienstleistungsschwerpunkt. 

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.

TELEKOMMUNIKATION



I n den vergangenen Monaten hat das 
Gespann von HB Austria und Alca-

telOneTouch den Einstiegsbereich und 
das mittlere Segment abgeräumt. Dabei 
konnte HB Austria vor allem auch vom 
Trend zu freien Endgeräten profitieren. 
Jetzt wollen Distributor und Hersteller 
auch in die oberen Marktsegmente vor-
stoßen. 

„Die Taktik der Betreiber, mit der Stüt-
zung zurückzufahren, kommt uns entge-
gen. Der Markt öffnet sich damit und es 
gibt Platz für neue Hersteller. Gleichzei-
tig ist AlcatelOneTouch den Schuhen 
des Einstiegs-Segments entwachsen“, 
erklärt auch HB-Chef Christian Blum-
berger. „Aufgrund des Erfolgs verbreitern 
wir jetzt das Sortiment und werden in 
Zukunft auch höherwertiger verkau-
fen. Das trauen wir uns, weil AlcatelO-
neTouch inzwischen bei den Kunden 
etabliert ist und auch gesucht wird. Vor 
allem bei der jugendlichen Zielgruppe ist 
die Marke als Anbieter mit einem guten 
Preis/Leistungsverhältnis bekannt – und 
die Käufer sind heute nun einmal sehr 
preisbewusst.“ Klares Ziel sei für dieses 
Jahr die Nummer drei bei den offenen 
Smartphones. Schon gut etabliert hat 
sich AlcatelOneTouch auch bei den Mo-
bilfunk-Routern. Hier gehört die Marke 
inzwischen zu den größten Anbietern in  
Österreich. 

EINE NEUE PHASE 

Damit beginne für HB Austria und Al-
catelOneTouch eine neue Phase in 

Österreich, wie 
auch Andreas Gam-
auf, Leiter Innen-
dienst Telekom 
von HB Austria, 
erklärte: „Bisher 
waren wir vor allem 
auf den Einstiegs-
bereich ausgerich-
tet, wenn auch die 
Smartphones von 
unserem Partner 
AlcatelOneTouch 
technisch sehr 
hochwertig sind. 
Künftig soll es aber 
in eine andere Rich-
tung gehen. Denn 
mit dem Idol 3 
bringen wir ein ab-
solutes Top-Gerät 
mit Top-Ausstat-
tung. Darauf freuen 
wir uns schon sehr. 
Denn mit diesem 
Gerät werden wir 
in die Offensive 
gehen. Gleichzeitig 
gibt es auch von 
AlcatelOneTouch 
eine internationale 
Kampagne, an die 
wir uns anhängen können.“ 

Das Idol 3 wird in zwei Varianten, mit 
4,7 und 5,5 Zoll-Display sowie als Sing-
le- und Dual-SIM-Gerät auf den Markt 
kommen. Beide Modelle warten mit ei-
ner 13 MP-Kamera, Sound-Technologie 
von GPL sowie ein IPS-HD-Display mit 
spezieller Farbtechnologie auf, sodass das 
Display auch  bei starkem Lichteinfall les-
bar ist. Das Display verfügt zudem über 
eine „Upside-Down-Funktion“, sodass 
sich der Bildschirm immer richtig aus-
richtet, egal wie man das Smartphone 
hält. Ein Feature, das bei der Vorstellung 
des Geräts auf dem Mobile World Con-
gress viel positives Echo fand. Der UVP 
liegt für die 4,7 Zoll-Modelle bei 259 
bzw. 269 Euro, bei den 5,5 Zoll-Model-
len bei 319 bzw. 339 Euro.

TABLET

Einen zweiten Schwerpunkt werden 
bei HB Austria dieses Jahr auch die Ta-
blets bilden. Auch hier will HB Austria 
sein Angebot zusammen mit AlcatelOne-
Touch verbreitern. „Viele beklagen zwar 
einen Rückgang im Tablet-Markt, wir 
sind allerdings gewachsen. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir uns hier auch wieder 
steigern können. Denn wir können dem 
Handel mehr anbieten. Wir haben die 
gesamte Lösung, einschließlich Service“, 
so Gamauf.

Konkret plant HB Austria eine Erwei-
terung der günstigen Pixi-Serie, die es 
bisher nur mit WLAN-Connectivity 
gab. In Zukunft sollen diese Geräte auch 
mit 3G zu einem sehr aggressiven Preis 

Hoffnungsträger: Mit dem Idol 3 wollen AlcatelOneTouch und HB 
Austria dieses Jahr in die oberen Marktsegmente vorstoßen.

HB AUSTRIA UND ALCATELONETOUCH GEHEN IN DIE OFFENSIVE 

Aus den Kinderschuhen 
Viel vorgenommen hat sich HB Austria dieses Jahr in der Telekommunikation. Zusammen mit Exklusivliefe-
rant AlcatelOneTouch will der Distributor in neue Marktsegmente vorstoßen. Dazu setzen HB-Chef Christian 
Blumberger und das Telekom-Team des Distributors auf das neue Flaggschiff von AlcatelOneTouch, das Idol 
3. Aber auch bei Tablets und Wearables sieht HB Austria zusätzliche Chancen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Redaktion, AlcatelOneTouch | INFO: www.alcatelonetouch.at 
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FREIER MARKT
Der Trend zu SIM-free-Geräten kommt Alca-
telOneTouch und HB Austria entgegen. 

IDOL 3
soll den Weg in höhere Marktsegmente 
öffnen. 

TABLETS
HB Austria will mit breiterem Angebot und 
Service beim Handel punkten. 
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angeboten werden. Außerdem werden 
HB Austria und AlcatelOneTouch mit 
dem Pop 10 ein LTE-fähiges 10-Zoll-Ta-
blet launchen, das zusammen mit einem 
Bluetooth-Keyboard ausgeliefert wird. 
Der UVP wird hier laut Gamauf bei 299 
Euro liegen. 

GADGET-MARKT 

Den immer interessanteren Markt für 
technisches Zubehör und Zusatzgerä-
te will HB Austria mit der SmartWatch 
SM02 (UVP 149 Euro) von AlcatelO-
neTouch ansprechen. Diese ist nicht 
nur mit Smartphones mit Android 4.3 
und höher kompatibel, sondern auch 
mit dem iPhone 4 und allen jüngeren 
Modellen. Dem ersten wirklichen „Gad-
get“ von AlcatelOneTouch, wie Gamauf 
anmerkt. Der Benutzer kann mit der 
SmartWatch nicht nur sein Smartphone 
steuern, Anrufe entgegennehmen bzw. 
ablehnen oder seine Musik auswählen, 
die Uhr dient auch als Fitness-Tracker 
mit Funktionen wie Schrittzähler oder  
Pulsmesser. 

ENGE  
KOOPERATION 

Ein wichtiger Punkt für den Erfolg von 
AlcatelOneTouch in Österreich ist und 
bleibt die enge Kooperation zwischen 
Hersteller und Distribution. Damit un-
terscheidet man sich von vielen anderen 
neuen Playern. „Die Zusammenarbeit 
mit AlacatelOneTouch ist für beide 
Partner von Vorteil. Wir führen Alca-
telOneTouch exklusiv und gleichzeitig 
können wir auf diese Marke einen ext-
remen Fokus legen. Das ist unser Mehr-
wert für AlcatelOneTouch“, so Gamauf. 
„Denn durch unseren Fokus können wir 
auch – ohne Rücksicht auf andere Pro-
dukte – die Marke ordentlich pushen, 
und trotzdem können alle, Fachhandel, 
Distribution und Hersteller gut daran  
verdienen.“

In diesem Zusammenhang ist auch der 
„direkte Draht“ zwischen Hersteller 
und Distributor unverzichtbar. Hier si-
chergestellt durch Martin Gaitzenauer, 
Regional Manager Central Europe von  
AlcatelOneTouch, der die Bedürfnis-
se des österreichischen Fachhandels aus 
langer Erfahrung kennt. Dadurch könne 
man sehr flexibel auf den Markt reagie-
ren und den Kunden den notwendigen  
Support bieten. Zu dieser engen Zusam-
menarbeit gehört auch, dass HB Aus-
tria einen eigenen Techniker im Haus 
hat, um die AlcatelOneTouch-Geräte 
an den österreichischen Markt anzu- 
passen. 

„Wir testen die Geräte mit den SIM-
Karten aller österreichischen Be-
treiber selbst im Haus, und unser 
Feedback geht direkt an die Entwick-
lungsabteilung von AlcatelOneTouch. 

So können wir die Software an die 
österreichischen Netzbetreiber anpas-
sen und die Endkunden haben auch 
keine Arbeit mit der Einstellung“, so  
Gamauf.

„Wir wollen verdoppeln“

Der Marktanteil von AlcatelOne-
Touch ist in den vergangenen Jahren 
steil nach oben gegangen, wie auch 
Martin Gaitzenauer, Regional Manager 
Central Europe AlcatelOneTouch, be-
stätigt: „Wir konnten 2013 und 2014 
unseren Marktanteil jeweils verdoppeln. 
Und das ist auch für dieses Jahr unser 
Anspruch. HB Austria ist da der per-
fekte Partner und wir haben eine her-
vorragende Partnerschaft. Wenn man 
erfolgreich sein will, muss man sich fo-
kussieren und darf keinen Bauchladen 
vor sich herschieben.“

Derzeit hält AlcatelOneTouch stück-
mäßig bei 6% Marktanteil. Für ein 
weiteres Anwachsen des Marktanteils 
sprechen laut Gaitzenauer gleich meh-
rere Punkte: Zum einen bringt der Her-
steller dieses Jahr mit dem Idol 3 ein 
Smartphone, das bei einem aggressiven 
Preis leistungs- und designmäßig durch-
aus in der obersten Liga mitspielen 
kann. Zudem setzt Gaitzenauer neben 
der starken Position im SIM-free-Markt 
für 2015 zudem auf ein Anziehen des 
Netzbetreibergeschäfts. Inzwischen sei 
AlcatelOneTouch mehr oder weniger 
bei allen Anbietern vertreten. 

Schließlich verbreitert AlcatelOne-
Touch weiter sein Portfolio. Große Er-
wartungen hegt der Regional Manager 
dabei für die AlcatelOneTouch Smart-
Watch SM2. Mit ihrem Design, ihrer 
Ausstattung und Stand-by-Zeit von zwei 
Tagen könne sie sich durchaus gegen die 
Produkte anderer Anbieter behaupten. 

ALCATELONETOUCH

Martin Gaitzenauer, Regional Manager 
Central Europe AlcatelOneTouch, setzt sich 

für 2015 hohe Ziele.

HB Austria-Chef Christian Blumberger sieht AlcatelOneTouch als Anbieter mit gutem Preis/
Leistungsverhältnis etabliert. Mit der SmartWatch SM02 wird es erstmals auch ein 

„Gadget“ geben.

© Redaktion ©AlcatelOneTouchh
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F ünf Stationen hat die TFK-Road-
show Ende April, Anfang Mai in 

ganz Österreich absolviert. Dabei kon-
zentrierte sich der Distributor nicht nur 
auf die klassischen Themen rund um die 
Telekommunikation, sondern nutzte die 
Gelegenheit, seinen Partnern aus dem Te-
lekomfachhandel auch ein vollkommen 
neues Thema vorzustellen. 

„Ursprünglich wollten wir nur drei 
Schwerpunkte setzen und uns auf wenige 
Hersteller und Lieferanten konzentrieren. 
Aber als unsere Partner von der Road-
show gehört hatten, wollten viele von 
ihnen mitmachen. Wir haben uns aber 
bewusst auf wenige Marken konzentriert 
und planen deswegen im Herbst eine 
weitere Veranstaltung“, erklärte TFK-GF 
Andreas Reitler. „Das zeigt aber, dass vie-
le Lieferanten angesichts der Absage der 
Frühjahrsordertage den Kontakt zum 
Handel suchen.“ 

MOBILKOMMUNIKATION 
UND MEHR

Aus dem Mobilfunkbereich setzte TFK 
bei dieser Roadshow auf den Newcomer 
WIKO sowie die Line-ups von LG und 
Sony Mobile Communications. Von 
diesem Hersteller führt TFK nun auch 
dessen Highend-Tablets wie das 7-Zoll-
Modell Sony Xperia Z3 Tablet Compact 
sowie das erst im März präsentierten 
Sony Xperia Z4 Tablet mit 10 Zoll. 

Neue Entwicklungen gab es auch beim 
Reviermanager. Die Fernüberwachungs-
Lösung für das Jagdrevier liefert TFK 
nun auch mit einem Sichtschutz – die 

Wildkamera tarnt sich nun als Nistkasten 
und hat einen stärkeren Akku, der bis zu 
5.000 Aufnahmen erlaubt. Aus dem Fest-
netzbereich standen die aktuellen Neu-
igkeiten von Panasonic und Gigaset auf 
dem Programm. Für den Freizeitbereich 
präsentierte TFK schließlich auf den fünf 
Stationen seiner Roadshow die Produkte 
von Runtastic sowie die Navigationslö-
sungen von Taesi. 

UNTER STROM

Ein vollkommen neues Kapitel will 
TFK in Sachen Strom aufschlagen. Dazu 
präsentierte der Distributor seinen 
EFH-Partnern die Lösung von MPC 
Plus, mit der ein Fachhändler für seine 
Kunden günstige Energielieferverträge 
von Ökostrom und Verbund vermitteln  
kann. 

„Nachdem die Margen bei den Produk-
ten immer geringer ausfallen, stellt die 
Vermittlung von Energielieferverträgen 
für den Fachhandel eine interessante 
Verdienstmöglichkeit dar. Bei einem Auf-
wand wie beim Abschluss eines Handy-
vertrages erhält der Händler damit eine 
durchaus interessante Provision“, so VL 
Stefan Windhager. 

TFK-ROADSHOW FRÜHJAHR 2015

Schwerpunktbildung
Ursprünglich war ja eigentlich „nur“ eine Serie von Stammtischen zusammen mit den Partnern aus dem Fach-
handel geplant. Doch bei der geplanten Anzahl an ausgesuchten Themen ist es nicht geblieben, weswegen 
TFK nun eine eigene Roadshow veranstaltet hat. 

 via STORYLINK: 1505042 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: TFK, Dominik Schebach | INFO: www.tfk-austria.at

GF Franz Reitler und VL Stefan Windhager konnten sich über einen starken Besuch freuen. 
Allein bei der ersten Station konnten sie rund 30 FH-Partner begrüßen. 

© TFK/Pomwenger

KONZENTRATION
auf wenige Schwerpunktthemen bei der 
TFK-Roadshow. 

MOBILFUNK
Geräte von Sony Mobile Communications, 
LG und WIKO sowie der Reviermanager. 

UND MEHR 
neue Geschäftsfelder für den EFH wie Run-
tastic, Teasi und Stromverträge.

AM PUNKT

TFK stellte auf der Roadshow neue Podukte 
wie WIKO oder die neueste Version des 

Reviermanagers, getarnt als Nistkasten und 
mit großem Akku vor.

© Schebach

© Schebach
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NEUE KUNDENVORTEILE 

3ShoppingDienstag

Seit rund sechs Jahren gibt es den 3Ki-
noDonnerstag. Damit können 3Kunden 
zwei Kino-Karten zum Preis von einer 
kaufen. Jetzt will der Betreiber seinen 
Kunden zusätzliche Vorteile eröffnen 
und verwandelt jeden dritten Dienstag 
zum Vorteils-Tag für die 3Kunden. Der 
3ShoppingDienstag startet am 19. Mai 
2015.

Die Formel ist einfach: An jedem dritten 
Dienstag gibt es bei drei Partner-Unter-
nehmen von Drei drei Vorteile. Die Akti-
on richtet sich an Vertrags- und Wertkar-
tenkunden von Drei. Jeder, der sich für die 
Aktion unter www.3ShoppingDienstag.at 
mit seiner E-Mail-Adresse registriert, 

erhält vor jedem dritten Dienstag im 
Monat Informationen zu den bevorste-
henden Shopping-Vorteilen. Der erste 
3ShoppingDienstag am 19. Mai 2015 be-
schert 3Kunden Vorteile bei Saturn, Ma-
rionnaud und Jones. Am dritten Dienstag 
im Juni warten wieder andere Shopping-
Partner und Überraschungen. Der Betrei-
ber lebt damit sein Motto „Es geht auch 
anders“ aktiv vor. 

NOKIA

Neu aufgestellt

Für 15,6 Mrd. Euro will der finnische 
Netzwerkinfrastruktur- und Technolo-
giekonzern Nokia seinen Konkurrenten 
Alcatel-Lucent übernehmen. Nach dem 
Verkauf der Endgerätesparte stellt sich 
der finnische Konzern neu auf. Voraus-
gesetzt, der Deal findet die Zustimmung 
der Wettbewerbsbehörden, würde so ein 
dritter großer Infrastrukturanbieter für 
Telekommunikationsnetzwerke auf Au-
genhöhe mit Ericsson und Huawei ent-
stehen. Hauptsitz des neuen Unterneh-
mens soll in Finnland liegen, mit „einer 
starken Präsenz“ in Frankreich. Nokia 
will ab 2019 jährliche Einsparungen von 
bis zu 900 Mio. Euro erzielen. Entgegen 
ursprünglichen Gerüchten übernimmt 
Nokia nicht nur die Mobilfunksparte von 
Alcatel-Lucent, sondern den gesamten 

Konzern einschließlich der Festnetz-
sparte. 

Alcatel-Lucent war erst 2006 aus der 
Fusion von Alcatel sowie des US-Kon-
zerns Lucent (die ehemalige Technolo-
giesparte von AT&T) entstanden. Nokia 

Networks wiederum hatte erst 2013 den 
50%-Anteil von Siemens an der gemein-
samen Netzwerksparte übernommen 
und nach dem Ausstieg aus dem End-
gerätegeschäft diesen Bereich zu seinem 
Kernsegment erhoben. Daneben verfügt 
der Konzern noch über die Technologie-
sparte Nokia Technologies sowie die Kar-
tensparte Nokia Here. Analysten erwar-
ten, dass Nokia für die Finanzierung des 
Kaufs das Kartengeschäft abstoßen wird. 
Eine gerüchteweise für 2016 angekündig-
te Rückkehr ins Endgeräte-Geschäft hat 
Nokia dagegen vorerst ausgeschlossen. 

JETZT AUCH BETREIBER 

Google startet   
Mobilfunkservice

Schon länger wurde erwartet, dass 
Google auch mit einem eigenen Betreiber 
starten will. Jetzt ist es soweit: Im vergan-
genen April hat Google „Project Fi“ vor-
gestellt. Der „Technologiestudie“ ist die 
Aufmerksamkeit der Branche gewiss. Da-
für sorgt nicht nur das Engagement von 
Google, sondern auch die Verknüpfung 
von Hardware und Service. Vorerst gibt 

es das Service 
nur mit dem Ne-
xus 6-Smartpho-
ne von Motorola 
(Bild). 

Kern von Pro-
ject Fi ist der 
nahtlose Wechsel 
zwischen WiFi 
und LTE bzw. 
Mobilfunk. Je 
nach Qualität 

des vorhandenen Netzwerks wechselt das 
Smartphone automatisch zwischen Mo-
bilfunk und freien WiFi-Access-Points, 
von denen Google mehrere Millionen 
zertifiziert hat. Die Datensicherheit bei 

der Übertragung über offene WLANs 
soll durch eine integrierte Verschlüsse-
lung gewährleistet werden. Aber nicht 
nur der Datentransfer, sondern auch die 
Sprachtelefonie soll laut Google zwischen 
Mobilfunk- und WLAN-Netzwerken 
wechseln können. Zusätzlich soll die Te-
lefonnummer des Nutzers in der Cloud 
abgelegt werden, sodass dieser auf jedem 
Smartphone, Tablet oder PC telefonieren 
kann. Google bietet Project Fi vorerst 
einmal um 20 Dollar im Monat für den 
Basisdienst in den USA an. Dafür erhält 
der Benutzer die Sprachdienste, WiFi-Ac-
cess und Roaming. Für Daten gibt es eine 
Flatrate von jeweils 10 Dollar pro GB – 
in den USA und im Ausland gleicherma-
ßen. Ungenutzte Datenmengen verfallen 
nicht, sondern werden gutgeschrieben.

HTC 

Aufgebohrt

In Barcelona hat HTC gerade erst sein 
neues Flaggschiff, das HTC One M9 
vorgestellt – ein Gerät, das ganz klar im 

Highend-Bereich platziert ist. In die Lü-
cke zu den Midrange-Geräten der Desire-
Familie schiebt HTC nun das HTC One 
M8s. Dieses verfügt weiterhin über das 
bekannte Metallgehäuse und das 5-Zoll- 
Display des bisherigen Modells. Dazu 
kommt aber eine neue 13 MP-Haupt-
kamera sowie eine 5 MP-Frontkamera. 
Neu ist auch der Prozessor – ein 64Bit 
Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core 
– sowie der größere Akku mit nun 2840 
mAh. 

Das HTC One M8s läuft mit der neu-
esten Version von Android Lollipop 5.0 
und der HTC-eigenen Sense 6.0 Soft-
ware, die ein reibungsloses und nahtloses 
Benutzererlebnis mit zahlreichen Features 
unterstützen. Auch HTC BlinkFeed ist 
mit an Bord. 

Lieferbar ab April 2015 
UVP: 499 Euro
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N och übersteigt der Wert der mit 
Netzbetreiber-Vertrag verkauf-

ten Smartphones und Mobiltelefone 
jenen der SIM-free-Geräte. Doch bei 
den Stückzahlen hat sich der Markt 
schon gedreht, wie aus Gesprächen mit 
Herstellern, Distributoren und Netzbe-
treibern hervorgeht. Zählt man die An-
gaben zusammen, wurden demnach in 
Österreich in den Monaten November 
bis Februar deutlich mehr als die Hälf-
te der Mobiltelefone und Smartphones 
ohne Netzbetreiberbindung verkauft. 
Damit hätte sich innerhalb eines Jah-
res das Verhältnis zwischen SIM-free 
und Vertrags- sowie Prepaid-Geräten  
gedreht.  

AUF SIM-FREE SETZEN 

Betrachtet man ausschließlich die 
Smartphones, so ist das Verhältnis noch 
etwas ausgeglichener, aber auch in dieser 
Kategorie ist die ständige Zunahme des 
SIM-freien Marktes nicht zu übersehen. 
Bei den Herstellern selbst geht man da-
von aus, dass sich die beiden Segmente 
dieses Jahr die Waage halten werden.  
So erwartet man z.B. bei Samsung – 
nach einem Umsatzanteil von 53% für 
Vertrag/Prepaid und 47% ohne Vertrag 
im Jahr 2014 – für dieses Jahr ein aus- 
geglichenes Verhältnis zwischen Netz-
betreiber- und SIM-free-Geräten.  Be-
günstigt wird diese Entwicklung durch 
den steigenden Kostendruck bei den 
Netzbetreibern, die deswegen immer 
mehr die Stützungen bei der Hardware 
zurückfahren. Aber auch der Einstieg 
von MVNO in den Markt schafft neu-
es Potenzial für SIM-free. Von dieser 

Entwicklung profitieren neue Anbieter 
wie AlcatelOneTouch oder WIKO, die 
im ersten Schritt den SIM-freien Markt 
anpeilten und sich erst danach  auch den 
Netzbetreiberbereich vornehmen. Punk-
teten sie bisher im Einstiegsbereich, so 
wollen diese Anbieter nun verstärkt ins 
mittlere und höhere Marktsegment vor- 
 stoßen.

„Der gesamte Markt ist im Umbruch in 
Richtung SIM-free, da die Subventionen 
der Netzbetreiber weiter zurückgefah-
ren werden“, ist deswegen auch Martin 
Gaitzenauer, Regional Manager Alca-
telOneTouch überzeugt. „Wir profitieren 
davon, da wir uns seit langem auf den Re-
tail fokussieren und breit aufgestellt sind.“ 
Unter diesen Voraussetzungen konnte 
AlcatelOneTouch seinen Marktanteil im 
vergangenen Jahr im SIM-free-Markt 
auf rund 7% verdoppeln. Für dieses Jahr 
will der Hersteller im SIM-free-Markt 
den dritten Platz einnehmen. AlcatelO-
neTouch setzt dabei auch auf neue Mo-
delle wie das Idol 3, um mit einem gu-
ten Preis/Leistungsverhältnis in höhere 
Marktsegmente vorzustoßen (siehe auch  
Seite 40). 

Hinter AlcatelOneTouch stehen aber 
schon weitere Anbieter bereit, die den 
Trend zu SIM-free nutzen wollen und die 
ebenfalls auf hohe Wachstumszahlen ver-
weisen können – wenn auch ausgehend 
von einer niedrigeren Basis. Dazu gehört 
auch der Newcomer WIKO. Nach An-
sicht von Country Manager Daniel Zenz 
wird der SIM-free-Markt vor allem von 
den Kunden getrieben: „Die Kunden 
rechnen heute genauer. Deswegen sind 
sie eher bereit, einmal für ein Smartpho-
ne zu zahlen, als über zwei Jahre einen 
teureren Tarif zu wählen.“ 

EINE STRATEGIE FÜR ALLE 

Während also die Newcomer auf der  
SIM-free-Welle surfen, lässt sich Markt-
führer Samsung vom Boom der freien 
Endgeräte nicht aus der Bahn bringen. 

„Wir haben eine Strategie für den ge-
samten Markt, was natürlich auch das 
SIM-free-Segment – sprich den offenen 
Markt – inkludiert. Als Marktführer mit 
mehr als 50% Marktanteil haben wir ein 
breites Portfolio, das es uns ermöglicht, 
zielgerichtet den Bedürfnissen unserer 
Kunden nachzukommen.“

SIM-FREE-MARKT ÜBERHOLT NETZBETREIBER-SEGMENT

Die neue Ordnung  
Seit Jahren nimmt der Anteil der freien Endgeräte im Smartphone- und Handymarkt beständig zu. Seit No-
vember vergangenen Jahres werden nun kontinuierlich mehr Geräte SIM-free als mit Vertrag verkauft. New-
comer und Nischenanbieter wittern ihre Chance auf zusätzliche Marktanteile. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Sony Mobile Communications | INFO: www.elektro.at

Die Endkunden rechnen genauer und wollen immer öfter ihren Betreiber frei wählen – da-
mit werden auch SIM-free-Geräte immer interessanter.  

© Sony Mobile Communications 

SIM-FREE
Bei Stückzahlen hat das SIM-free-Segment 
das Netzbetreiber-Segment überholt.

NEUE ANBIETER 
Sim-free stellt eine Chance für neue Smart-
phone-Anbieter dar.  

KUNDEN
rechnen genauer und sind eher bereit, ein 
Gerät zu kaufen. 

AM PUNKT
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Während Tech Data seine Mobilfunk- mit der IT-Sparte zusammenge-
führt hat, fährt der zweite große Distributor auf dem österreichischen 
Markt genau den entgegengesetzten Kurs. So hat Ingram Micro den 
Außendienst seiner Mobility-Division aufgestockt, um für neue Services 
und Anbieter gerüstet zu sein.

I n unserem Überblick über die österrei-
chischen Mobilfunk-Distributoren in 

der E&W 4/2015 war der vierte im Bun-
de nicht dabei – die Informationen von 
Ingram Micro sind erst nach dem Redak-
tionsschluss für die Aprilausgabe einge-
langt. Auch Ingram Micro kommt wie 
der andere große Mobilfunkdistributor in 
Österreich eigentlich aus dem IT-Bereich 
und ist erst durch eine Übernahme in den 
Telekommunikationssektor vorgestoßen. 
Im Gegensatz zu Tech Data setzt Ingram 
Micro aber weiterhin auf eine eigene Mo-
bilfunk-Sparte, um den Telekommunika-
tionsmarkt zu bearbeiten. 

„Die Mobilkommunikation in Öster-
reich hat für Ingram Micro einen hohen 
Stellenwert – schließlich kümmert sich 
eine eigene Division, Ingram Micro Mo-
bility, mit ausgewiesener Expertise spezi-
ell um diesen Markt“, erklärt deswegen 
auch Florian Waller, Executive Director 
Ingram Micro ACHH. „Fachhandel und 
Netzbetreiber haben ganz spezifische und 
fokussierte Ansprüche, auf die Ingram 
Micro Mobility mit der Erfahrung eines 
Broadline Distributors ebenso eingehen 
kann wie als Value Add-Anbieter, der 
aus beidem für seine Kunden Synergien 
erzielt.“

ZUSATZSERVICES 

Für die Zukunft geht Wallner davon 
aus, dass der Telekom-FH weiterhin 
eine wichtige Rolle auf dem Markt 
spielen wird. Dafür sorge nicht nur der 
Markteintritt neuer virtueller Mobil-
funkbetreiber (MVNO), sondern auch 
das wachsende Angebot bei den offenen 
Endgeräten (siehe Seite gegenüber). Nach 
Angaben Wallners trage Ingram Micro 
dieser Entwicklung durch eine Aufsto-
ckung des Außendienstes Rechnung, 
weswegen sich nun auch einige ehemalige 
Tech Data-Mitarbeiter in den Reihen des 
Distributors finden.

Mit der größeren Mannstärke wolle 
der Distributor auch eine neue Palette von 
„Livecycle-Services“ für den Fachhandel 
etablieren. Diese sollen den Fachhandels-
partnern neue Geschäftsmöglichkeiten 

neben dem reinen Verkauf der Hardware 
eröffnen. Das beginnt bei einem Han-
dy-Rückkaufsystem, mit dem der Kun-
de eine Gutschrift für sein gebrauchtes 
Smartphone zur Finanzierung des Neu-
geräts erhält, und reicht bis hin zu Versi-
cherungen oder Finanzierungs-Lösungen 
für den Endkunden.     

CLOUD-SERVICES

Daneben geht Ingram Micro laut 
Wallner davon aus, dass die zunehmen-
de Nutzung von Smartphones die bisher 
eher statische IT in die Cloud treiben 
werde. Ingram Micro hat deswegen be-
reits in den USA, Frankreich, Großbri-
tannien und den Niederlanden einen 
eigenen Cloud-Marketplace gestartet, der 
im zweiten Quartal auch in Österreich 
online gehen soll. Dieser Marktplatz war 
laut Wallner mit bedeutenden Investitio-
nen verbunden und soll nach den Plänen 
des Distributors den Geschäftspartnern 
einen direkten Zugriff auf eine Vielzahl 
innovativer Cloud-Lösungen und –Servi-
ces bieten, damit sie ihr Geschäft umge-
stalten und erweitern können. 

Florian Wallner, Executive Director Ingram 
Micro ACHH, betont die Bedeutung des 
Telekom-Sektors für IM, weswegen der 

Distributor auch weiterhin eine Mobilfunk-
Sparte haben wird. 

© Ingram Micro

MOBILFUNK-DISTRIBUTION 2015 – TEIL 2

Service-Orientierung
Auch Sony Mobile Communica-

tions reagiert und richtet sich klar auf 
die höherwertigen Segmente aus, wie 
auch Christian Haghofer, Country 
Manager Austria, Switzerland & Ad-
riatic Markets, betont: „Der SIM-free 
Markt hat während der letzten 12 Mo-
nate deutlich an Bedeutung gewonnen 
und nimmt ca. 40% (wertmässig) bzw. 
ca. 50% (in Stückzahlen) des gesamten 
Smartphone-Marktes ein. Wir setzen 
auch für Sim-free unsere Strategie kon-
sequent fort und fokussieren uns auf 
das mittlere und höhere Preissegment, 
und zwar mit Smartphones, die auf-
grund ihrer hochwertigen Ausstattung 
den heutigen Kundenanforderungen 
gerecht werden. Diese sind zumindest 
eine sehr gute Kamera, bis zu 48 h Ak-
kulaufzeit bei normaler Nutzung und 
Wasserdichtigkeit.“

KONSOLIDIERUNG

Auch seitens der Distributoren geht 
man unter den derzeitigen Marktbe-
dingungen von einem weiteren Trend 
zu SIM-free aus. „Die Dominanz der 
offenen Geräte können wir bestätigen“, 
erklärt deswegen auch TFK-VL Stefan 
Windhager. „Das hängt vor allem mit 
der verringerten Hardware-Stützung 
der Betreiber zusammen – abhängig 
vom Tarif kann es damit durchaus 
vorkommen, dass ein Netzbetreiber-
gerät bei einer Vertragsverlängerung 
teurer ist oder gleich viel kostet wie ein 
vergleichbares Produkt vom offenen 
Markt.“

Im Endeffekt läuft es unter diesen 
Voraussetzungen auf einen Verdrän-
gungswettbewerb in einem gesättigten 
Markt hinaus, wie auch  Florian Wallner, 
Executive Director Ingram Micro  
ACHH, erklärte: „Generell ist zu be-
obachten, dass der Markt für Mobil-
kommunikation stagniert. Der Trend 
entwickelt sich weiter von Sim-locked 
Devices zu offenen Geräten, selbst 
wenn diese im Rahmen von Verträ-
gen angeboten werden. Dies bildet die 
allgemeine Tendenz der Kunden nach, 
den Carrier möglichst flexibel wählen 
zu können - ohne sich langfristig bin-
den zu müssen. Bei den Hardwarean-
bietern erwarten wir einen verstärkten 
Verdrängungswettbewerb. Neue Her-
steller kommen massiv mit interessan-
ten Produkten auf den Markt und wer-
den die „Machtverhältnisse“ bei den 
Marktanteilen der bisherigen verschie- 
ben und die Segmentierung ver- 
stärken. Das sollte dem Fachhandel er-
lauben, wieder stärker bei Beratung und 
zusätzlichen Services zu punkten.“
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Die Zeiten im Handel sind wieder einmal schwierig. Es 
herrscht gemeinhin eine ungläubige Betroffenheit darüber, 
was ein paar – für unsere Breiten höchst ungünstige – Ver-
änderungen hinter dem Komma beim Euro-Dollar-Wechsel-
kurs für Auswirkungen haben können. Dramatische, muss 
man sagen, denn als unmittelbare Folge der Betroffenheit hat 
sich eine allgemeine Schockstarre ausgebreitet. Preise plus 
15, 20 oder gar 25 Prozent? – ob solch scheinbar obskuren 
Tendenzen und vermeintlicher Gewinnmacherei können vie-
le Konsumenten nur den Kopf schütteln. Und dann tut der 
durchschnittliche Österreicher das, was sich in der Vergan-
genheit schon oft bewährt hat: Er versucht, die Situation aus-
zusitzen. Soll heißen, es wird nun solange Kaufverweigerung 
betrieben, bis die Preise wieder auf jenem Level angekom-
men sind, das dem Kunden von der Werbung als „normal” 
anerzogen wurde. Kein Wunder also, dass sich die – noch auf  
Vorjahresbasis kalkulierten und eingepreisten – Altbestände 
in den Lagern heuer noch schneller geleert haben als sonst. 
Wäre es der Sache dienlich, könnte man diesem momentanen 
„Run” auf die 2014er-Geräte (insbesondere im TV-Bereich), 
der eigentlich die ruinöse Gefahr vom Umsatzdruck getriebe-
ner Postengeschäfte und Hau-Ruck-Aktionen mindert, tat-
sächlich etwas abgewinnen…

Nun sitzen sie also da, die Konsumenten und -Innen, und 
harren, ebenso regungslos wie beherrscht von der Hoffnung 
auf fallende Gerätepreise, der Dinge, die da kommen mögen. 
Hört man sich allerdings bei den Herstellern und Lieferan-
ten um, dann kann und wird aber genau das nicht passieren. 
Warum, ist relativ einfach zu erklären: Trotz gestiegener Ver-
kaufspreise sind die Margen nicht gewachsen – im Gegenteil: 
Handel, Distributoren und Hersteller müssen jeweils sogar 
Abstriche hinnehmen, um überhaupt noch halbwegs konkur-
renzfähig zu bleiben. Ergo ist der Spielraum sehr beschränkt, 
der für die berühmt-berüchtigten „Schweinereien“ bleibt, 
auf die alle Konsumenten so sehnsüchtig warten. Auch die 
Hoffnung, früher oder später werde der Erste schon „umfal-
len” – und der Rest der Branche dann zwangsläufig mit ent-
sprechenden Preisreduktionen folgen – scheint derzeit noch 
völlig aus der Luft gegriffen und ein solcher Dominoeffekt 
daher sehr unwahrscheinlich. Schließlich ist die Preisent-
wicklung nicht so abrupt umgeschlagen, als dass man sich 
nicht auf die momentane Situation hätte einstellen können 
– in welcher Form auch immer. Vielleicht sind die Folgen 
dieser Kursschwankungen ja auch genau das, was unsere 
Branche gebraucht hat, um einen Lernprozess einzuleiten – 
dass „immer besser“ und „immer billiger“ zwei Tendenzen 
sind, die sich auf Dauer nicht vereinen lassen.    

Was bleibt, ist also die Ausschau nach Alternativen. Und die 
bieten sich dem Handel unter anderem im Audio-Bereich, 
der grundsätzlich weniger preissensibel ist als das TV-Busi-
ness, dafür sehr preisstabil und zugleich ein wesentlich grö-
ßeres Preisspektrum abdeckt. Mehr dazu auf den folgenden 
Seiten im zweiten Teil unserer Audio-Initiative „Das Jahr der 
großen Töne”. 

WOLFGANG SCHALKO

DOMINO-EFFEKT 
AUF RATEN

NEUES DIGITALISIERUNGSKONZEPT  IN Ö

Vorreiterrolle(n)
Die Medienbehörde KommAustria hat am 28. April das Di-

gitalisierungskonzept 2015 beschlossen, das am 1. Mai in Kraft 
getreten ist und bis zum 30. April 2017 gilt. Neben den ter-
restrischen Umstellungsplänen im TV-Bereich (DVB-T2) gibt 
es auch eine Neuerung beim Radio-Empfang: Für terrestrische 
Multiplex-Plattformen im Band III (Frequenzbereich 174 - 216 
MHz) wurde darin als Übertragungsstandard DAB+ festgelegt.
Abhängig von den Ergebnissen der Evaluierung der Testbetriebe 
will die KommAustria spätestens im ersten Halbjahr 2017 eine 
oder mehrere Bedeckungen für digitalen terrestrischen Hörfunk 
im Übertragungsstandard DAB+ ausschreiben.

Der ursprünglich für April angesetzte DAB+ Testbetrieb 
wurde terminlich nach hinten verschoben, nachdem ORF wie 
auch Kronehit ihre Teilnahme kurzfristig zurückgezogen hat-
ten. Nun soll der DAB+ Testbetrieb ab 28. Mai 2015 über zwei 
Senderstandorte im Großraum Wien laufen. Detaillierte Infos 
dazu unter www.digitalradio-oesterreich.com. 

Zum Vorbild könnte sich Österreich hier Norwegen neh-
men: Die Skandinavier haben kürzlich als erstes Land der Welt  
beschlossen, 2017 mit der UKW-Abschaltung zu beginnen. 
Der Ausstieg soll Schritt für Schritt im Lauf des Jahres erfolgen. 

EINBLICK

„Ich will, dass der Händler etwas 
verdient – denn geht es ihm gut, 
geht´s auch uns gut.“
SEITE 52

„Wir zeigen Österreich so, wie 
es ist. Das muss nicht immer 
gefallen.“
SEITE 54

HIGH END IN MÜNCHEN

Am Puls der Zeit
Vom 14. bis 17. Mai ist 

München wieder der Treff-
punkt für alle Interessierten 
–Händler und Endkunden –, 
die sich über den Stand der 
aktuellen Unterhaltungselektronik informieren wollen. Bereits 
zum 34. Mal können die Besucher das gesamte Angebotsspekt-
rum der Audiobranche im MOC erleben – präsentiert von rund 
500 Ausstellern. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet 
(Donnerstag, 14. Mai, ausschließlich für Fachbesucher mit Vor-
ab-Registrierung). Weitere Infos unter www.highendsociety.de.

BOSE

Dietz ging
Nach 24 Jahren in 
Diensten von Bose 
(und zuvor 16 Jahre 
Carl ZEISS Jena) hat 

VL Karl-Heinz Dietz mit 31. März 
den Ruhestand angetreten. Sein 
langjähriger Kollege Bernhard 
Brunner hat mit 1. April die Posi-
tion als Bose Salesmanager CE für 
den Handel direkt übernommen 
und agiert nun als Verkaufsleiter 
in Österreich und Ungarn.

STRONG

Feigl kam 
Strong hat mit Peter 
Feigl einen erfahre-
nen Branchenspezi-
alisten als Account 

Manager für Österreich Nord, Ost 
und Süd an Bord geholt. Der Ver-
kaufsexperte unterstützt seit März 
das Vertriebsteam und legt dabei 
seinen Schwerpunkt auf den di-
rekten Kontakt mit den Fachhänd-
lern sowie den Kooperationen Red 
Zac, EP: und Expert.

MULTIMEDIA

46  | 5/2015



www.lg.com/at

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Inserat_Black_Panther_Print_(EC93)PRINT.pdf   1   20.04.15   16:42



D ie Entwicklungen der letzten Jah-
re haben im Wesentlichen zu zwei 

Dingen geführt: Erstens kann der Bereich 
Audio nicht mehr so klar von anderen 
Segmenten abgegrenzt werden wie früher 
– sofern das heute überhaupt noch mög-
lich ist. Zweitens präsentiert sich das Ge-
schäftsfeld Audio heute um ein Vielfaches 
facettenreicher und damit wesentlich stär-
ker segmentiert als in der Vergangenheit. 
Beides hat dazu geführt, dass es nicht un-
bedingt einfacher geworden ist, den Über-
blick zu behalten, sowohl aus der Perspek-
tive des Endkunden wie auch aus der des 
Händlers – vor allem dann, wenn dieser 
nicht als bloßer Box-Mover, sondern als 
kompetenter Fachmann auftreten will. 
Beide Entwicklungen eröffnen aber auch 
Möglichkeiten, die früher nicht einmal 
ansatzweise zur Verfügung standen. Um 
diese gewinnbringend zu nutzen, sind der 
Wille und das unternehmerische Geschick 
jedes Einzelnen gefragt.

KREATIVE ANSÄTZE 

In vielen (Händler- & Verkäufer-)Köp-
fen mag noch die Überzeugung stecken, 
das Thema Audio oder Sound sei nur et-
was „für die anderen”, aber sicher nicht für 
einen selbst – zumindest in der geschäft-
lichen Betrachtung. Dabei wird jedoch 
vollkommen negiert, dass es an dem The-
ma Audio heute praktisch gar kein Vor-
beikommen mehr gibt: Denn die Denk-
ansätze, wo Audio mit einer aufwändigen 
Verkabelung und Sound mit einem sünd-
teuren Stereosystem gleichgesetzt wur-
den, sind passé – aus Sicht des findigen 
Händlers beginnt Audio heute dort, wo er 
will. Das kann der Kopfhörer zum neuen 

Smartphone sein, das internetfähige Kü-
chenradio zum neuen Induktionsherd, 
die Multiroom-taugliche Soundbar zum 
neuen Smart-TV oder Wireless-Speaker 
zum neuen Notebook – selbst wenn der 
Kunde nicht gezielt danach fragt, kann 
man das Thema anklingen lassen … 

Und damit ist nur der Consumer-Be-
reich in ersten Ansätzen abgedeckt – 
Sound begegnet uns auch in Geschäften, 
in Bus und Bahn, im Kaffeehaus, am 
Fußballplatz, im Seminarraum und bei 
der Kommunikation am Arbeitsplatz. 
Das Feld der professionellen bzw. B2B-
Anwendungen ist sogar noch um einiges 
weitläufiger als das mittlerweile ebenfalls 
schon riesig gewordene in Richtung End-
kunden. Wer sich ein wenig Zeit nimmt 
und seine grauen Zellen bemüht, wird 
also schnell feststellen, dass den Möglich-
keiten hier praktisch keine Grenzen ge-
setzt sind – und mit Sicherheit auch noch 
leicht zugängliches Potenzial brach liegt.  
Gute Denkanstöße kann hier übrigens 
die Selbstbeobachtung liefern: Was man 
selbst als praktisch, komfortabel oder fas-
zinierend empfindet, wird beim Kunden 
in vielen Fällen wohl ähnliches Empfin-
den erzeugen. Und spätestens dann ist es 
auch nicht mehr von Bedeutung, Audio 
als separates Feld abgrenzen zu können  

– Sound ist in irgendeiner Form heute 
schlichtweg immer und überall präsent.   

TRENDS ERKENNEN 

Ein wesentlicher Aspekt besteht nun 
darin, echte Trends als solche zu identi-
fizieren und von kurzfristigen Hypes und 
Eintagsfliegen zu unterscheiden. Unter 
dem Begriff „Connected Audio” ist etwa 
jene zukunftsweisende Entwickung zu-
sammengefasst, die der Heimvernetzung 
zuzurechnen ist – und daher definitiv 
Bestand haben wird. Das Gegenteil gilt 
wohl beispielsweise für NoName-Kopf-
hörer aus Tropen-Echtholz – bestenfalls 
schön anzusehen und vielleicht im ersten 
Moment „cool”, aber danach nur noch 
eine Beleidigung für die Gehörgänge.

Was derzeit angesagt oder gerade im 
Kommen ist, darüber wird bereits in weni-
gen Tagen die HIGH END in München 
nähere Auskünfte erteilen (mehr dazu in 
der E&W Juniausgabe). Im Herbst wer-
den dann alle Trendsetter wie gewohnt 
den Weg nach Berlin zur IFA antreten. 
Einen kleinen Vorgeschmack lieferte der 
Veranstalter schon jetzt: Tonangebend 
ist heuer demnach u.a. 3D-Sound wie 
Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D im 
Heimkino- sowie beginnend auch im 

VON ALTEN GRÖSSEN UND NEUEN WERTEN

Generationswechsel
Die digitale Technik hinterlässt auch im Audio-Bereich ihre Spuren und stellt mitunter sogar das bis dato als 
unumstößlich Geltende auf den Kopf. Ein klares Indiz dafür, dass der Sound und seine Geräte im digitalen 
Zeitalter angekommen sind. Was nicht heißt, die neue Ära wäre zwangsläufig besser – aber definitiv anders.  

 via STORYLINK: 1504046 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Messe Berlin | INFO: www.elektro.at

Die Vielfalt im Audio-Bereich steigt: Für Handel und Kunden gilt es, den Überblick zu wahren. 

DIE DIGITALISIERUNG 
hat die Grenzen verschwinden lassen und 
neue Geschäftsfelder eröffnet. 

DER HANDEL 
ist gefordert, die erweiterten Möglichkeiten 
zu seinem Vorteil einzusetzen.  

DER RICHTIGE LIEFERANT 
ist ein entscheidender Faktor, um den 
Durch- und Überblick am Markt zu behalten.  

AM PUNKT
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K ann Musik die Leistungsfähigkeit 
beim Sport steigern? Während sich 

an dieser Frage die Geister der Aktiven 
wohl scheiden, kommen die neuesten 
wissenschaftlichen Studien zu einem sehr 
klaren Ergebnis: Ja, Musik fördert das 
sportliche Leistungsvermögen. 

KOPFSACHE 

Unabhängig davon, ob beim Laufen, 
im Fitnessstudio oder beim Inlineska-
ten – hört man dabei Musik, empfindet 
man zumindest subjektiv eine positive 
Wirkung auf das eigene Training. Musik 
hat einen psychologischen Effekt und 
Motivation spielt sowohl im Training 
als auch bei Wettkämpfen eine entschei-
dende Rolle. Wie weit dieser Effekt ge-
hen kann, zeigt eine weltweite Studie des 
Lerner Research Institute in Cleveland: 
Diese bescheinigt durch die Verwendung 
der richtigen Musik eine Leistungssteige-
rung von bis zu 20% (!!). Detailliebhaber 
können zudem auf den Wert „Beats per 
Minute“ (BPM – Taktschläge pro Minute 
eines Musiktitels) achten und die Musik-
wahl je nach Sportart perfekt auf das je-
weilige Workout abstimmen. Z.B. eignen 
sich für geübte Ausdauersportler Songs 
mit einem BPM-Wert von 120-140 (Bei-
spielsong: Survivor – Eye of the Tiger), 
während für Anfänger der BPM-Wert bei 
90-100 (Beispielsong: Katy Perry – Roar) 
liegen sollte. Leistungssportler verwen-
den mitunter Songs von bis zu 160 BPM 
(wie etwa OutKast – Hey Ya!).

UMSETZUNG AM POS 

Basierend auf diesen Erkenntnissen 
und der positiven Entwicklung dieses 
Segments in der jüngeren Vergangenheit 
legt Aqipa auch 2015 großes Gewicht auf 
das Thema Sport & Sound. Unter dem 
Motto „Fit für den Sommer“ bietet der 
Distributor seinen Handelspartnern ein 
Rundum-Sorglos-Paket für das passende 
Sport-Audioequipment samt Zubehör.
Gebündelt auf nur 1 Meter Regalfläche, 

können Kunden von den relevanten 
Produkten überzeugt werden. Aqipa hat 
dabei nicht nur das adäquate Kopfhö-
rersortiment vom Preiseinstiegs- bis zum 
Premiummodell (optional auch mit Run-
tastic Fitness Tracking Zubehör) parat, 
sondern auch die geeigneten Materialien,  
um die Regalfläche gekonnt in Szene zu 
setzen und so die Aufmerksamkeit der 
Kunden darauf zu lenken. Da speziell bei 
InEar-Sportkopfhörern für das laufende 
Jahr erneut Zuwächse prognostiziert wer-
den, sollte das richtige Sortiment bereits 
vor dem Sommer am POS präsent sein. 
Produktmanager Christoph Knapp emp-
fiehlt folgende Must-Have-Produkte für 
den Fachhandel:

1. Runtastic Sport InEar-Kopfhörer: 
wasserdicht & schweißresistent (IPX8), 
einfache Reinigung, verstellbare Ohr-
bügel, 6 versch. Kopfhöreraufsätze  

2. Monster iSport Strive InEar-Kopfhörer: 
patentierter SportClip, schweißresis-
tent & waschbar, Umgebungsgeräu-
sche weiterhin wahrnehmbar 

3. Monster iSport Wireless Superslim 
InEar-Kopfhörer: ultraleicht, 15 m Blue-
tooth-Reichweite, 5 h Akkulaufzeit, 
spritzwasserfest, Flachbandkabel

4. Sol Republic Relays InEar-Kopfhörer: 
Flex Fit Ring für perfekten Halt, inkl. 
4 versch. EarTips, wasserabweisend & 
schweißresistent

Weitere Infos gibt‘s beim Aqipa-AD 
oder per eMail an info@aqipa.com. 

V.l.n.r.: Monster iSport Strive, Monster iSport Wireless Superslim und Sol Republic Relays.

AQIPA MACHT „FIT FÜR DEN SOMMER” 

Mehr Power durch Musik
Kopfhörer-Bereich. Der Siegeszug der 
drahtlosen Musiksysteme (Bluetooth 
und WLAN) soll sich ebenfalls fort-
setzen, sowohl im Wohnzimmer als 
auch bei Kopfhörern, mobilen Laut-
sprechern und Multiroom-Systemen. 
Eine wichtige Rolle wird zudem die 
Audioqualität spielen – in Form von 
unkomprimierten, hochauflösenden 
Tonformaten. Den Aspekt des best-
möglichen Ausgangsmaterials sollte 
man überigens auch bei der Präsentati-
on am POS nicht außer Acht lassen … 

DIE RICHTIGEN PARTNER  

Fakt ist: Die Zahl der Audio-Marken, 
aus deren Angebot der Handel und die 
Endkunden ihre Wahl treffen müssen, 
lässt sich heute nicht mehr eruieren. Es 
sind schlichtweg viel zu viele – von de-
nen zwangsläufig auch gar nicht wenige 
wieder vom Markt verschwinden wer-
den. Der Boom im Bereich Kopfhörer 
oder aktuell bei Bluetooth-Speakern 
beispielsweise lässt die Anbieter förm-
lich wie die Schwammerl aus dem Bo-
den sprießen. Den springenden Punkt 
bildet hier  – wie so oft im Geschäftsle-
ben – die Auswahl der Lieferanten und 
Partner. Denn abseits der vielfach spezi-
alisierten Newcomer sind viele der eins-
tigen Granden heute ebenfalls noch am 
Markt vertreten, aber nicht mehr so do-
minierend wie vor einigen Jahren (z.B. 
Sony). Den „großen” UE-Hersteller, 
der alle Facetten im Audiobereich ohne 
Wenn und Aber abdecken kann, gibt 
es aber nicht mehr. Dieses Phänomen 
zeigt sich heute nur noch in einzelnen 
Segmenten, die dann von einer oder 
wenigen Marken beherrscht werden 
(z.B. Apples iPod bei MP3-Playern oder 
Sonos bei Wireless Multiroom). 

Für den Händler stellt sich also die 
entscheidende Frage, in wessen Hände 
er sich begibt – gerade auch in Hin-
blick auf AD-Betreuung, Lagerhaltung 
bzw. Warenverfügbarkeit, Schulungs- 
und Informationsangebot sowie Kon-
ditionen und Margensituation (ins-
besondere bei Kleinmengen). E&W 
stellt daher auf den folgenden Seiten 
einige Lieferanten der heimischen 
Handelslandschaft näher vor – damit 
Sie sich ein besseres Bild vom Geschäft 
mit dem Ton machen können. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1504046

 : Lieferantenvorstellung   

 : Datenblätter   

 : Produktbeschreibungen

Für Fitness & Sport: Runtastic Sport InEar.
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W ertige Ware von Einstieg bis 
High-end, um alle Anforderun-

gen aus dem Consumer AV-Bereich ab-
decken zu können – getreu dieser Devise 
agiert Audio Tuning bereits seit über 30 
Jahren erfolgreich am Markt. GF Heinz 
Lichtenegger ist mit seinem Unterneh-
men zu Österreichs größtem Vertrieb für 
hochwertige Unterhaltungselektronik ge-
wachsen und auch zu einem der bedeu-
tendsten Vertriebe seiner Art in Europa. 

JEDE NISCHE ABGEDECKT 

Heute vertritt Audio Tuning rund 50 
hoch spezialisierte, international renom-
mierte Marken sowie die Eigenmarken 
Pro-Ject (Weltmarktführer bei Platten-
spielern), Box Design (ultrakompakte 
Audio-Bausteine für HiFi & High-end) 
und Audio Tuning (Kabel). Damit werden 
praktisch alle Bereiche der Unterhaltungs-
elektronik lückenlos abgedeckt: klass. Hi-
Fi-Stereo, High-End HiFi (Stereo und Sur-
round), Custom Installation (individuelle 
AV-Lösungen, Lautsprecher für Outdoor, 
Decken- und Wandmontage), Multiroom 
(inkl. Audio-Serverlösungen), Analog 
(Plattenspieler, Tonabnehmer, Phono-
zubehör), Home-Entertainment (analog 
und digital mit aktueller IT-Vernetzung), 
Heimkino (Lautsprecher, AV-Elektronik 
inkl. Leinwände), AV-Steuerungen (IR, 
WLAN, Funk), Kleingeräte (Tischradios, 
WLAN-Radios, Dockingstationen), Ka-
belprogramm und AV-Zubehör. „Wir 
haben für alles eine Lösung”, bringt es 

Lichtenegger auf den Punkt, „und zwar 
die beste – dafür brauchen wir die vielen 
hochspezialisierten Marken.”  

VOLLE UNTERSTÜTZUNG 

Zur Betreuung der Handelslandschaft 
nutzt Audio Tuning 1500 m² Betriebs-
fläche für Verwaltung, Service & Lager 
im Zentrum Wiens sowie 700 m² Spe-
ditionslager mit Lagerware im Wert von 
3-4 Mio. Euro für prompte Verfügbarkeit 
– d.h. 24-Stunden-Lieferservice. Um die 
Anliegen der Partner sind 21 Mitarbeiter 
bemüht, inkl. eigener Service-Abteilung für 
Reparaturen (im Haus), eigenem Produkt-
Management und Marketingabteilung so-
wie vier AD-Mitarbeiter. Außerdem stehen 
am Firmensitz Seminar-, Schulungs- & 
Ausstellungsräume zur Verfügung, ergänzt 
von regelmäßigen Roadshows und Mes-
seauftritten. Über das Händlerportal stellt 
Audio Tuning seinen Partnern tagesaktuell 
eine breite Palette an Produkt- und Marke-
tinginfos, Preislisten u.v.m. zur Verfügung.  

LANGFRISTIGER ANSATZ 

Audio Tuning sieht sich als Dienstleis-
ter, der seine Partner mit Know-how und 
Service (z.B. als erweitertes Lager) best-
möglich unterstützt. Dazu zählt auch der 
Ansatz, international konkurrenzfähige 
Preise zu bieten, weshalb Audio Tuning 
direkt bei den Herstellern bezieht. Und 
zwar bei solchen, die auch eine Perspektive 
bieten – weshalb die Partnerschaften in der 

Regel über viele Jahre bestehen. „Unser Ziel 
ist es, dass unsere Händler von heute auch 
morgen noch existieren”, erklärt Lichten-
egger, der allzu starken Marken nur wenig 
abgewinnen kann und sich ganz bewusst 
nicht nur auf eine Top-Brand stützt: „Mar-
ken sind nur Werkzeuge, deren Namen 
daher zweitrangig. Denn je dominierender 
eine Marke ist, desto weniger wichtig wird 
der Händler und umso geringer ist die 
Marge. Das muss auch der Fachhandel be-
greifen und dementsprechend individuelle 
Lösungen bieten.” Für die nahende HIGH 
END in München hat man jedenfalls die  
angemessenen Highlights parat: Neben 
den Plattenspielern wird heuer das Herz 
eines echten HiFi-Stereosystems gezeigt: 
die neue Vollverstärkergeneration MaiA – 
alle Details dazu auf elektro.at.  

AUDIO TUNING – ONE-STOP-COMPANY MIT HERZ UND HIRN

Von Wien in die Welt

D er Firmengründer und zugleich 
Chef-Entwickler von PL-Audio 

(www.pl-audio.de), Uli Lüsebrink, weiß 
definitiv, wovon er spricht, wenn er eine 
Lösung aus dem breiten Sortiment vor-
schlägt: Zehn Jahre Erfahrung als Profi-
musiker, eine zweijährige Ausbildung in 
den USA zum Sound Engineer und die 
lange Tätigkeit als Tonmeister sind – ge-
paart mit der jahrzehntelangen Erfahrung 
(u.a. als OEM-Fertiger für namhafte Au-
diofirmen) und der genauen Kenntnis des 
Beschallungsmarktes – die ideale Basis für 
fundierte und kompetente Umsetzungen 
aller noch so komplexen Beschallungsauf-
gaben. 2003 wurde PL-Audio als eigenes 
Label aus der Taufe gehoben. 

KNOW-HOW VOR ORT 

Seit 2012 ist die österreichische ORT-
NER Trading GmbH die Generalver-
tretung für PL-Audio in Österreich. Mit 
Robert Gerstbauer (robert.gerstbauer@
pl-audio.at bzw 0660-1619299) steht 
hinter der Audio-Division bei ORTNER 
Trading ein Mann, der sowohl bei gro-
ßen UE-Konzernen für die Vermarktung 
der Audiogeräte verantwortlich war als 
auch selbst seit Jahrzehnten aktiver Mu-
siker und Tontechniker ist – kurz: ein 
„Audio-Freak“, der sich mit der E&W-
Audioinitiative auf Anhieb anfreunden 
konnte. „Beim Thema Audio spielt sich in 
Wahrheit sehr viel in der unterbewussten 

Audio Tuning-GF Heinz Lichtenegger erach-
tet jede der ca. 50 vertriebenen Marken als 

notwendig: „Aber nicht, weil wir so lustig 
sind, sondern weil es so viele Anforderungs-
profile und Geschmacksunterschiede gibt.”

YOU MUSIC – WE SOUND lautet die Devise, 
die Robert Gerstbauer mit PL-Audio vertritt. 

Die technisch topaktuellen Produkte sind 
modular aufgebaut und flexibel skalierbar.   

PL-AUDIO AUSTRIA LIEFERT QUALITÄT MADE IN GERMANY

Profis am Werk 
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A m Rande der Hauptstadt, in Wien-
Auhof, befindet sich der Firmensitz 

eines der renommiertesten heimischen 
Lieferanten im Audiobereich. Seit über 
60 Jahren führt Grothusen AV Premi-
ummarken aus dem Audio-Video-Sektor 
und vertreibt diese heute nicht nur in 
Österreich, sondern in zehn weiteren 
Ländern (Slowenien, Kroatien, Bosnien 
und Herzegowina, Montenegro, Serbien, 
Kosovo, Albanien, Mazedonien, Rumäni-
en und Bulgarien). Dabei machen der Ex-
port, das Geschäft mit Wiederverkäufern 
und der professionelle Bereich jeweils 
rund ein Drittel des Gesamtumsatzes aus.  

ZUM UNTERNEHMEN 

Grothusen AV arbeitet von Wien aus  
und beschäftigt insgesamt 34 Mitarbeiter, 
zwei davon im Exportbüro in Ljubljana. 
Neben der kompetenten Beratung und 
dem Verkauf von qualitativ hochwerti-
gen Produkten wird insbesondere auch 
der technische Service groß geschrieben: 
Ein fünfköpfiges Team vor Ort garantiert 
sowohl im Profi- wie auch Endkundenbe-
reich eine zeitnahe und zuverlässige Repa-
ratur. Schließlich verlässt bei Grothusen 
kein Produkt das Firmengelände, das von 
den Mitarbeitern im Haus nicht repariert 
werden könnte. Aufs Tempo drückt man 
auch bei der Belieferung: Der größte Teil 
der Ware wird vor Ort gelagert und di-
rekt von Wien nach ganz Österreich und 
Südosteuropa versendet – tagtäglich, und 
ist somit innerhalb der Landesgrenzen im 
Regelfall binnen 24 Stunden zugestellt.  
Im Profibereich kann Grothusen mit 

langjährigem technischen 
Know-How und der Fle-
xibilität, die sich durch die 
personellen Ressourcen er-
geben, bei der Planung und 
Installation von Projekten 
aller Größenordnungen 
unterstützen, Sonderan-
fertigungen durchführen 
oder auch Einmaliges leis-
ten – wie etwa beim Song 
Contest 2015 in Wien. Für 
den Event in der Wiener 
Stadthalle lassen die Exper-
ten von Grothusen mit der 
Technik von Sennheiser die 
größte digitale Drahtlosmi-
krofonanlage Österreichs (112 Funkmik-
rofonstrecken – davon 96 digital – und 
32 InEar-Kanäle) entstehen.  

LÜCKENLOSES PROGRAMM 

Mit seinem Portfolio an Premium AV-
Marken kann der Distributor ein enormes 
Spektrum abdecken: Die wohl bekanntes-
te und wichtigste Marke Sennheiser wird 
seit einigen Jahren nur noch selektiv ver-
trieben und umfasst hochwertige Kopf-
hörer für alle Situationen – von Sport 
und Gaming über Studio und Hörhilfen 
bis hin zur Luftfahrt. Mit dem Orpheus 
hat Sennheiser auch den teuersten – und 
vielleicht besten – Kopfhörer der Welt 
gefertigt. Zudem ist Sennheiser ein füh-
render Hersteller für Mikrofonlösungen 
(Konzerte, Konferenzen, Präsentationen, 
Audio for Video usw.). Sennheiser Com-
munications, ein Joint Venture mit der 

dänischen William Demand Holding 
Group, entwickelt und produziert Office 
& Contact Center Headsets. Die legendä-
re Mikrofonmarke Neumann ist seit 1991 
Teil der Sennheiser-Gruppe und führt 
mittlerweile auch Studiomonitore zur ex-
akten Wiedergabe von Sound. Aus dem 
breiten Portfolio von Barco konzentriert 
sich Grothusen auf Projektoren unter-
schiedlicher Größenordnungen, während 
von Kling & Freitag Spitzenlautsprecher 
für größere Anlagen geboten werden. Mit 
Clear-Com wird der Bereich Intercom 
(Teamkommunikation v.a. bei Veranstal-
tungen) abgedeckt und mit der dazugehö-
rigen Intercom App von Lineapp hat man 
eine österreichische Entwickung im Pro-
gramm. So umfangreich das Portfolio, so 
einfach ist dabei die Philosophie von GF 
Alexander Kränkl: „Ein Verkäufer muss 
immer wissen, was er sagt – wir liefern 
ihm die Argumente, die er dafür braucht.”  

GROTHUSEN AV – AUDIOKOMPETENZ SEIT ÜBER 60 JAHREN  

Beständige Größe

GF Alexander Kränkl zählt mit dem Leistungsspektrum von 
Grothusen zu den tonangebenden Größen am Markt.

Wahrnehmung ab“, so Gerstbauer über 
die vielfältigen Herausforderungen im Be-
schallungsbereich. „Moderne Medien und 
die damit verbundene Adaptierung unse-
rer Hörgewohnheiten führen z.T. dazu, 
dass wir unser wichtigstes Sinnesorgan 
mit ziemlichem Audiomüll zudröhnen 
– etwa wenn Bass- und Lautstärkeregler 
die wichtigsten Instrumente der Sound-
performance sind.“ Gerade die Wahrneh-
mung der Soundperformance ist jedoch 
ein zentraler Erfolgsfaktor: „Was nutzt die 
beste Vorstellung, wenn die Anlage pfeift 
oder man die Akteure nicht versteht?” 

FACETTENREICHES FELD 

Audiotechnik ist heute stark von Pro-
zessor- und Digitaltechnik geprägt, 

zudem steht bei vielen Anbietern der 
Systemgedanke im Vordergrund. Auch 
PL-Audio hat „alles aus einer Hand“ zu 
bieten, aber die verschiedenen Lautspre-
cher aus dem umfassenden Sortiment 
können auch von jeder anderen qualita-
tiv hochwertigen Endstufe angetrieben 
werden. Gerstbauer ortet speziell im 
Bereich der Installation im Umfeld von 
Gemeinden, Schulen, Gastronomie- und 
Veranstaltungsbetrieben noch viel brach 
liegendes Potenzial für versierte Elekt-
rofachhändler: „Das moderne Klassen-
zimmer unter Verwendung von moder-
ner Medientechnik braucht meist auch 
qualitativ gute Beschallungssysteme, die 
einfach in der Bedienung sind und z.B. 
für das Schulmusical ebenfalls verwendet 
werden können. Bei den verschiedenen 

Veranstaltungs- und Kultursälen vieler 
Gemeinden besteht wiederum oftmals 
Handlungsbedarf in der Adaption oder 
Neukonzeption der bestehenden Be-
schallungslösungen. Unseren Fachhan-
delspartnern, die in der Konzeption einer 
Anlage Hilfestellung brauchen, stehen 
wir im Hintergrund mit Rat und Tat  zur 
Seite. So kann dieser die optimale Be-
schallungslösung anbieten und vor Ort 
installieren.” 

Grundsätzlich wird der Servicegedan-
ke bei PL-Audio groß geschrieben: Neben 
kompetenter Beratung und Hilfestellung 
für den EFH bietet man Projektschutz, 
5 Jahre Vollgarantie, Individualität und 
Raum für Sonderanfertigungen – und 
keine Internetpräsenz. 
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G emäß der Unternehmensdevise  
„Excellence in Consumer Elec-

tronic Solutions“ geht Novis an seine 
Kunden heran. Zu diesen pflegt man 
ein partnerschaftliches Verhältnis – allen 
voran Geschäftsführer Jodok Kaufmann, 
der zugeich auch als Key Account und 
Außendienst-Betreuer für Vorarlberg 
fungiert. Um am Puls der Zeit zu blei-
ben und zu sehen, was „draußen” los ist 
– „Schließlich liegt es auch an uns als Lie-
feranten, Themen im Handel weiterzu-
bringen”, will er eine gewisse Bringschuld 
gar nicht von sich weisen.   

NAMHAFTE PARTNER 

Insgesamt betreuen sieben Mitarbeiter 
von Novis (das mit einem abgewandelten 
Sortiment auch in der Schweiz präsent 
ist) den österreichischen Markt, vier da-
von im Außendienst. Das aktuelle Port-
folio umfasst rund 20 Marken, allen 
voran Sonos – von Kaufmann auch als 
„Einstiegsdroge” in das Thema Audio be-
zeichnet. Sonos hat ein drahtloses Multi-
room-Musiksystem entwickelt (und lau-
fend verbessert), damit vor einigen Jahren 
Neuland betreten und sich über die Jahre 
zum Maß aller Dinge und großen Gejag-
ten am Markt gemacht. Mit B&O Play 
(Audio-Ableger von Bang & Olufsen) be-
findet sich eine weitere namhafte Marke 
im Sound-Spektrum von Novis, ebenso 
wie mit dem Schweizer Hersteller Piega 
(bekannt für hochwertige Lautsprecher 
im Aluminiumgehäuse). Ein gerade in 

Hinblick auf die Deckungsbeiträge  wich-
tiger – und von Novis daher zusehends 
forcierter – Bereich bilden Möbel, wo 
man auf die ebenso stilvolle wie vielfäl-
tige Range von Sonorous setzt. Last but 
not least hat sich auch der Bereich Plat-
tenspieler bei Novis sehr gut entwickelt – 
„Mit unserer Marke Rega, die Top-Qua-
lität zu höchst attraktiven Preisen bietet,  
sind wir hier bereits Nummer zwei am 
Markt”, beschreibt Kaufmann.   

Penibel achtet man bei Novis auf strik-
te Kanaltrennung sowie auf „gelebten” 
Selektivvertrieb. „Händler, die mehr 
machen und bessere Leistungen bieten, 
sollen dafür auch entsprechend mehr be-
kommen”, so Kaufmann, der in diesem 
Zusammenhang auf ein interessantes 
Tool verweist: den Händler-Bereich auf 
der Novis-Webseite (www.novisgroup.at). 
Dieser unterscheidet sich auf den ersten 
Blick nicht von der öffentlich zugäng-
lichen Variante der Homepage, bietet 
jedoch eine Funktion zur Kundenprä-
sentation, die sich ideal für virtuelle Vor-
führungen eignet. Besonders praktisch: 
Wesentliche Infos wie die Lagerverfüg-
barkeit und der UVP sind sofort ersicht-
lich, der Einkaufspreis des Händlers je-
doch nicht.

„G‘SPÜR” NOTWENDIG  

Am POS gehe es vor allem darum, 
dem Kunden das zu verkaufen, was er 
will, erklärt Kaufmann. „Das dann noch 

bestmöglich ‚tunen‘ – und dabei an die 
Zukunft denken, denn ein zufriedener 
Kunde kommt sicher wieder.”  Die Qua-
lität sei dabei heute ein entscheidender 
Faktor, ebenso der Preis und – oft un-
terschätzt – das Design: „Aber wenn der 
Kunde wirklich von einem Produkt über-
zeugt ist – also der WOW-Effekt einge-
treten ist –, stellt der Preis zumeist kein 
Problem mehr dar. Zu berücksichtigen 
bleibt jedoch der WAF – der Woman 
Acceptance Factor: Frauen entscheiden 
zumindest zu 50% – und hier ist das De-
sign oft ausschlaggebend.” Ergo sieht er  
den Außendienst (und damit auch sich 
selbst) in der Pflicht, den Handel auf ent-
sprechend gute, verkaufsfördernde Ideen 
zu bringen. „Ich will ja, dass der Händler 
etwas verdient – denn gehts dem Händler 
gut, gehts auch uns gut.” 

NOVIS – LEISTUNGSORIENTIERUNG IN ALLEN KLASSEN

Von WAF und WOW

E twas südlich von Wien, in der Mi-
schekgasse in Schwechat, findet man 

den Firmensitz von Styria HiFi – und 
damit die geballte, mehr als 25-jährige 
Audio-Erfahrung von Renate und Peter 
Haidinger. Angeboten werden HiFi-Ge-
räte aller Klassen – vom Tischradio über 
Stereo-Komponenten und Lautsprecher 
bis hin zu Kabel, Zubehör und Möbel.  

BEWEGTE ENTWICKLUNG 

Wie Peter Haidinger erklärt, habe man 
sich in all den Jahren „ausschließlich mit 
Audio, nicht einmal wirklich mit Heimki-
no” beschäftigt und sich dabei stets auf die 
Zusammenarbeit mit Partnern aus dem 

Fachhandel konzentriert – sieht man von 
den beiden „Ausreißern” iRobot (Staub-
saugerroboter) sowie Tivoli Audio (die 
Marke ging nach der Jahrtausendwende 
massiv in die Breite) ab, die trotz gewisser 
geschäftlicher Erfolge beide einen schalen 
Nachgeschmack hinterließen. Mit Sonoro 
wurde jedenfalls ein würdiger Nachfolger 
für Tivoli gefunden, mit dem Haidinger 
„sehr glücklich” ist – denn die Marke bie-
tet im Stereo-Bereich eine Alleinstellung 
in Sachen Preis-Leistung und man konnte 
damit, obwohl quasi von Null begonnen, 
auf Anhieb die verlorenen Umsätze kom-
pensieren. Weitere wichtige Marken sind 
Geneva (stilorientierte Sound-Systeme), 
Audio Physic (hochwertige Lautsprecher), 

Wire World (Kabel) und Advance Acoustic 
(eine relativ junge Marke für Lautsprecher 
und Einzelkomponenten mit Highlights 
wie dem X-Uni – ein Universalquellgerät 
und Vollverstärker für UVP 799 Euro). 

GLEICHE BEHANDLUNG

Ein Grundsatz bei Styria HiFi lautet, 
keinen der Partner zu bevorzugen: „Wir 
betreuen und behandeln alle Händler 
gleich, unabhängig von deren Größe. Es 
gibt eine Preisliste und die gilt für alle. Das 
ist gerade, ehrliche Vertriebspolitik, wo 
jeder weiß, wie er dran ist und sich auch 
kleine Händler nicht benachteiligt fühlen 
müssen”, betont Haidinger. Anstelle eines 

Novis-GF Jodok Kaufmann hat mit Sonos 
eine „Must have”-Marke im Programm – aber 

den FH-Partnern noch weit mehr zu bieten.  

STYRIA HIFI SETZT AUF DEN FACHHANDEL

Aus purer Überzeugung 
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H Z Electronics (www.hz-electronics.at) 
wurde vor 25 Jahren gegründet und 

bietet hochwertige Produkte samt Zubehör 
für Fachhandel, Großhandel und Indust-
rie. Mit 1. Oktober hat Klaus Szapacs das 
im steirischen Kainach bei Wildon ansäs-
sige Unternehmen übernommen und seit-
dem das Angebot mit neuen Produktspar-
ten und Marken sukzessive erweitert.  

STETES WACHSTUM  

Seit der Übernahme konnte Szapacs 
eine Reihe namhafter Hersteller als Part-
ner gewinnen: Die bestehende Produkt-
palette (hauptsächlich Zubehör für die 
Bereiche Audio, Video und SAT sowie 
TV-Wandhalterungen) wuchs 2011 mit 
dem Start der neuen Produktsparte LED-
Beleuchtungstechnik (vom klass. LED-
Leuchtmittelersatz in E27, E14, GU10 
etc. über LED-Flexbänder inkl. Controller 
und Trafos bis hin zur Industriebeleuch-
tung. Das Angebot umfasst auch Vor-
Ort-Beratung samt Konzeptausarbeitung 
und Lichtberechnung). 2012 erfolgte die 
Übernahme des Exklusivvertriebs für die 
Marken Goldkabel (deutscher Hersteller 
von hochwertigen Verbindungskabeln 
und Zubehör für Audio, Video & TV) 
und Black Connect (deutsche Marke mit 
Top-Preis/Leistungsverhältnis) in Öster-
reich – ebenso wie die Premiere als Mes-
seausteller auf der Futura im selben Jahr. 
2013 sicherte sich HZ Electronics den Ex-
klusivvertrieb der HiFi-Marke Block (ein 
mittelständisches Familienunternehmen 
mit Sitz im niedersächsischen Oldenburg, 
wo die HiFi-Produkte designt, entwickelt 

und vertrieben werden.  Die Grundidee 
lautet, hochwertige und innovative Ge-
räte in einem massiven Metallgehäuse zu 
einem unschlagbaren Preis/Leistungsver-
hältnis anzubieten – ausschließlich im 
Fachhandel in Österreich – und nutzte 
dafür die erneut die Futura zur Erstprä-
sentation. Im heurigen Frühjahr erfolgte 
der nächste Schritt: Seit 1. Mai vertreibt 
man exklusiv die Marken Roberts Radio 
(80 Jahre Erfahrung in Radiotechnologie 
– erster Hersteller von tragbaren Radio-
geräten und bekannt für ausgezeichnete 
Qualität und Zuverlässigkeit) sowie creak-
tiv (deutscher Hersteller von hochwertigen  
Racks und HiFi-Möbel – mit einer Range 
von der preisgünstigen Basisvariante bis 
hin zur High-end-Klasse) in Österreich.  

KLARES KONZEPT 

Bei HZ Electronics stehen drei Mitar-
beiter zur Betreuung der Kunden zu 
Verfügung, ergänzt um einen eigenen 
Online-Shop. Bestellungen bis 14 Uhr 
werden noch am selben Tag zur Auslie-
ferung gebracht (24h-Lieferservice). An 
Qualitäten mangelt es dem Unternehmen 
auch sonst nicht, wie Szapacs ausführt: 
„Die schlanke Vertriebsform ermöglicht 
kurze Reaktionszeiten und eine rasche 
Auftragsabwicklung. Wir bieten innovati-
ve, hochwertige und vor allem preisstabile 
Produkte mit hervorragendem Preis-Leis-
tungsverhältnis, deren Vermarktung nicht 
über die Großfläche, sondern ausschließ-
lich über den Fachhandel erfolgt.” Gro-
ßen Wert legt der GF zudem auf saubere 
Vermarktung – gerade auch im Internet.   

„Mit der Vertriebsphilosophie ‚Nur 
über den EFH, nicht über die Großfläche‘ 
möchten wir der erste Ansprechpartner 
für den Fachhandel sein. Diesem garantie-
ren wir durch hochwertige Produkte und 
entsprechende Vermarktung (auch im 
Internet keine Preise unter UVP) die er-
wünschten Margen”, fasst Szapacs zusam-
men. „Ergänzt wird unser breites Angebot 
von klassischen HiFi-Komponenten bis 
hin zu den immer beliebteren All-in One-
Geräten durch Schulungen zu diesen The-
men. So unterstützen und begleiten wir 
den Fachhändler beim (Wieder-)Einstieg 
in das Thema HiFi.”

HZ ELECTRONICS – NEUE AUSRICHTUNG DURCH NEUE FÜHRUNG  

Aufsteiger mit Ausbauplänen

GF Klaus Szapacs bei seiner Futura-Premiere 
2012, wo sich HZ Electronics erstmals dem 

heimischen Fachhandel präsentierte. 

aufwändigen Konditionen-Systems setzt 
man lieber von Zeit zu Zeit gewisse Ver-
marktungsschwerpunkte. „2014 gab es 
beispielsweise unseren 25-Jahre-Geburts-
tagsbonus – aber ebenfalls für alle in der 
gleichen Form.”  Ein weiteres Grundprin-
zip bildet mittlerweile die Verweigerung 
der Großfläche: „Wir gehen mit unseren 
Produkten mit Sicherheit nicht mehr 
in die Großfläche – das ist bei uns Pro-
gramm! Wir wurden in unserer Firmenge-
schichte zwei Mal von Lieferanten zu die-
sem Schritt gedrängt (Anm.: Tivoli Audio 
und iRobot) und haben unsere Lehren 
daraus gezogen. D.h. unser Angebot rich-
tet sich ausschließlich an den Fachhandel 
– diesen Vorteil haben unsere Partner”, 
führt Haidinger weiter aus und ergänzt 
einen dritten wesentlichen Aspekt seiner 

Vertriebspolitik: „Stabile Preise – gerade 
auch im Internet – kombiniert mit guter 
Spanne (Anm.:  ab Faktor 1,8 aufwärts).” 
Nicht ganz ohne Stolz verweist er darauf, 
dass man aufgrund der guten Beziehun-
gen zu den Lieferanten dennoch konkur-
renzfähige Preise bieten könne – auch im 
internationalen Vergleich: „Z.B. sind eini-
ge Geräte von Advance Acoustic bei uns 
billiger zu haben als in Deutschland.”

Dass Haidinger momentan eine „One-
Man-Show im Außendienst” ist, bezeich-
net er selbst als gewisses Handicap: „Wir 
bräuchten eigentlich – und suchen auch 
– AD-Unterstützung zur intensiveren 
Betreuung der Händler. Denn bei Mar-
ken wie Sonoro ist der Plafond sicher 
noch nicht erreicht.” 

Peter Haidinger ist Ansprechpartner und AD-
Betreuer für den Fachhandel bei Styria HiFi.
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R und 70 Prozent der Leute reagieren 
erst, wenn der Bildschirm wirklich 

schwarz bleibt. Das zeigt die Erfahrung”, 
schilderte Gerhard Grill, Leiter der Distri-
bution bei ATV, im Vorfeld der nahenden 
DVB-T2-Umstellung in Tirol und Vorarl-
berg. An diesem Umstand würden auch 
alle erdenklichen Info-Maßnahmen – bis 
hin zur permanenten Einblendung eines 
Hinweis-Banners direkt auf dem TV-
Schirm (wie in den letzten Tagen vor dem 
Umstellungstermin geschehen) – nichts 
ändern. Und selbst wenn: „Bis 5. Mai 
wird sich ohnehin nicht mehr alles ausge-
hen”, äußerte Grill die Befürchtung, dass 
ab diesem Zeitpunkt ein „gar nicht kleiner 
Anteil nichts mehr sehen” werde. Diese 
Aussagen traf er einige Tage vor der mitt-
lerweile vollzogenen DVB-T2/simpliTV-
Umstellung im Westen Österreichs. Und 
sollte Grill Recht behalten, herrscht dort 
nun gerade reges (Nachrüstungs-)Treiben. 

HARTER SCHNITT 

Anders als in Kärnten, wo nach der 
DVB-T2-Umstellung im Oktober noch 
bis Ende Jänner 2015 ein Parallelbetrieb 
gefahren wurde, existiert ein solcher Puf-
fer diesmal nicht. Im Vorfeld des sog. 
Hard Cut („harter Schnitt”) ging es somit 
verstärkt auch darum, die betroffenen 
Konsumenten sowie die Kommunikati-
onselektroniker aufzurütteln, wie Grill 
betonte: „Es besteht Handlungsbedarf, 
und dieser eröffnet dem Handel und den 
KEL Geschäftsmöglichkeiten – entweder 
durch die Umstellung von DVB-T auf 
DVB-T2 oder durch die Umstellung auf 
den Empfangsweg SAT, Transponder 3. 
Denn dadurch, dass MUX B  (DVB-T2) 
eine etwas geringere Flächenabdeckung 

als MUX A (DVB-T) bisher 
aufweist, ist der Empfang 
von ATV HD und ATV 2 
in manchen Gebieten nicht 
mehr via Terrestrik möglich.” 
Um die notwendigen Schrit-
te zu vollziehen, gab (und 
gibt) es eine enge, konstruk-
tive Zusammenarbeit mit der 
ORS und den KEL.  

AUF KURS 

Abseits der technischen As-
pekte entwickle sich insbe-
sondere ATV 2 sehr positiv, 
so Grill: „Das ist nicht mehr 
so wie am Anfang und freut 
uns natürlich sehr.” Einen 
Wermutstropfen gibt es al-
lerdings: Bis zur Analogab-
schaltung im Kabel bleibt die technische 
Reichweite eingeschränkt – als Deckel 
und zugleich Ziel bis Herbst nannte Grill 
hier 80%. 

Bei ATV steht  momentan der neue 
Claim „Typisch ATV” im Fokus, der die  
Einzigartigkeit und Unverwechselbar-
keit des Senders unterstreichen soll. „TV 
muss polarisieren, dann reden die Leute 
drüber. Wir zeigen Österreich so, wie 
es ist – und das 
muss nicht immer 
gefallen”,  erklärte 
Grill schmunzelnd.  
Sehr ernst ist es 
ihm indes mit dem 
Anliegen, Bewusst-
sein für österrei-
chische Sender 
und entsprechende 
Inhalte zu schaf-
fen. „Ein deut-
sches Haus mit 
österreichischen 
Fenstern ist immer 
noch ein deutsches 
Haus”, hielt er 
den Sendern mit 
den Österreich-
Werbefenstern ent-
gegen. Werbliche 

Instrumente zur klaren Differenzie-
rung liefert seit Kurzem übrigens 
die Abteilung „Brand Entertainment”  
(www.brandentertainment.at). „Damit 
können wir abseits klassischer linearer 
Werbung vielfältige, zeitgemäße Son-
derwerbeformen anbieten – mit völlig 
anderen Möglichkeiten als beim bloßen 
Werbezeitenverkauf”, gab sich Grill auch 
bezüglich der weiteren Entwicklung op-
timistisch.   

ATV UND DIE DVB-T2-UMSTELLUNG IM WESTEN

Aufbau, Ausbau & ein Weckruf 
Aus Sicht von ATV gestaltete sich der Umstieg von DVB-T auf DVB-T2/simpliTV am 5. Mai in den beiden west-
lichen Bundesländern in einem Punkt völlig anders als letzten Herbst in Kärnten: Diesmal wurde ein „Hard 
Cut” vollzogen, d.h. nach dem Umstellungs-Termin folgte keine Übergangs- oder Simulcast-Phase. Wer nicht 
gerüstet war, sah bzw. sieht also schwarz …   

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

Das ATV-Distributionsteam sorgt für Empfang: Andreas 
Morgenfurt, Sabine Fratton und Leiter Gerhard Grill (vlnr).

IN TIROL UND VORARLBERG
sind ATV HD und ATV 2 seit 5. Mai terrest-
risch nur noch via DVB-T2 empfangbar. 

DIE POSITIONIERUNG VON ATV
als österreichischer Sender mit österreichi-
scher Identität steht weiter im Fokus – un-
terstrichen vom neuen Claim „Typisch ATV”.  

AM PUNKT

Neue Empfangssituation Durch die Verschiebung von MUX A auf 
MUX B büßt ATV ein paar Prozentpunkte (93 statt 99%) bei der ab-

gedeckten Fläche ein. Dieses leichte Minus soll durch die ebenfalls 
kostenlose Alternative via SAT (Transponder 3) kompensiert werden. 

MULTIMEDIA
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N ach bangen Wochen des Hoffens 
konnte Insolvenzverwalter Joa-

chim Exner Ende April endlich mit der 
erlösenden Nachricht aufwarten, dass die 
Investorensuche erfolgreich abgeschlos-
sen wurde: Der Geschäftsbetrieb des 
TV- und Blitzgeräte-Herstellers wurde an 
die Investoren Skyworth und Daum ver-
kauft, die beide auch zugesagt haben, den 
Geschäftsbetrieb am Standort Zirndorf 
langfristig aufrecht zu erhalten. 

KEIN UNBEKANNTER  

Skyworth, der Erwerber der renom-
mierten TV-Sparte von Metz, ist ein chi-
nesischer Elektronik-Konzern und zählt 
nicht nur zu den führenden TV-Herstel-
ler in China, sondern auch international 
zu den zehn größten. In Europa und  im 
deutschsprachigen Raum ist Skyworth 
bereits für etliche namhafte Unternehmen 
als OEM-Fertiger aufgetreten – darunter 
auch für einige Modelle der jüngsten 
Metz TV-Geräte-Generation. Skyworth 
beschäftigt weltweit rund 37.000 Mit-
arbeiter (30.000 im TV-Bereich) und  
verfolgt seit Jahren einen internationalen 
Wachstumskurs, wobei neue Märke v.a. 
durch Zukäufe erschlossen werden.   

Skyworth will am Produktions- und 
Entwicklungsstandort Zirndorf festhalten 
und von dort aus die Marke Metz stärken 
und ausbauen. Zugleich sollen Zirndorf 
und das bestehende Netzwerk als „Hub“ 
zur Erschließung des europäischen Mark-
tes für die eigenen Produkte der Marke 
Skyworth dienen. Dazu übernimmt das 
Unternehmen 152 der verbliebenen 219 
Mitarbeiter der TV-Sparte (Anm: Im Zuge 
der Insolvenz wurde bereits ein Fünftel 
der gesamten Belegschaft abgebaut). Die 

Gläubiger haben dem Verkauf bereits zu-
gestimmt, die Genehmigung durch die 
Kartellbehörden ist beantragt. Der Be-
triebsübergang ist für den 1. Juni geplant. 

REGIONALER KÄUFER 

Die Blitz- und Kunststoffsparte wurde 
von der Daum-Gruppe mit Sitz in Fürth 
übernommen (Betriebsübergang am 1. 
Mai). Daum ist ein international tätiger 
Hersteller von innovativen Antriebslö-
sungen im Bereich der Elektromobilität 
und von hochwertigen Fitnessgeräten 
und setzt dafür auf den Produktions-
standort Deutschland. Es werden 146 
von 174 Mitarbeitern der Metz Blitz- 
und Kunststoff-Sparte übernommen. 

„Mit Skyworth und Daum hat Metz 
jetzt zwei starke Partner an seiner Seite, 
die über eine klare Vision und einen lan-
gen Atem verfügen“, betonte Exner. „Da-
mit hat Metz wieder eine langfristige Per-
spektive. Besonders freut mich, dass der 
Standort Zirndorf und ein Großteil der 
hiesigen Arbeitsplätze erhalten bleiben.“ 
Über den Kaufpreis beider Übernahmen 
wurde Stillschweigen vereinbart. 

INVESTOREN GEFUNDEN – SKYWORTH UND DAUM STEIGEN EIN

Rettung für Metz

In Zirndorf ist die Investorensuche zu Ende – 
Unternehmen und Standort sind gerettet.   

PANASONIC

Robuster Begleiter

Die neue Pana-
sonic Action-
Cam HX-A1 
ist mit ihren 
45 Gramm ein 
Leichtgewicht, 
das – staubdicht, 
stoß- und wasserfest – fast allen Um-
welteinflüssen standhält. Mit einer 
handelsüblichen Infrarot-Lampe und 
dem mitgelieferten Deckglas werden 
Nachtaufnahmen ohne natürliches 
Licht möglich, Videos kann die Ka-
mera in Full-HD mit 30p aufnehmen. 
Über WiFi lassen sich Tablet oder 
Smartphone verbinden und die aufge-
nommenen Bilder anzeigen.

SKY

Gutes Quartal

Im dritten 
Quartal des 
Ge s chä f t s j ah -
res 2014/15 hat 
Sky erneut eine 
starke Performance geliefert: Das Net-
tokundenwachstum befand sich mit 
103.000 (Q3 2013/14: 64.000) auf Re-
kordniveau, die direkten Abonnenten 
konnten um 494.000 auf 4.225.000 
gesteigert werden. Der Q3-Umsatz 
kletterte auf 455 Mio. Euro (+35 
Mio. Euro im Jahresvergleich) und das    
Q3-EBITDA auf  22 Mio. Euro (+31 
Mio. Euro im Jahresvergleich). Neben 
gewohnt hochwertigem linearem Pro-
gramm soll v.a. der Ausbau des Pro-
grammkatalogs von Sky Anytime – das 
im Jahresverlauf zu Sky On Demand  
werden soll – das Wachstum weiter an-
kurbeln.

© Metz
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Ü ber weite Strecken brachte der 
jüngste Astra TV-Monitor, für den 

auch diesmal 2.000 Telefoninterviews zu 
Jahresende 2014 durchgeführt wurden,  
keine großen Überraschungen: Unter den 
insgesamt 3,56 Mio. TV-Haushalten in 
Österreich (2013: 3,59 Mio.) empfingen 
58% bzw 2,05 Mio. (+ 50.000) ihre TV-
Programme via SAT. „Das nächste Ziel 
heißt 60%”, fügte Astra Deutschland-GF 
Wolfgang Elsäßer an, der bei passenden 
Rahmenbedingungen auch 2,5 Mio. 
SAT-Haushalte in Österreich für möglich 
hält. Dieses Wachstum wurde zu Lasten 
des Kabels erzielt, das mit 1,17 Mio.
Haushalten (2013: 1,25 Mio.) einen his-
torischen Tiefstand verzeichnete. Als pri-
märer Empfangsweg musste auch DVB-T 
Einbußen hinnehmen (von 180.000 auf 
140.000 Haushalte), während sich IPTV 
um ca. 30.000 Haushalte steigern konnte 
und auf die 200.000er-Marke zusteuert.  

WIDER DIE TV-STEINZEIT 

Der Blick auf den Digitalisierungsgrad 
der Empfangswege brachte drei Hun-
derter für SAT, Terrestrik und IPTV, 
während das Kabel die einzige Variante 
bleibt, in der noch 
analog übertragen 
wird – und zwar zu 
rund 420.000 Haus-
halten. „Das bedeu-
tet, gut ein Drittel der Kabelkunden hat 
kein HDTV, kein Video-on-Demand, 
keinen EPG – lebt also noch in der TV-
Steinzeit”, zeigte Elsäßer auf. „Leider sta-
gniert die Kabeldigitalisierung seit gerau-
mer Zeit. Dabei haben auch wir Interesse 
daran, dass Österreich ein 100% digitaler 

Markt wird, weil das die Attraktivität für 
Anbieter erhöht. Auch wenn eine andere 
Infrastruktur einen Sender anlockt, kann 
Astra davon profitieren.” Betrachtet man 
den Absatz von Digital-Receivern, so 
wurden Kabel-Empfangsgeräte mittler-
weile sogar von DVB-T- bzw. DVB-T2-
Boxen überholt.

In Sachen HD-Pro-
grammvielfalt konnte 
Astra ebenfalls kräftig 
zulegen: Nach 61 HD-

Sendern vor zwei Jahren und 81 HD-
Sendern im Vorjahr belief sich die Zahl 
der via Astra empfangbaren deutschspra-
chigen HD-Programme im heurigen Ap-
ril auf 96 (32 Free-TV, 28 Free-TV mit 
Signalschutz und 36 Pay-TV) – mehr als 
bei unseren Nachbarn in Deutschland, 
auf deren öffentlich-rechtliches Angebot 
wir zwar zugreifen können, jenen der 
Empfang der ORF-Programme aufgrund 
der Verschlüsselung aber verwehrt bleibt. 
Entsprechend hoch steht der hochauflö-
sende TV-Genuss im Kurs:  2,29 Mio. 
bzw. 64% der heimischen Haushalte sind 
„HD–ready”, d.h. mit der notwendigen 
Hardware und Infrastruktur ausgestattet 
(davon 1,48 Mio. SAT und 0,64 Mio. 
Kabel). Mit einer HD-Penetration von 

72% beim SAT-Empfang (+ 24% gegen-
über 2013) weist Österreich den höchsten 
Wert in Europa auf. Auch dieser Umstand 
spiegelt sich bei den Empfangsgeräten wi-
der: Im Vorjahr waren 93% aller verkauf-
ten SAT-Receiver HD-tauglich.  

ZUKUNFTSMUSIK 

Wie Elsäßer weiter ausführte, müsse 
man sich als Infrastrukturbetreiber natür-
lich auch die Frage „What‘s next?”stellen 
– und man habe mit „UHD” auch schon 
die klare Antwort gefunden. Nicht von 
ungefähr hat Astra auf 19,2° Ost bereits 
einen UHD-Demokanal gestartet. Erste 
Feldtests förderten ebenfalls Bemerkens-
wertes zu Tage: Dank Werbung, Handel 
etc. kennt rund die Hälfte der Haushalte  
UHD bereits – im Vergleich dazu lag der 
Bekanntsheitsgrad von HDTV zu einem 
ähnlichen Zeitpunkt der Einführung bei 
nicht einmal 20%. „UHD ist wesentlich 
präsenter”, betonte der Astra-GF, „und 
der Markt für UHD geht genau jetzt 
los!” Seit IFA/Futura 2014 sind hier-
zulande immerhin fast 50.000 UHD-
Geräte abgesetzt worden, für 2015 lautet 
die Prognose zumindest 200.000 und in 
zwei Jahren soll bereits die Marke von 
einer Million geknackt werden. „Dieser 

Astra-GF Wolfgang Elsäßer kann sich 2,5 Mio. SAT-Haushalte in Österreich vorstellen. 

Der Markt für UHD geht 
genau jetzt los.

Wolfgang Elsäßer

ASTRA TV-MONITOR: SAT WÄCHST WEITER

Die Schüssel als Schlüssel
Dem gesamteuropäischen Trend folgend ist in Österreich im Vorjahr die SAT-Nutzung – und damit der führen-
de Betreiber Astra – weiter gewachsen. Dessen Geschäftsführer Wolfgang Elsäßer ließ bei der Präsentation 
der aktuellen Empfangswege-Studie indes mit der Aussage aufhorchen, dass man durchaus Interesse an einer 
starken Kabel-Infrastruktur habe. Denn diese würde den Standort Österreich als Ganzes attraktivieren. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W.Schalko | INFO: www.onastra.at

DER ASTRA TV-MONITOR 
zeigte Kundenzuwachs bei SAT und IPTV 
sowie Rückgänge bei DVB-T und im Kabel. 

HD BLEIBT TREIBER 
der Entwicklung, wenngleich die tatsächli-
che HD-Nutzung dem HD-Programmange-
bot derzeit noch weit hinterherhinkt.  

AM PUNKT
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Markt will dann natürlich auch mit In-
halten bespielt werden”, so Elsäßer, der 
in diesem Zusammenhang auf die ersten 
erfolgreichen Gehversuche auf dem Feld 
für UHD-Übertragungen (Live-Konzerte 
und Fußballspiele) verwies.

KONZEPT MIT PEP 

Als weit weniger bieder und grau denn 
gemeinhin wohl vermutet präsentierte 
Beate Busch, Prokuristin und stv. Ge-
schäftsführerin, den Sender Bibel TV.  
Dieser wurde 2001 mit einem Startkapi-
tal von lediglich 6,5 Mio. Euro gegründet 
und sendet seit 2002 ein 24-stündiges 
FTA-Programm. Bibel TV steht nicht 
nur seit 2005 auf eigenen finanziellen 
Beinen, sondern wächst seit der Grün-
dung Jahr für Jahr – in Österreich sogar 
ohne Marketinginvestitionen. 

Bemerkenswert an dem Sender sind 
vor allem zwei Aspekte. Erstens jener der 
Finanzierung: Diese erfolgt über Wer-
bung und Spenden, wobei im Jahr 2014  
rund 85% der Einnahmen von 9,4 Mio. 
Euro aus Spenden kamen. Die Zahl der 
Spender bezifferte Busch mit rund 40.000 
– was im Schnitt eine jährliche Zuwen-
dung von 200 Euro (!!) pro Spender er-
gibt. Den zweiten auffallenden Punkt 
stellt die technologische Aufgeschlossen-
heit dar: „Was nützt das beste Programm, 
wenn es keiner sehen kann”, warf Busch 
als Frage in den Raum. Bibel TV wird 
daher über Satellit, Kabel, IPTV, mobi-
le Apps, analog, terrestrisch, digital und 
seit 2014 auch in HD ausgestrahlt, bietet 
Zusatzkanäle und Mediathek über Hbb-
TV an und erreicht damit bis zu 450.000 
Zuschauer pro Tag. Fast die Hälfte des 
Budgets investiert Bibel TV dabei jähr-
lich in die Verbreitung, die andere Hälfte 
in den Ausbau der Programme. Der Um-
stand, dass Bibel TV die Marktanteile 
alleine durch die Einführung von HD 

um 17% steigern konnte, zeigt für Busch 
eines sehr deutlich: „Innovationen im 
Verbreitungsbereich wie HD oder Apps 
bieten enorme Wachstumschancen für  
Sender.” 

SCHRITT FÜR SCHRITT 

Zahlreiche technische Ein- und Aus-
blicke zur Situation in Österreich lieferte 
einmal mehr ORS-GF Norbert Grill. Er 
hielt fest, dass senderseitig die Verfüg-
barkeit in HD zwar durchwegs gegeben 
sei, die HD-Nutzung allerdings noch zu 
wünschen übrig lasse – was er mit Zahl-
ren untermauerte: Lag die aktive Nut-
zungsrate von HD im März 2014 noch 
bei 39% aller Haushalte, machte sie im 
März 2015 bereits 50% aus. Auf Sender-
ebene erfolgte 16% der gesamten ORF-
Nutzung in HD (ORF eins ca. 25%, 
ORF2 11,5%), bei ServusTV 26% und 
bei ATV 13%. U.a. im Vorfeld des Song 
Contests wird der ORF daher massive 
Promotions für HD fahren – schließlich 
hat Generaldirektor Alexander Wrabetz 
für die ORF-Programme bis 2020 eine 
HD-Nutzung von 90% als Ziel definiert.   

Weiters ging Grill auf das Thema Ver-
schlüsselung ein. Nach etlichen Jahren 
des Betriebs sei die Abschaltung von 
Cryptoworks nun weitestgehend erfolgt: 
Über das alte System sind die ORF Re-
gionalprogramme und Sparten in HD 
nicht mehr empfangbar, AustriaSAT seit 
1. März 2015, ORF III und Sport+ seit 8. 
April, ATV, ATV HD, ATV2 und Puls4 
seit 15. April und die restlichen ORF 
Programme würden ebenfalls demnächst 
folgen. Betroffen von diesem Schritt sei-
en v.a. die Besitzer gepatchter Receiver, 
deren Zahl Grill in Österreich auf 50-
60.000 und in Deutschland in sechsstel-
liger Größenordnung schätzte. In Anbe-
tracht des rasant aufkommenden Themas 
UHD werde man aber ohnehin auch 

wieder über neue, 
noch leistungsfä-
higere  Verschlüs-
selungssysteme re-
den müssen.

Als nächstes gro-
ßes Thema iden-
tifizierte auch 
Grill UHD-TV, 
schränkte jedoch 
ein, dass in der 
aktuellen Variante 
UHD 1.1 der Nut-
zen über die er-
höhte Pixelanzahl 
(relevant bei TVs 
ab 52“) nicht all-
zuweit hinausgehe.  

OFFENE FRAGEN 

Jenseits der aktuellen Version hätte 
UHD aber jede Menge mehr zu bieten, 
betonte Grill – etwa einen größeren Farb-
raum, eine höhere Bildwiederholrate von 
60 bzw. 120 fps (heute nur 50fps) sowie 
mehr Dynamik/Helligkeit (Stichwort 
HDR). Entsprechend hoch dürfe man 
daher die Erwartungen für den nächsten 
UHD-Standard  (1.x oder 2.x) ansetzen, 
allerdings werde man sich dafür voraus-
sichtlich noch bis 2016/17 gedulden müs-
sen – für entsprechende Endgeräte zumin-
dest bis 2017. Ein Blick nach Deutschland 
zeige, wo noch Handlungsbedarf besteht: 
Es gebe zwar 2-3 mal jährlich Tests für 
Interoperabilität, allerdings sei das Ganze 
noch nicht ausgereift. Sky Deutschland 
produziert laufend in der Allianz Arena, 
die Frage, ob UHD-Produktion auch für 
HD verwendet werden kann, sei aber 
noch offen. Zudem müsse auch die Rech-
tesituation und Verschlüsselung (Water-
marking) noch klar geregelt werden – hier 
habe die HD-Einführung mit CI+, DRM 
etc. schon die Richtung vorgegeben. 

Aus Sicht von ORF/ORS werde sich 
die weitere Vorgangsweise daher wie folgt 
gestalten: Parallel zur Steigerung der HD-
Nutzung gehe es um die Definition des 
nächsten Standards für UHD-TV (1.x 
oder 2.x) sowie um die SD-Umstellung 
des ORF am Satellit. Zudem gelte es, ein 
neues Verschlüsselungssystem für UHD-
TV einzuführen. Erfahrungsgemäß er-
folge ein so großer Schritt wie der Start 
des ultrahochauflösenden Sendebetriebs 
immer in Verbindung mit einem Großer-
eignis, wobei Grill die Olympischen Som-
merspiele in Rio de Janeiro 2016 als Zeit-
punkt eher als zu früh erachtete und die 
FIFA WM bzw. Winter-Olympiade 2018 
als realistischere UHD-Launch-Events 
nannte. Der ORF würde diesbezüglich je-
denfalls gemeinsam mit der Europäischen 
Rundfunkunion (EBU) vorgehen – „und 
die ORS verfolgt das sehr genau.” 

ORS-GF Norbert Grill stellte trotz Zukunftstrend UHD klar: „Für uns 
ist die Steigerung der HD-Nutzung das Gebot der Stunde.” 

Barbara Busch skizzierte, wie sich die vielen 
Verbreitungswege von Bibel TV rechnen.
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Und Red Zac wächst mit. Die neue Filiale von Markus Franz Gurschka ist der beste Beweis, dass man 
als Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs richtig erfolgreich sein kann.  
Weil man nur bei uns von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen,  
ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 230 Händlern profitiert.

Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr 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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Z ur Präsentation des neuen Philips 
TV-Line-ups geht TP Vision auf 

Österreich-Tour. Im Rahmen von jeweils 
ganztägigen Veranstaltungen, die passend 
zum persönlichen Zeitplan besucht wer-
den können, macht das Team des Her-
stellers den Handel mit den Details des 
neuen TV-Geräte-Sortiments vertraut. 
D.h. in erster Linie mit der neuesten Ver-
sion des Android-Betriebssystems (das in 
der zweiten Generation und befreit von 
den Kinderkrankheiten einen neuen An-
lauf nimmt), aber auch die jüngsten Ent-
wicklungen in den Bereichen Ambilight, 
Sound und UHD werden thematisiert.  

Die Philips TV-Neuheitenschulung 
geht an drei Standorten von 18. bis 22. 
Mai über die Bühne. Die Philips-Ex-
perten sind an jedem Standort von 10 
bis 21 Uhr präsent, um die Geräte und 
Lösungen vorzuführen sowie Fragen zu 
beantworten. Zusätzlich werden pro Tag 
jeweils auch drei feste Schulungsrunden 
von den Produkttrainern abgehalten. Die 
Termine lauten:  

• Montag, 18. Mai, in Graz  

(Weitzer Hotel); Schulungen  
um 10:30, 12:30 und 18:30 Uhr. 

• Mittwoch, 20. Mai,  
in Salzburg (Austria Trend Hotel);  
Schulungen um 10:30, 12:30 und 
18:30 Uhr.

• Freitag, 22. Mai, in Wien (Symposium 
Rainers Hotel); Schulungen um 10:30, 
12:30 und 15:30 Uhr. 

Für Anmeldung und weitere Details 
wurde die Seite tpvision.i-production.de/
neuheitenschulung2015/at/ eingerichtet – 
sämtliche Infos gibts auch auf elektro.at.

ÜBERZEUGEND 

Euphorie versprühte jedenfalls HB-
Chef Christian Blumberger angesichts der 
Performance der neuen Philips-TVs mit 
Android 5.0 (Lollipop). „Die Bildquali-
tät war bei Fernsehgeräten von Philips ja 
schon immer top, aber in Kombination 
mit Lollipop ist die Geschwindigkeit und 
Leistungsfähigkeit der TVs echt irre – das 
sind wirkliche Multimedia-Maschinen. 
Ich glaube, mit dieser Range können wir 
ernsthaft den Markt umdrehen”, ist der 
HB-Chef überzeugt, mit Philips auf das 
richtige Pferd gesetzt zu haben – schließ-
lich gibt es noch eine Reihe weiterer 
höchst bemerkenswerter Neuheiten. Zu 
diesen zählt Blumberger auch die neuen, 

„wirklich tollen” POS-Präsentationsmö-
bel. Wenn dem Kunden die neue TV-
Range richtig vorgeführt wird, z.B. mit 
den POS-Möbeln, dann kauft der – nicht 
wegen dem Namen Philips, sondern weil 
die Geräte wirklich gut sind.”

HB AUSTRIA WILL MIT DEM NEUEN PHILIPS-SORTIMENT DURCHSTARTEN

Für Bewegung sorgen
„So etwas habe ich noch nicht gesehen”, gerät HB-Chef Christian Blumberger angesichts der Android-basier-
ten TV-Range 2015 von Philips regelrecht ins Schwärmen. In wenigen Tagen (von 18. bis 22. Mai) stellt TP 
Vision das neue Line-up im Rahmen einer Roadshow samt Schulung dem heimischen Handel vor.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

Android und Ambilight sind zwei der Highlights, die die neuen Philips TVs auszeichnen.

Unter dem Namen Summer Festival hat 
Toshiba zwei Kampagnen zur Verkaufs-
unterstützung ihrer Smart-TV-Serien ge-
startet: Zum einen erhalten Käufer eines 
Modells der M74-Serie (42M7463DG, 
47M7463DG oder 55M7463DG) eine 
Toshiba Soundbar SB3950E1 im Wert 
von 129 Euro (UVP) geschenkt. Zum 
anderen liegt ausgewählten Smart-TVs 

– sofern mit einem Aktionssticker auf 
dem Karton gekennzeichnet – ein Max-
dome-Gutschein im Wert von 32 Euro 
(d.h. 6 Monate konsumieren, aber nur 
2 zahlen) bei. Die gesamte Aktion läuft 
vom 1. Mai bis 30. Juni 2015.

Um von der Kampagne zu profitieren,  
müssen sich Käufer eines Toshiba-TVs 
lediglich innerhalb von sieben Tagen ab 
Kaufdatum unter der Webadresse www.
toshiba.at/summerfestival registrieren. 

Zur Verkaufsunterstützung stellt Toshi-
ba auch entsprechendes POS-Material, 
bestehend aus Aktionsaufstellern, Adhä-
sionsfolien für den Bildschirm, Karton-
aufklebern und Händlerinformationen, 
zur Verfügung. Dieses kann – wie na-
türlich alle  Aktionsmodelle – über HB 
Austria bezogen werden. 

TOSHIBA „SUMMER FESTIVAL” BEI HB AUSTRIA
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V arta launcht dieses Frühjahr einige 
Produkte, mit denen sowohl Han-

del als auch Konsument richtig Freude ha-
ben werden. Zu diesen Highlights zählen 
u.a. die drei High Optics Lights-Modelle, 
eine Premium Taschenlampen-Range, die 
mit ihrem robusten Gehäuse aus speziell 
eloxiertem Aluminium nicht nur edel 
aussieht und extrem kratz- sowie stoßfest 
ist, sondern dank Cree LEDs (Anm: Cree 
ist einer der Vorreiter in der Entwicklung 
und Herstellung von sehr hellen und zu-
verlässigen LEDs) auch noch verdammt 
hell und vor allem weit leuchtet. So 
schafft das stärkste Modell High Optics 
3C (UVP 49,99 Euro) eine sensationelle 
Leuchtweite bis zu 220 Meter mit einer 
Leuchtstärke bis zu 300 Lumen. Das 
Modell High Optics 3AAA (UVP 29,99 
Euro) bringt es auf eine Leuchtweite von 
bis zu 141 Meter (bei 200 Lumen). Die 
High Optics 2AA (UVP 34,99 Euro) 
leuchtet (bei 180 Lumen) bis zu 111 Me-
ter weit. Auch die Betriebsdauer dieser 
Varta-Lampen kann sich sehen lassen: 
Sie liegt zwischen 26 Stunden (Modell 

3AAA) und 110 Stun-
den (Modell 3C). Ge-
finkelt gelöst: Die drei 
Taschenlampenmodelle 
haben ihre Typenbe-
zeichnung übrigens auf 
Grund der notwen-
digen Batteriebestü-
ckung. 

UNSCHLAGBAR

Dank speziell entwi-
ckeltem Precision Focus 
System verfügen die drei High Optics 
Lights über ein weites, stufenlos einstell-
bares Leuchtspektrum – „von der homo-
genen Ausleuchtung im Weitwinkelmo-
dus bis zur punktgenauen Fokussierung“, 
wie Varta erklärt. Darüber hinaus sind 
sie mit einer stufenlosen Dimmfunk-
tion und einer Stroboskop-Funktion 
ausgestattet. „Letztere kann z.B. als Ab-
wehrblinken zur Verteidigung eingesetzt 
werden“, erklärt Trade Marketing Mana-
gerin Christl Kruiswijk. Die High Optics 

Lights sind IPX4-spritzwassergeschützt 
und mit einer Handschlaufe bzw. geriffel-
ten Griffflächen versehen. Zudem signa-
lisieren diese Leuchten, dank intelligenter 
Elektronik, durch mehrmaliges Aufblit-
zen, dass die Batterien getauscht werden 
müssen. Kruiswijk bringt das Können der 
drei Neuen auf den Punkt: „Ein breites 
Leistungsspektrum, intelligente Features, 
elegantes Design und ein unschlagbares 
Preis-Leistungs-Verhältnis – das sind die 
High Optics Lights.“ 

VARTA HIGH OPTICS LIGHTS

Männerspielzeug

Die drei neuen, robusten Varta High Optics Lights sind mit Fo-
kussystem, Dimmfunktion und Stroboskop-Batterieleerstands-

warnung ausgestattet. Und das „zu einem ausgezeichneten 
Preis-Leistungs-Verhältnis“, wie Varta sagt.

1/2 
Red Zac
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E s kam für die 
meisten wohl 

nicht gänzlich 
überraschend, als 
JVC seine hiesigen 
Handelspartner da-
rüber in Kenntnis 
setzte, dass das ope-
rative Geschäft mit 
Beginn des neuen 
Ge s chä f t s j ah re s 
(d.h. Anfang April) 
in deutsche Verant-
wortung fällt. Im 
Zuge der gesamt-
europäischen Re-
Organisation und 
der Zusammenfüh-
rung der Marken 
JVC und Kenwood 
nimmt somit nun die JVC Kenwood 
Deutschland GmbH die bisherige Rolle 
der in Wien ansässigen JVC Internati-
onal GmbH wahr – jedenfalls in Bezug 
auf den österreichischen Markt. Denn 
zur Betreuung des Osteuropa-Geschäfts 
bleibt Wien als Branch Office bestehen. 

MÖGLICHST „SCHMERZFREI” 

Der Merger-Prozess ist im Gange und 
wird voraussichtlich im September/Okto-
ber abgeschlossen sein. Mit dieser organi-
satorischen Veränderung geht auch eine 
personelle einher: Sabine Pannik behält 
zwar ihre Funktion als General Mana-
ger Sales/Marketing Central and Eastern 
Europe, allerdings hat sie die Vertriebslei-
tung für Österreich an ihren deutschen 
Kollegen Hicham Azzaoui übergeben. 
Bei der direkten Händlerbetreuung bleibt 
indes alles beim Alten: Dafür sind wei-
terhin die beiden AD-Mitarbeiter An-
dreas Kreindl und Helmut Krenslehner 
zuständig. „Für den Fachhandel soll die 
Umstrukturierung möglichst unbemerkt 
vonstatten gehen”, betonte die scheiden-
de Österreich-Vertriebsleiterin Sabine 
Pannik gegenüber E&W (die wie auch 
die Geschäftspartner von Pannik per-
sönlich über die bevorstehenden Schrit-
te informiert wurde). „Was im Hinter-
grund passiert, darf der Händler nicht 
spüren, denn das sind konzerninterne 

Angelegenheiten”, so Pannik weiter. Völ-
lig unbemerkt kann das Ganze aber oh-
nehin nicht über die Bühne gehen, denn 
die Administration – Auftragsannahme, 
Lieferabwicklung, Buchhaltung und Ser-
vicefragen – wird nun in Deutschland 
abgewickelt. Dass die Belieferung nicht 
länger von Prag aus, sondern vom euro-
päischen Zentrallager in Belgien erfolgt, 
sollte hingegen keine sichtbaren Auswir-
kungen haben. Unverändert bleibt die 
Serviceabwicklung (mit Servicepartner 
DEC für JVC und Kenwood) sowie die 
Abwicklung von Retouren über den AD.  

VON DAUER  

Keine Frage, JVC tut sich seit dem 
Rückzug aus der TV-Sparte schwer. Und 
Anzeichen dafür, dass es leichter wird, 
sind nicht in Sicht. Trotzdem soll der 
aktuelle Schritt keineswegs den finalen 
Abgesang des Unternehmens einläuten.  
„Hicham Azzaoui führte ja schon bis-
her die Jahresgespräche für Kenwood in 
Österreich – in Zukunft eben auch für 
JVC”, ist Pannik von der Kontinuität der 
Zusammenarbeit überzeugt – und hofft, 
dass auch die  Partner von JVC die „trotz 
aller Produktveränderungen stets gute 
und offene Geschäftsbeziehung” fortset-
zen werden. „Mir hat der österreichische 
Markt jedenfalls immer großen Spaß ge-
macht”, so Pannik abschließend.     

UMSTRUKTURIERUNGEN BEI JVC KENWOOD

Notwendige Schritte
Wie schon die Marke Kenwood wird seit Anfang April auch das Öster-
reich-Geschäft von JVC von Deutschland aus gesteuert. Der Standort 
Wien bleibt als Drehscheibe zu den Märkten in Ost-Europa erhalten.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.jvc.at

Sabine Pannik hofft, dass durch die geänderten Strukturen bei JVC 
Kenwood „möglichst keine Reibungsverluste” entstehen. 

RINGFOTO

Feier zum 25er 

1990 nach dem deutschen Vorbild in 
Salzburg gegründet, feiert Ringfoto 
Österreich heuer das 25-jährige Be-
stehen. Während Teile der Organisati-
on, wie Lager, Buchhaltung und EDV, 
bei der Mutter in Nürnberg (heutiger 
Sitz: Fürth) verblieben, wurde mit 
der Eröffnung des Büros in Wien im 
Frühjahr 1991 die direkte Betreuung 
der österreichischen Händler möglich. 
1991 wurde auch der österreichische 
Ringfoto-Händlerbeirat (damals fünf, 
heute sieben Händler verschiedenster 
Unternehmensgrößen) ins Leben geru-
fen. Aktuell zählt die Ringfoto-Gruppe 
hierzulande 95 Mitglieder mit über 
120 Standorten als Gesellschafter oder 
Partner. Der Umsatz belief sich im Jahr 
2014 auf 22,9 Mio. Euro. Der Ge-
samtumsatz der Ringfoto-Gruppe (D, 
Ö, NL) machte im Vorjahr 289,8 Mio. 
Euro (+2% gegenüber 2013) aus, er-
wirtschaftet von 1.501 Mitgliedern mit 
1.945 Vertriebsstellen (-79 gegenüber 
2013) – ein positiver Trend entgegen 
dem mit -18% stark Umsatz-rückläu-
figen Fotomarkt. V.a. bei Systemka-
meras, Objektiven, Smartphones und 
Zubehör konnten deutliche Zuwächse 
erzielt werden. Eine wesentliche Rolle 
spielen dabei die beiden Eigenmarken 
Voigtländer (preisberuhigte Objektive 
mit hoher Qualität) und die 2013 ge-
gründete Zubehörmarke Peter Hadley. 

In Deutschland feiert die Mutterge-
sellschaft der Ringfoto-Gruppe heuer 
ihr 50-jähriges Bestehen, was natür-
lich ebenfalls groß gefeiert wird. Die 
Händler erhalten besondere Unter-
stützung in Form eines umfangreichen 
Werbepakets und viele attraktive Pro-
duktangebote. Für 2015 erwartet die 
Ringfoto-Gruppe stabilen Konsum bei 
Fotoprodukten, mit leicht steigenden 
Umsätzen im Lager- wie auch Stre-
ckengeschäft – u.a. bedingt durch lau-
fende Waren- und Marketingaktionen 
zu den beiden Jubiläen in Deutschland 
und Österreich. 

Doppelten Grund zum Feiern gibt es für 
Österreich-GF Gerhard Brischnik (li.) und 

Ringfoto-GF Michael Gleich. 
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Unternehmerisches Denken oder Kampfansage? Es ist eine 
Sache der Perspektive, wie man die Aussagen von Samsung 
Weißwaren-Leiter Michael Grafoner im Interview, das mein 
Kollege Dominik Schebach geführt hat, versteht (S. 62). Aus 
unternehmerischer Sicht ist ganz klar, dass man immer besser, 
stärker, erfolgreicher werden möchte. Insofern nachvollzieh-
bar, dass Samsung in der Weißware ähnliche Erfolge erzielen 
will wie in der Unterhaltungselektronik. Übrigens auch eine 
Sache der Pespektive: Worin Samsung einen beispiellosen 
Siegeszug des Konzerns sieht, orten Mitbewerber – oder Nei-
der? – gerne auch die mutwillige Zerstörung eines stabilen 
und gesunden Marktgefüges. 

Die Befürchtung, dass Samsung irgendwann eine annäh-
rend omnipotente Präsenz in der Weißware erreichen könn-
te, ist da. Und sie ist nicht ganz unbegründet angesichts der 
Zahlen, die Grafoner auf den Tisch legt. Das klare Ziel von 
Samsung lautet: Eine Markenawareness, wie sie z.B. Miele 
genießt, zu erreichen und in die Spitzengruppe der Weiß-
waren-Marken vorzustoßen. In einem Segment scheint der 
Hersteller auf dem direkten Weg dorthin, denn wie Grafoner 
anführt, befindet sich Samsung bei freistehenden Kühl- und 
Gefriergeräten bereits auf Platz 2 hinter Liebherr. 

Was den Hausgerätemarkt betrifft, scheint Samsung seine 
Hausaufgaben gemacht zu haben: Vertrieb und Service wur-
den auf stabile Beine gestellt. So fahren bereits neun eigene 
Servicetechniker zu den Kunden. Apropos Kunden: Mit De-
sign, Marke, Preis und Marketing- (wie z.B. Geld-zurück-)
Aktionen sollen die Endkunden gelockt werden; mit ver-
bessertem Service, POS-Material, 5-Jahres-Garantie, umfas-
sender Betreuung und einer eigenen Fachhandels-Range die 
Händler. 

Die Konkurrenz wird immer stärker, der Markt ist quasi 
gesättigt, über den Preis kann sich kaum mehr ein Anbieter 
differenzieren, und auch gute Produkteigenschaften reichen 
als alleiniges Kaufargument schon lange nicht mehr aus. 
Man muss sich etwas überlegen, will man nicht vom Markt 
verdrängt werden. Man muss etwas tun, um sich nachhaltig 
differenzieren zu können. „Mit der Masse mitzuschwimmen, 
wie es ja auch in der Vergangenheit funktioniert hat, klappt 
nicht mehr“, meinte auch Neo-Gorenje-VL Sebastian Dunkl 
im Interview. (S. 70)

Auf dem Customer Experience Forum in Wien (S. 10)
brachte es eine Rednerin auf den Punkt. Sie meinte: „Mit-
telmaß reicht nicht mehr, das will heute keiner mehr kau-
fen. Sei wirklich gut, sei exzellent und bringe deine Kunden 
dazu, das weiterzuerzählen.“ Um das zu erreichen ist ein ers-
ter Schritt, die Sicht zu ändern. Bisher dominierte der Blick 
aus dem Unternehmen heraus auf die Kunden. Heute muss 
man sich in seine Kunden hineinversetzen, das eigene Unter-
nehmen mit ihren Augen sehen, um zu verstehen, wie man 
sie begeistern kann. Es ist also wieder einmal eine Sache der 
Perspektive.  

STEFANIE BRUCKBAUER

EINE SACHE DER 
PERSPEKTIVE

ENERGIELABEL IN ONLINE-SHOPS

„Lediglich ein Drittel“
Seit Anfang des Jahres sind auch On-

linehändler verpflichtet, bei neuen Elek-
trogeräten das Energielabel und das 
Produktdatenblatt mit weiterführenden 
Informationen im Internet anzuzeigen. 
Die deutsche Verbraucherzentrale Bundes-
verband (vzbv) und der BUND haben nun 
allerdings herausgefunden, dass sich nur 
wenige Anbieter - lediglich ein Drittel der  
untersuchten Onlineshops - an die neuen 
Vorgaben halten.   

Für die Untersuchung wurden im März 
2015 insgesamt 20 große Internethändler 
überprüft, die Elektrogeräte wie Fernse-
her, Kühlschränke oder Waschmaschinen 
anbieten. Erfasst wurden dabei 3.221 
Produkte. Das Ergebnis: „Bei vier Händ-
lern wurde das Energielabel überhaupt nicht gezeigt, bei sechs 
weiteren fand sich kein Produktdatenblatt mit weiterführenden 
Informationen.“ Die Verwirrung im Netz scheint groß: „Neben 
dem aktuellen Label finden sich parallel entweder veraltete oder 
gar keine Angaben zum Energieverbrauch der Produkte. Das 
liegt daran, dass Onlinehändler das Energielabel laut Gesetz nur 
für Produkte angegeben müssen, die ab 2015 auf den Markt ge-
kommen sind“, sagt der vzbv, laut dem es übrigens auch positive 
Beispiele gibt: „Sieben Händler kennzeichnen bereits freiwillig 
nahezu alle ihre Produkte mit dem Energielabel – unabhängig 
davon, wann die Produkte auf den Markt kamen.“

BAUKNECHT-ENTWICKLUNG IN SCHORNDORF 

Schließung
Die Bauknecht-Entwicklung im 

schwäbischen Schorndorf, wo be-
reits im Jahr 2012 die Produktion 
der Waschmaschinen eingestellt 
wurde, soll laut Medienberichten 
bis Ende des Jahres geschlossen 
werden.  Als Grund dafür wird die 
Wirtschaftskrise angegeben. Rund 
100 Mitarbeiter seien betroffen, 
diesen sollen aber Ersatzarbeits-
plätze innerhalb des Konzerns an-
geboten werden. 

Grundsätzlich soll die Präsenz der Marke in Europa ausge-
baut werden. In Deutschland will Bauknecht in diesem Jahr 
einen „zweistelligen“ Wert beim Marktanteil erreichen. 2014 
habe der Marktanteil 8% betragen, im Jahr zuvor 6%. In Zu-
kunft will man sich auch stark auf die Zusammenarbeit mit In-
desit konzentrieren. Das helfe, weitere Kosten zu senken.

Nur wenige On-
linehändler zeigen 
in ihren Shops das 

Energielabel an.

EINBLICK

„Diese Käufer sind Samsung-affin. 
Die wachsen mit uns. So gesehen 
spielt die Zeit für uns.“

SEITE 62

„Alle, die weiter versuchen mit 
der Masse mitzuschwimmen, wie 
es in der Vergangenheit ja auch 
funktioniert hat, werden es in 
Zukunft schwer haben.“
SEITE 70

Jens-Christoph Bidling-
maier, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Bau-
knecht Hausgeräte GmbH
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I n den vergangenen zwei Jahren konnte 
Samsung in der Weißware ein starkes 

Wachstum vorweisen und Michael Gra-
foner, Head of Home Appliances, ist 
davon überzeugt, dass dieser Kurs auch 
2015 fortgesetzt wird. Das Ziel ist klar, 
Samsung will in die Spitzengruppe der 
Weißwaren-Marken vorstoßen. Auf der 
Roadshow hat deswegen Samsung nicht 
nur seine gesamte Palette präsentiert, die 
Hausgeräte-Fraktion des Elektronikriesen 
hat jedenfalls schon einmal kräftig aufge-
zeigt (siehe auch Seite 22).  

„Wir setzen auf die Stärken von 
Samsung – Innovation, Design und Mar-
ke – um weiterzuwachsen“, so Grafoner. 
„Das Ziel ist, dass wir auch bei den Haus-
geräten in die Führungsriege aufsteigen. 
Auf der ganzen Breite des Angebots wer-
de sich dies heuer zwar nicht ausgehen, 
aber in manchen Segmenten sind wir in-
zwischen schon fast am Ziel angelangt.“ 
Das zeige z.B. die Entwicklung bei den 
Kühl- und Gefriergeräten. Denn hier 
ist Samsung hinter Liebherr schon die 
Nummer zwei. Lag der Marktanteil bei 
freistehenden Kühl- und Gefriergeräten 
im vergangenen Jahr noch bei 12,8%, so 
konnte dieser im Jänner/Februar bereits 
auf 13,4% gesteigert werden. Ziel für 
2015 sind 15% bei freistehenden Kühl-
geräten. 

WACHSTUM 

Derzeit kommt das Wachstum aller-
dings vor allem aus zwei Produktgruppen  
– einerseits den Side-by-Side-Geräten, 
wo Samsung klarer Marktführer ist, und 

andererseits bei den freistehenden Kühl/
Gefrier-Kombinationen, wo Samsung 
mittelfristig ein Viertel des Marktes er-
obern will. 

Unterstützt wird diese Wachstumsstra-
tegie durch zusätzliche Marketingaktio-
nen. Zum Sommerbeginn wird Samsung 
mit einer Geld-zurück-Garantie für 
Kühl/Gefrier-Kombinationen werben. 
Die größeren Aktivitäten in der WW 
will sich Samsung für Herbst und Winter 
aufheben. Zur IFA werde jedenfalls das 
Visier nochmals neu eingestellt, wie Gra-
foner versicherte.

DEN HANDEL ÜBERZEUGEN

Entscheidend für die Erfüllung der 
Wachstumsziele bleibe allerdings der 
Handel, ist Grafoner überzeugt: „Da-
mit man weiterkommt, muss man beim 
Händler selbst ansetzen. Die Händler 
müssen wir überzeugen. Dazu gibt es ein 

ganzes Maßnahmenpaket – neben der 
Marke und dem Design sowie attrakti-
ven Produkten gehören dazu der Preis, 
verbesserter Service sowie die Möglich-
keit für POS-Material oder die 5-Jah-
res-Garantie und natürlich umfassende  
Betreuung.“

So hat Samsung den Servicebereich in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich 
ausgebaut. Derzeit verfügt das Unterneh-
men bereits über neun eigene Service-
techniker, die zu den Kunden unterwegs 
sind. Unterstützt werden sie durch ein 
österreichisches Call-Center. „Für uns 
ist es wichtig, dass wir immer besser und 
schneller werden. Da sind alle Unterneh-
mensbereiche gefordert“, so der WW-
Leiter von Samsung.

WEISSE FLECKEN

Bei der Betreuung des Fachhandels 
wiederum baut Grafoner auf die 

SAMSUNG IN DER WEISSWARE

„Die Zeit spielt für uns“
Dass Samsung auch bei der Weißware in die Führungsriege der Hersteller vorstoßen will, ist kein Geheimnis. 
Wie Samsung Home Appliances dieses Ziel erreichen will, darüber sprachen wir mit Michael Grafoner, Head 
of Home Appliances.  

 via STORYLINK: 1505062 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Samsung | INFO: www.elektro.at

ZIELGRUPPE
der 20- bis 45-Jährigen ist Samsung-affin 
und wächst mit dem Unternehmen mit. 

SPITZENGRUPPE
Beim Kühlen gehört Samsung schon zu den 
Top-Marken, jetzt sollen die anderen Berei-
che folgen.

HEIMVORTEIL
soll Samsung als WW-Marke etablieren.    

AM PUNKT

Samsung WW-Leiter Michael Grafoner will „Vollausstatter“ gewinnen. Bis 2017 will er rund 
100 Top-Partner im EFH haben, die die gesamte WW-Range von Samsung anbieten.

Samsung
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Zusammenarbeit mit HB Austria. „Das 
ist eine Partnerschaft, die schon seit 
Jahren auf sehr guten Füßen steht, und 
die wollen wir auch ausbauen“, so der 
Head of Home Appliances. „Nach ei-
ner gemeinsamen Potenzialanalyse 
haben wir gesehen, dass es noch eini-
ge weiße Flecken im österreichischen 
Markt gibt. Die haben wir uns nun auf- 
geteilt.“ 

Besonders schmerzvoll seien diese wei-
ßen Flecken gerade im Bereich Kühlen, 
wo Grafoner noch ein zusätzliches Po-
tenzial im Fachhandel sieht. „Da müssen 
wir 2015 die Hausaufgaben machen, da-
mit wir für die Zukunft entsprechend fit 
sind“, so Grafoner. An ein Bonus-System 
für den Fachhandel, wie sie auch von an-
deren Anbietern zur Sicherung der Preis-
stabilität genutzt wird, denkt Grafoner 
dagegen nicht. Die Preisbildung geschehe 
im Markt. Stabilität für den Fachhandel 
sollen dagegen eine eigene FH-Range, 
passend für das Platzangebot im FH,  
sowie Zusatzleistungen wie die 5-Jahres-
Garantie geben. 

VOLLAUSSTATTER

Damit will Grafoner weitere Partner 
im Fachhandel als „Vollausstatter“ gewin-
nen. Derzeit gebe es rund 20 starke Fach-
handels-Partner, die die gesamte Weißwa-
ren-Range von Samsung – von der Kühl/
Gefrierkombination bis zum Staubsauger 
und der Mikrowelle – anbieten und dabei 
große Stückzahlen bewegen. Diese Händ-
ler werden von Samsung auch durch eine 
entsprechende Ausstattung mit POS-
Möbeln unterstützt. 

Grafoner hofft darauf, diese Gruppe 
von Händlern weiter auszubauen: „Re-
alistischerweise kann man davon ausge-
hen, dass wir bis Ende 2017 die Anzahl 
dieser Vollausstatter auf rund 100 Partner 
erhöhen. Das ist machbar.“ 

BEWUSSTSEIN SCHAFFEN

Daneben müsse man natürlich auch 
beim Endkunden das notwendige Be-
wusstsein schaffen, dass Samsung auch 
ein Weißwarenanbieter sei. „Diese 
Awareness beim Kunden, wie sie viel-
leicht eine Miele hat, müssen wir noch 
schaffen. Allerdings fragen die Kunden 
auch schon einmal dezidiert nach einer 
Samsung-Waschmaschine“, erklärte Gra-
foner. „Aber man muss nach Zielgrup-
pen unterscheiden. Unsere Zielgruppe 
ist zwischen 20 und 45 Jahre alt. Diese 
Käufer sind Samsung-affin. Die wachsen 
mit uns. So gesehen spielt die Zeit für  
uns.“

Gewissermaßen profitiere da die  
WW-Sparte natürlich von den Erfolgen 
von Samsung auf dem Mobilfunk- und 
UE-Sektor, noch wichtiger seien jedoch 
die eigenen Werbeaktivitäten rund um 
die Weißware. Da ist natürlich in erster 
Linie der „Heimvorteil“, das Sponso-
ring des österreichischen Nationalteams 
sowie des ÖFB-Cups, zu nennen. Die-
se Kampagne wurde im vergangenen 
Herbst begonnen und trug auch schon 
Früchte. Laut Grafoner ließ sich da-
mit im Dezember 2014 der Marktan-
teil im Segment Waschen auf 7% aus- 
bauen. 

„Damit haben wir auch für dieses Jahr 
eine andere Basis, und wir gehen da-
von aus, dass wir diese Basis durch die 

laufenden Aktivitäten weiter ausbauen 
können“, erklärte Grafoner. „Besonders 
stolz war ich beim Fußballländerspiel von 
Österreich gegen Liechtenstein. Da ha-
ben wir den ersten Samsung-TV-Spot für 
Waschmaschinen in Österreich gebracht. 
Da hatten wir eine gute Resonanz, und 
das wird beim ÖFB-Cupfinale wieder-
holt.“

Der Hoffnungsbereich Waschen wird 
aber auch durch eine neue Partnerschaft 
mit dem Konsumgüterhersteller Henkel 
gestärkt. So werden Samsung-Waschma-
schinen auf jeder Dixan-Flasche empfoh-
len, und beim Kauf einer Crystal Blue 
WW6000-Waschmaschine erhält der 
Käufer sofort vier Flaschen des Wasch-
mittels.

Die Basis ist da
Bisher war Samsung im Einbau-Segment unterrepräsentiert. Aber das 
soll sich nun ändern. 

Seit vergangenem Jahr konnten rund 50 
Küchenmöbel-Händler als Partner ge-
wonnen werden. Sie sollen die Basis für 
die weiteren Aktivitäten in diesem Be-
reich bilden. 

Auf der jetzt beendeten Roadshow 
konnten die Besucher zudem schon die 

„ersten zarten Ansätze“ eines umfassen-
den Einbau-Sortiments in Augenschein 
nehmen: Neben Kühl- und Gefrierkom-
binationen zählen dazu auch die beiden 
neuen Geschirrspüler mit WaterWall-
Technologie, die im April vorgestellt 
wurden – das vollintegrierbare Modell 
DW60J9970 sowie das teilintegrierba-
re Modell DW60J9950. Spätestens im 
Frühjahr 2016 will Grafoner allerdings 
auch im Einbaubereich das gesamte 
Sortiment anbieten können, wobei die 
Range im mittleren und Hochpreis-Seg-
ment angesiedelt ist. 

KEIN MODETHEMA

Vernetzung ist kein Modethema mehr, 
ist Michael Grafoner überzeugt. Der 
Head of Home Appliances Samsung 
Electronics Austria verweist dazu auf die 
Crystal Blue-Serie des Herstellers, bei 
der die Waschmaschine über die Smart-
phone-App zu steuern ist. Aber auch das 
Thema Air Conditioning biete sich für 
eine Steuerung per App an. Denn damit 
hätte der Kunde nicht nur einen unmit-
telbaren Komfortgewinn, er kann auch 
Energie sparen. 

„Das sind allerdings nur die ersten 
Schritte“, so Grafoner. „Da werden 
noch viele Ideen auf uns zukommen. 
Es geht vielleicht nicht so schnell wie 
ursprünglich gedacht, aber es kommt, 
und die Entwicklung wird nicht halt-
machen.“

Wer ob dieser Aussichten allerdings das 
Ende des Fachhandels heraufziehen 
sieht, den beruhigt Grafoner. Denn die 
Struktur der Marktes werde sich seiner 
Ansicht nach damit nur in Nuancen 
verändern. „Der Fachhandel hat weiter-
hin seine Berechtigung, und der macht 
seine Rolle auch sehr gut“, so Grafoner.

EINBAU & VERNETZUNG 

Mit den „WaterWall“-Geschirrspülern 
verstärkt Samsung seine Präsenz im Ein-

bausegment. 
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I m ständigen Streben nach bester Qua-
lität überarbeitet Nespresso laufend 

seine Maschinenrange, wobei Innova-
tion und Design laut eigenen Angaben 
im Mittelpunkt bei der Entwicklung der 
Maschinen stehen. Nun präsentiert der 
Kapselkaiser die neue Lattissima Touch 
als Teil der Lattissima-Range, die bereits 
seit 2007 auf dem Markt ist und „alle 
technikaffinen Liebhaber von Milchkaf-
fee-Rezepten mit unzähligen Zuberei-
tungsmöglichkeiten begeistert“, wie Nes-
presso sagt. 

Die Lattissima Touch birgt einige tech-
nologische Features. So ermöglicht sie 
beispielsweise per Knopfdruck die Zu-
bereitung von sechs verschiedenen Spe-
zialitäten wie z.B. Ristretto oder Milch-
schaum. Dabei handelt es sich übrigens 
um zwei neue Features der Sensoriktas-
ten. Zusätzlich wurden die Aufheizzeiten 
auf 25 Sekunden (plus 15 Sekunden bei 
Milch) verkürzt, „sodass die Heißgeträn-
ke nun noch schneller zubereitet werden 
können“, verspricht der Hersteller.  

Nespresso beschreibt seine Neue als 
„das perfekte Wohnaccessoire für alle, die 
besonderes Design lieben.“ Die Lattissi-
ma Touch ist in den Farben Glam Red, 
Glam White, Glam Black erhältlich. Sie 
ist in EEK A-40% und verfügt über eine 
automatische Abschaltung nach neun 
Minuten. Die Lattissima Touch ist zu ei-
ner UVP von 299 Euro erhältlich. 

NESPRESSOS NEUE

Lattissima Touch

D ie neuen Waschmaschinen und 
Wärmepumpentrockner der Pre-

miumCare-Reihe von Bauknecht wurden 
mit dem Red Dot Product Design Award 
und dem iF Design Award ausgezeich-
net. Diese international anerkannten 
Gütesiegel stehen für herausragende De-
signleistungen und sind hart umkämpft. 
Aus diesem Grund ist Bauknecht „sehr 
stolz auf die beiden Auszeichnungen“, 
wie Daniela Maxl, Marketingleiterin bei 
Whirlpool Austria, sagt. „Die doppelte 
Prämierung ist einmal mehr Bestätigung 
für die einzigartige Ästhetik unserer Ge-
räte – und natürlich der Ritterschlag für 
unsere Designer.“

Bauknecht strebt bei seinen Hausgerä-
ten stets nach dem bestmöglichen Nut-
zererlebnis – „vom prämierten Design 
über ein intuitives Bedienkonzept bis hin 
zum optimalen Ergebnis.“ Dies gilt auch 
für PremiumCare, das laut dem Herstel-
ler für „supersanfte Wäschepflege“ steht. 
„So hat die Waschmaschine mit ihrem 
flüsterleisen Motor, der die Trommel di-
rekt antreibt, den geringsten Wasserver-
brauch auf dem Markt und schont mit 

innovativen Technologien Geldbeutel 
und Umwelt zugleich“, beschreibt Bau-
knecht. Der Wärmepumpentrockner 
habe hingegen die größte Trommel im 
Wettbewerb sowie ein spezielles Pflege-
Programm sogar für Wolle. „Er trocknet 
die Wäsche mit optimal temperierter 
Luft nicht nur, sondern pflegt sie gleich-
zeitig“, beschreibt Bauknecht. Beide Pre-
miumCare-Geräte sind übrigens optisch 
aufeinander abgestimmt: „Sie stehen auf 
derselben Plattform und ergänzen sich 
perfekt: Nebeneinander platziert öffnen 
die Türen gegenläufig.“

BAUKNECHT GLÄNZT BEI IF- & RED DOT-AWARD 

Doppelt prämiert 

Die Lattissima Touch ist Teil der Nespresso 
Lattissima-Maschinen-Range.

Doppelt prämiert mit iF und Red Dot: Die 
Bauknecht Wäschepflege mit PremiumCare.

AEG I

Dufte Kugeln 

D ie neu-
en s-

fresh Lufter-
frischer von 
AEG sorgen 
für ein wohl-
r i e c h e n d e s 
Zuhause, und 
zwar während 
des Staubsaugens. Dazu werden die s-
fresh Lufterfrischer-Kügelchen einfach 
aus der Verpackung genommen, auf 
den Boden gestreut und eingesaugt. 
Das Granulat kann aber auch gleich 
direkt in Staubbeutel bzw. –behälter 
gegeben werden. Die s-fresh Lufterfri-
scher können dabei unabhängig von 
Marke, Modell und Größe mit jedem 
Staubsauger verwendet werden.

Die duften Kügelchen sind in sieben 
Duftrichtungen erhältlich: Limette 
& Mandarine, Bambusfrische, Tropi-
sche Brise, Reife Feige, Edle Abend-
rose, Blütenduft und Pinienduft. Die 
Lufterfrischer von AEG sind ab € 3,79 
(UVP) im Viererpack erhältlich.

AEG II

Kraftvoll gemixt 

D er AEG 
St a n d m i xe r 

SB 5700BK (99,95 
Euro UVP) mit 
1,5 Liter Fassungs-
vermögen vereint 
laut Hersteller eine 
starke Produktaus-
stattung mit edlem 
Design: Die acht 
Geschwindigkeitsstufen, ein 700 Watt 
starker Hochleistungsmotor und die 
vier scharfen, aus Titan gefertigten 
TruFlow-Messer sorgen für tadellose 
Ergebnisse. Die Pulse-, Smoothie- und 
Ice Crush-Tasten sind dank LED-
Technik hinterleuchtet. Der bruch-
feste Thermo-Glaskrug ist kälte- und 
hitzebeständig bis 90 °C sowie spül-
maschinenfest. Komplettiert wird das 
Können des Standmixers durch eine 
praktische Einfüllöffnung und einen 
integrierten Messbecher. Nicht nur 
der SB 5700BK, alle Kleingeräte von 
AEG überzeugen laut Hersteller durch 
Funktionalität, Bedienkomfort sowie 
Leistung, und diese hohe Qualität 
sichert AEG mit fünf Jahren Herstel-
ler- und drei Monaten Geld-zurück- 
Garantie.
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Der Backofen,
der sich auf Ihren 
Kuchen einstellt.
Einfach zum perfekten Ergebnis.
Die Backöfen der neuen Serie 8
mit PerfectBake Backsensor.

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

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

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

intuitiven Bedienrings können Sie die Programme mit dem PerfectBake Backsensor zudem 

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

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

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

TV-Kampagne
ab KW 7!
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A ls spezielles Jubiläums-Angebot 
zum 60-jährigen Bestehen von 

Miele Österreich gibt es die Wasch-
maschine WDA 210 WPM mit Miele 
Schontrommel und den Wärmepumpen-
trockner T 8164 WP zum attraktiven Ju-
biläums-Setpreis von 1.649 Euro (UVP). 
Die WDA 210 WPM ist mit zahlreichen 
Waschprogrammen und der patentierten 
7 kg Miele Schontrommel ausgestattet. 
Sie verfügt über einen Edelstahl-Laugen-
behälter und Gewichte aus Grauguss. Die 
Schleuderwahl reicht von 400 bis 1.400 
Umdrehungen pro Minute. Die Front ist 
emailliert „und somit farbecht, kratzfest, 
korrosionsbeständig und leicht zu reini-
gen“, wie der Hersteller verspricht. Das 
Gerät bietet zudem das Waterproof-Me-
tal-System „zum 100%igen Schutz vor 
Wasserschäden“, weswegen Miele eine le-
benslange Wasserschutzgarantie gewährt. 
Die WDA 210 WPM erreicht den EEK-
Spitzenwert A+++ und die Schleuderwir-
kung B.

Auch der Wärmepumpentrockner T 
8164 WP ist, wie Miele garantiert, 

„besonders 
s p a r s a m “ 
in Energie-
e f f i z ienz-
klasse A+ 
und für ein 
trockenes 
R a u m -
klima in 
Kondensa-
tionseffizi-
enzklasse A 
eingestuft. 
„Mit einer 
Beladungs-
menge von 
sieben Ki-
logramm, 
Restzeitan-
zeige, Mie-
le Schon-
t r o m m e l 
und durch 
PerfectDry 
mit punktgenauer Trocknung ist er mit 
144 Minuten Laufzeit im Standardpro-
gramm zudem noch schnell“, so Miele.

MIELE-GERÄTE ZUM ATTRAKTIVEN SET-PREIS

Dream-Team

M iele schenkt allen Kunden, die sich 
noch bis 30. September 2015 für 

eine Waschmaschine mit automatischem 
Dosiersystem „TwinDos“ entscheiden, 
einen Jahresvorrat des 2-Phasen-Wasch-
mittels UltraPhase 1 und 2.

Das exklusive Miele-Feature TwinDos 
wird als „weltweit einzige im Gerät in-
tegrierte Dosierautomatik für mehrere 
Komponenten von Flüssigwaschmitteln“ 
beschrieben, mit der auch weiße bzw. 
stark verschmutzte Wäsche „strahlend 
sauber“ wird. „Dies gewährleisten die 
Miele-eigenen Waschmittel UltraPhase 1 
(eiweiß- und fettlösend) und UltraPha-
se 2 (bleichende Komponente), die von 
TwinDos bedarfsgerecht und präzise mit-
einander kombiniert werden“, wie Miele 
verspricht. Damit sollen übrigens bis zu 
30% Waschmitteleinsparung möglich 
sein. 

TwinDos ist darüber hinaus ein offenes 
System. Das heißt, es können entweder 
die Kartuschen mit Miele UltraPha-
se 1 und 2 oder die beigefügten Do-
sierbehälter eingesetzt werden, die mit 

herkömmlichen Flüssigwaschmitteln und 
Weichspülern anderer Hersteller befüllt 
werden können. Natürlich verfügen alle 
W1-Modelle auch über einen Einspül-
kasten, über den sich alle traditionellen 
Waschmittel wie auch Wasch- und Spül-
zusätze manuell dosieren lassen. Eine 
ergänzende, ebenfalls Miele-exklusive 
Alternative für die exakte Dosierung von 
Reinigungsverstärkern, Spezialwasch-
mitteln oder Weichspülern bietet Cap-
Dosing. Hierfür werden entsprechende 
Portionskapseln in das Weichspülerfach 
eingesetzt. 

MIELE TWIN DOS

Jahresvorrat geschenkt

Doppel: Die Waschmaschine 
WDA 210 WPM und den 

Wärmepumpentrockner T 
8164 WP gibt es zum Miele-

Jubiläums-Setpreis.

Miele schenkt allen Kunden, die sich für 
ein Gerät mit TwinDos entscheiden, einen 

Jahresvorrat an Waschmitttel.

MIELE IM VKI-TEST

„Immer besser“
Der VKI untersuchte, ob es dank E-
Mail, Chat, Twitter, Facebook und 
Co. für Kunden heutzutage wirklich 
einfacher ist, eine Auskunft von Unter-
nehmen zu erhalten. Dabei wurde die 
Erreichbarkeit von Unternehmen aus 
den Kategorien Handel, Hersteller und 
Telekommunikation auf den Prüfstand 
gestellt, und zwar jeweils jene Kom-
munikationskanäle, die jedem Kon-
sumenten ohne Anmeldung zu einem 
Netzwerk zur Verfügung stehen: also 
E-Mail, Kontaktformular und Telefon. 
In der Kategorie „Hersteller“ wurde 
Miele mit Abstand Testsieger – und 
zwar mit 81 Prozentpunkten und der 
Gesamtnote „sehr gut“. Für Kunden 
wichtige Kriterien wie die Beantwor-
tung von Anfragen per Telefon, Kon-
taktformular oder E-Mail wurden da-
bei mit „sehr gut“ bzw. „gut“ beurteilt. 

Testkriterien waren: Hotline - Auffind-
barkeit der Nummer, Beantwortung 
der telefonischen Anfrage. Kontaktfor-
mular - Auffindbarkeit des Formulars, 
Anfragenbestätigung, Beantwortung 
der Anfrage per Formular. E-Mail-An-
frage - Auffindbarkeit der E-Mail-Ad-
resse, Anfragebestätigung, Beantwor-
tung der Anfrage per Mail. Getestet 
wurden u.a. Amazon, Cyberport, Sa-
turn, AEG, Apple, HTC, Medion, 
Samsung, Siemens, Sony, Whirlpool.

60 JAHRE MIELE IN ÖSTERREICH

TV, Radio, Print, Online, POS

Das Miele Jubiläumsjahr mit seiner 
Fülle an Jubiläumsmodellen und Ak-
tionen muss natürlich kommuniziert 
und beworben werden, und das tut der 
Premiumhersteller selbstverständlich 
auch. Zu den Werbemaßnahmen rund 
um die Kampagne „60 Jahre Miele Ös-
terreich“ gehört u.a. eine TV-Kampag-
ne, die in zwei Wellen ausgestrahlt wird: 
Von 27. April bis 10. Mai 2015 und 
von 18. Mai bis 31. Mai 2015. Auch 
eine Hörfunk-Kampagne geht an den 
Start, und zwar ebenfalls am 27. April. 
Diese dauert dann bis 24. Mai 2015. 
Eine Onlinekampagne wird unterstüt-
zen – genauso wie ein Suchmaschinen-
marketing. Und natürlich wurde auch 
an den POS gedacht. Ellipsenaufsteller, 
Steckplakat, Deckenhänger, Poster für 
Straßenstopper, Bullaugendeko und 
Bodenkleber sollen im Handel für Auf-
merksamkeit sorgen.
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BEURER HEALTHMANAGER

Daten sicher sicher

Beurer hat, wie das 
Ulmer Traditi-
onsunternehmen 
informiert, „als 
bislang einzi-
ger Hersteller im 
Bereich der ver-
netzten Gesund-

heitsprodukte“ seine Cloud des Health-
Managers vom TÜV Rheinland gemäß 
dem Standard „Datenschutz und Daten-
sicherheit“ zertifizieren lassen. Im Fokus 
standen laut Beurer „vor allem beson-
ders schützenswerte Gesundheitsdaten, 
die der Benutzer bei der Anmeldung  
im Internet hinterlegt und die wäh-
rend der Nutzung des HealthMana-
gers abgespeichert werden.“ Aktuell 
steht der Beurer HealthManager für 
Produkte aus den Bereichen Gewicht, 
Blutdruck, Aktivität, Schlaf und Blut-
zucker zur Verfügung. Übrigens: Ver-
wendet man den HealthManager aus-
schließlich lokal auf einem Endgerät 
(zB Smartphone, PC)  kann man auf die 
Datenübertragung in die Cloud auch ver- 
zichten. 

INNOVATION & DESIGN

red dot für Liebherr 

Liebherr wur-
de mit dem 
diesjährigen 
red dot design 
award ausge-
zeichnet, ge-
nauer gesagt 
der Vinidor 
Unterbau-Weinschrank UWT 1682 und 
der integrierbare BioFresh Kühlschrank 
IKBP 3550. Liebherr beschreibt das be-
gehrte Qualitätssiegel für gutes Design 
und Innovation wie folgt: „Es handelt 
sich dabei um ein Markenzeichen, das 
weltweit den Qualitätsunterschied aus-
macht und hervorhebt.“

Bei der Konzeption des integrierbaren 
BioFresh Einbaukühlschrank IKBP 3550 
(aus dem aktuellen Programm 2015 und 
in EEK A+++) legte der Hersteller nach 
eigenen Angaben besonderen Wert auf 
die Kombination von Energieeffizienz 
und Bedienkomfort. Hervorhebens-
wert ist auch die TipOpen Technologie 
beim Vinidor Unterbau-Weinschrank 
UWT 1682. Dank dieser fügt sich der 
Weinschrank perfekt in grifflose Küchen  
ein.

BABYLISS-NEWS

Hairliche Aussichten 

BaByliss stellt 
seine aktu-
elle vielsei-
tige Geräte-
Ko l l e k t i o n 
vor, die Lust 
auf neue, 
„besonders leicht zu zaubernde“ Fri-
suren machen soll. Wie der Hersteller 
verspricht ist für jeden Look das pas-
sende Gerät im diesjährigen Sortiment. 
Dazu gehört u.a. der „Dauerbrenner“ 
Curl Secret, nun allerdings aufgepimpt 
in der Ionic-Version. Neue Glättermo-
delle glätten dank Diamond Ceramic 
Beschichtung nun „besonders schnell“, 
wobei das Haar „gleichzeitig weich, sei-
dig und glänzend wird.“ Darüber hinaus 
gibt es neue, in Italien hergestellte AC-
Profi-Haartrockner, die laut BaByliss in 
Qualität, Design und Leistung  überzeu-
gen und in jedem Preissegment erhältlich 
sind. Ganz neu im Sortiment ist auch 
eine „intuitive“ Warmluftbürste, die an 
der Bewegung des Handgelenks erkennt, 
in welche Richtung sie sich drehen  
soll. 

BAUKNECHT ULTIMATE NOFROST 

Durchdacht 

Auch Bauknecht hat 
nun auch ein Gerät im 
Sortiment, dass sich 
den Bedürfnissen des 
Verbrauchers anpasst 
– und zwar die Ulti-
mate NoFrost Kühl-/
Gefrier-Kombination. 
Diese präsentiert sich 
„im ansprechenden 
Premium-Design und 
mit neuesten Technolo-
gien ausgestattet“, wie 
Bauknecht sagt. So verhindert Ultima-
te NoFrost zB. jegliche Eisbildung und 
auch Gerüche werden zwischen Kühl- 
und Gefrierteil nicht mehr übertragen. 
Die ProFresh Technologie kontrolliert 
zudem permanent das Innenraum-Klima 
des Kühlschranks, wobei Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit auf Idealbedingungen 
gehalten werden. Die ProFreeze Tech-
nologie sorgt darüber hinaus für guten 
Geschmack, appetitliches Aussehen der 
Lebensmittel und bis zu 50% weniger 
Gefrierbrand. Natürlich ist auch der In-
nenraum der Bauknecht Kühl-Kombi 
hochwertig und sehr durchdacht ausge-
stattet. 

DAS WELTWEIT ERSTE

Nespresso Café

Am 30. April eröffnete Nespresso in Ko-
operation mit Caterer Do & Co in Wien 
das weltweit erste Nespresso Café. Dieses 
befindet sich in der Mariahilfer Strasse 
Nummer 1c und verbindet, wie Nespres-
so mitteilte, „das innovative Konzept ei-
nes Premium-Kaffeehauses mit dem neu-
en Angebot von Nespresso“.

So können Kunden im 
Café nicht nur Kaffee 
trinken, sondern auch 
künftig in Selbstbe-
dienung ihren Kap-
selbedarf decken. 
Eingekauft wird dabei 
im sogenannten „Nes-
presso Cube“ – ein 
automatisiertes Ver-
kaufskonzept, das laut Unternehmen 
„sämtliche Bestellungen in Sekunden-
schnelle abwickeln können“ soll. Bezahlt 
wird via Nespresso-Clubkarte oder per 
Kredit- bzw. Bankomatkarte – und zwar 
„ohne Wartezeiten“. Im Café befindet 
sich darüber hinaus auch ein Recycling 
Corner zur Rückgabe von gebrauchten 
Kaffeekapseln. Für Speisen sorgt Partner 
Do & Co, der speziell für Nespresso „ein 
umfangreiches Angebot an pikanten und 
süßen Speisen“ entwickelt hat. Das Nes-
presso-Café hat sieben Tage die Woche 
(Mo-Fr 7-20 Uhr; Sa 8-19 Uhr; So 9-18 
Uhr) geöffnet. Das nächste Nespresso-
Café soll in London eröffnet werden.

SIEMENS Q 8.0 

extremePower Plus 

Siemens stellte seinen Q 8.0 extremePow-
er Plus vor, ein Staubsauger mit Stan-
darddüse, der Bestwerte in sämtlichen 
Kategorien erzielt: „Mit Energieeffizi-
enzklasse A reinigt er Hartboden ebenso 
gut wie Teppich – und 
das mit Reinigungsleis-
tung A. Darüber hin-
aus punktet er durch 
sein leises Betriebsge-
räusch, Emissionsklas-
se A sowie durch die 
neuen powerProtect 
Staubbeutel“, bringt 
Siemens das Können 
auf den Punkt. Dank 
highPower Motor, High Performance 
Düsen, powerProtect Staubbeutel und 
rundum verbesserter Abdichtung erreicht 
der Siemens-Sauger die Bestwerte in allen 
Klassen, sprich: vier Mal A. 
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R emington beschreibt den neuen 
Curl Revolution CI606 als „Must-

Have“ für alle Frauen, die sich ein ein-
faches Wellen- bzw. Lockenstyling 
wünschen und dabei auf gesundes, kräf-
tiges Haar nicht verzichten möchten. Der 
neue Lockenstab, der für alle Haarlängen 
und -typen geeignet ist, arbeitet mit der 
sogenannten der Instant-Curl-Technolo-
gie. Remington erläutert: „Mussten bei 
bisherigen Lockenstäben die Haare noch 
von Hand aufgedreht werden, so sorgt 
dieser auf Knopfdruck rechts- und links-
rotierende Lockenstab für eine einfache, 
schnelle Handhabung. Im Gegensatz zu 
klassischen Lockenstäben können mit 
dem CI606 - je nach Temperatureinstel-
lung, Dicke der Haarsträhnen und Rota-
tion des Lockenstabs - unterschiedliche 
Lockenarten kreiert werden.“ Während 
des Stylings mit dem Curl Revolution 
ist die Haarsträhne immer sichtbar - frau 
hat also stets vor Augen, wie das Haar 
durch die Rotation Schritt für Schritt 
gelockt wird. Die Ausstattung des neuen 
Lockenstabes präsentiert sich wie folgt: 
Über ein digitales Display können fünf 
verschiedene Temperatureinstellungen 
vorgenommen werden. Die Platten sind 
mit antistatischer Keramik-Turmalin-
Beschichtung überzogen. Die Aufheizzeit 
beträgt lediglich 15 Sekunden, mittels 
Temperatur-Boost-Funktion erreicht 
man schnell die Höchsttemperatur von 
230 °C und eine Tastensperre verhindert 
das unabsichtliche Verstellen der Tempe-
ratur während des Stylings. Eine weltwei-
te Spannungsanpassung macht den Curl 
Revolution CI606 zudem zum idealen 
Reisebegleiter.

SPÜRBAR FEIN

Neu ist auch die Reveal Gesichtsreini-
gungsbürste FC1000. Diese entfernt 
mittels Dual-Action-Technologie abge-
storbene Hautzellen, massiert die Haut 
und löst sanft Make-up-Rückstände so-
wie Unreinheiten. Pflegeprodukte, die 
anschließend aufgetragen werden, kön-
nen dann deutlich besser aufgenommen 
werden. Der rotierende und vibrierende 
Bürstenkopf arbeitet dabei schnell und 

dennoch sanft. Es werden auch Stellen 
im Gesicht gereinigt, die mit den Hän-
den nur schwer oder gar nicht erreichbar 
sind. Das Ergebnis: Ein spürbar verfei-
nertes Hautbild und ein frischer Teint. 
Die FC1000 ist 100% wasserfest und 
mit einem LED-Ladelicht ausgestattet. 
Vollständig geladen können bis zu 30 
Anwendungen im Akkubetrieb durchge-
führt werden. Abhängig von Bedürfnis 
und Empfindlichkeit kann man zwischen 
drei Geschwindigkeitsstufen wählen, ein 
integrierter 1-Minuten-Timer erinnert 
mittels Impuls alle 20 Sekunden daran, 
die Gesichtszone zu wechseln. Im Liefer-
umfang der Reveal Gesichtsreinigungs-
bürste FC1000 sind drei Bürstenköpfe 
enthalten: der normale Bürstenkopf für 
normale, fettige und Mischhaut, der sen-
sitive Bürstenkopf für empfindliche Haut 
und ein Massage-Kopf zum Revitalisie-
ren von matter, müder Haut. Die Köpfe 
sind auch separat erhältlich und sollten, 
wie der Hersteller empfiehlt, alle drei bis 
sechs Monate ausgetauscht werden. Da-
rüber hinaus gibt es noch einen Peeling-
Kopf, der sanft abgestorbene Hautzellen 
entfernt und einen rosigen Teint verleiht. 
Eine Aufbewahrungstasche und die auto-
matische Spannungsanpassung runden 
die Ausstattung ab.

MÄNNERPFLEGE

Das Remington Beard-Kit MB4045 
beinhaltet alles, was Mann fürs Styling 

bzw. für die Pflege seines Bartes benötigt. 
So z.B. einen Stoppelkamm für Haarlän-
gen von 0,5 bis 5 mm, einen verstellba-
ren kurzen Kamm für Styles zwischen 
1,5 und 18 mm und einen verstellbaren 
XL-Kamm für 20 bis 35 mm Haarlängen. 
Ein Pop-up-Trimmer hilft darüber hin-
aus bei der Bearbeitung kleiner Details. 
Unverzichtbare Zubehörteile speziell für 
die Pflege von Vollbärten sind weiters 
eine Edelstahlschere und eine Bartbürs-
te aus echten Wildschweinborsten. Re-
mington erklärt: „Diese Borsten sind 
am äußersten Ende fest, um leicht durch 
dichtes Barthaar zu gleiten, nach innen 
aber weicher und aufnahmefähiger, um 
den optimalen Pflegeeffekt zu gewährleis-
ten.“ Das Beard-Kit ist abwaschbar und 
damit sehr einfach zu reinigen. Es ist im 
Netz- und Akkubetrieb verwendbar und 
kommt dank Lithium-Ionen-Akku (bei 
einer Ladezeit von vier Stunden) auf eine 
Betriebsdauer von 120 Minuten. Eine 
Ladekontrollanzeige gibt Auskunft über 
den jeweiligen Ladestatus.

Bei allen Remington Neuheiten gilt: 
Der Kunde kann bei Online-Regist-
rierung innerhalb von 28 Tagen nach 
Kauf die Garantie um ein Jahr ver- 
längern.

REMINGTONS NEUHEITENREIGEN

Einfach gepflegt
Nicht jeder kann schön sein, aber gepflegt sein kann jeder, und mit den Neuheiten von Remington bedarf das 
nicht einmal eines großen Aufwandes. Es macht sogar richtig Spaß, sich mit der Gesichtsbürste eine seidige, 
strahlende Haut zu massieren, mit dem Curl Revolution Lockenstab glänzend geschwungene Locken in allen 
Varianten zu zwirbeln oder mit dem Beard-Kit MB4045 einen coolen Bart-Style zu kreieren.

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

Zu den Remington Beauty-Neuheiten gehö-
ren der Curl Revolution Lockenstab CI606, 
der Bartschneider MB4045 und die Reveal 

Gesichtsreinigungsbürste FC1000, zu der es 
drei Aufsatzbürsten gibt.
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K ärcher stellt unter dem Motto „Mehr 
Zeit für mich“ seinen neuen Hand-

dampfreiniger SC 1 vor. Dieser wird vom 
Hersteller als Lösung für alle beschrieben, 
die ein schnell einsatzbereites Gerät für 
die Reinigung zwischendurch wünschen. 
„Wie schon bei den Fenstersaugern, set-
zen wir beim SC 1 auf den Faktor Zeitein-
sparung“, erklärt Kärcher. Mit dem neuen 
Dampfreiniger können unterschiedliche 
Oberflächen wie Fliesen, Sanitärkeramik, 
Kunststoffe sowie Glas und auch Böden, 
Armaturen, Wanne oder WC ganz ohne 
Chemie gereinigt werden. 

Obendrein offeriert Kärcher das 
Dampfreiniger SC 1 Premium Floor 
Kit – „eine kompakte Lösung für die 
Reinigung kleiner Flächen.“ Mit nur ei-
nem Klick wandelt sich der SC 1 vom 
Handgerät zum Dampfmop - dafür wird 
einfach eine Bodendüse angeschlossen. 
Für Fugen und Armaturen kommen 
Punktstrahldüse und Rundbürste zum 
Einsatz; für Fliesen, Spiegel oder Arbeits-
flächen die Handdüse. Bei hartnäckigen 

Verkrustungen hilft die sogenannte Pow-
erdüse. Dank Verlängerungsschlauch, zu 
dem das gesamte Zubehör passt, werden 
auch enge oder verwinkelte Ecken er-
reicht. Der SC 1 ist so groß wie ein gän-
giger Wasserkocher und somit auch für 
Haushalte mit wenig Stauraum geeignet. 
Dennoch ist er leistungsstark und effizi-
ent. „Nach nur 3 Minuten Aufheizzeit 
kann dank seines neu entwickelten Kes-
sels mit einem hohen Druck von 3 bar 
gearbeitet werden“, verspricht Kärcher. 

NAHEZU 100% REIN

Wie man weiß, sorgt die Reinigung 
mit Wasserdampf für hygienische Sau-
berkeit und hinterlässt keine Rückstän-
de auf den behandelten Oberflächen. 
Auch Spuren von Reinigungsmitteln, die 
möglicherweise Allergien auslösen, wer-
den aufgenommen. Eine wissenschaft-
liche Studie des Labors Enders bestätigt 
übrigens, dass Kärcher Dampfreiniger 
99,99% aller haushaltsüblichen Bakteri-
en auf Hartflächen beseitigen. 

MARKETING-BREITSEITE

Die Markteinführung des SC 1 wurde 
in Österreich von einer umfangreichen 
Marketingkampagne - mit TV-Werbe-
spot, Facebook-Maßnahmen, Presseaus-
sendungen und Printanzeigen - begleitet. 
Mit eigens für den neuen Dampfreini-
ger gestalteten POS-Materialien soll die 
Nachfrage nun weiter gesteigert werden. 

KÄRCHER HANDDAMPFREINIGER SC 1

Mehr Zeit für Wichtiges
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D ie beiden neuen Gorenje Austria 
Vertriebsleiter Srdjan Pavlovic und 

Sebastian Dunkl sind jung, lange genug 
dabei, um sich wirklich auszukennen bei 
dem, was sie tun, und sie sind extrem mo-
tiviert. Beste Voraussetzungen also für die 
neue Aufgabe, die vor ihnen liegt. 

GUTE SCHULE

Pavlovic und Dunkl erfuhren eine gute 
Schule, so erlebten sie sowohl die Ära 
mit Branchen-Urgestein Norbert Win-
hofer als Vertriebsleiter mit als auch die 
Zeit mit Andreas Leuthner, Winhofers 
Nachfolger. Beide gelten als erfahrene so-
wie sehr fähige Branchenkenner und von 
beiden haben die zwei Neo-VLs Pavlovic 
und Dunkl eine Menge mitgenommen. 
Pavlovic blickt zurück: „Norbert Win-
hofer war 33 Jahre in der Branche und 
ein Verkäufer der alten Schule. Er hat 
uns früh gelehrt, wie man mit Hand-
schlagqualität arbeitet. Wie man korrekt, 
seriös und professionell auftritt und wie 
man Kunden zuvorkommend behandelt. 
Und auch Andreas Leuthner hat seine 
Spuren hinterlassen.“ Pavlovic und Dunkl 
haben sich, wie sie sagen, das Beste von 
beiden abgeschaut. „Wobei wir Winhofer 
oder Leuthner nicht kopieren wollen, das 

hätte keinen Sinn. Es gilt 
jetzt einen eigenen Stil zu 
finden. Dabei ist sicherlich 
von Vorteil, dass Pavlovic 
und ich auch wieder zwei 
völlig unterschiedliche 
Charaktere sind, die sich 
aber gut ergänzen.“ 

VON 1 AUF 2

Bei Gorenje Austria gab 
es in den letzten Jahren 
immer einen Vertriebslei-
ter, nun wurde diese Po-
sition auf zwei Personen 
aufgeteilt. Dunkl erklärt: 
„Früher gab es einen reinen 

Vertriebsleiter. Nun wurde diese Position 
aufgeteilt und mit dem Key Account Ma-
nagement kombiniert. Diese Art der Auf-
teilung ist meines Erachtens ideal, denn 
dadurch konnten wir beide die persönli-
che Betreuung einiger Kunden behalten 
– das wäre für einen alleinigen VL nicht 
möglich. Die Verkaufsleitung ist in ihrer 
Gesamtheit so komplex, dass man keine 
Zeit hat, um auch noch im Handel un-
terwegs zu sein. Nun sind wir beide auf 
den jeweiligen Kanal spezialisiert, die 
Entscheidungswege sind kürzer und wir 
können unseren Handelspartnern gegen-
über eine bessere Leistung erbringen.“ 
Pavlovic ergänzt: „Wir beide sind täglich 
in der Handelslandschaft unterwegs, also 
vor Ort und mitten im Geschehen. Wir 
reden mit den Leuten. Dadurch bekom-
men wir Tendenzen viel schneller mit 
und können dementsprechend natürlich 
viel besser agieren und reagieren. Würden 
wir nur im Büro sitzen und nicht bei un-
seren Kunden sein, wäre das meiner Mei-
nung nach ein Nachteil.“ 

UNBERECHENBAR

Pavlovic ist seit 14 Jahren in der Bran-
che, Dunkl seit acht. Auf die Frage, 
wie sich die Branche im Laufe der Zeit 

verändert hat, sagt Dunkl: „Es handelt 
sich nach wie vor um einen sehr interes-
santen Markt, dessen Entwicklung aller-
dings nicht immer nachvollziehbar ist. 
Das betrifft gewisse Preisentwicklungen, 
aber auch unvorhersehbare Schwankun-
gen in der Nachfrage. Das Geschäft ist 
in den letzten Jahren unberechenbarer 
geworden.“ Pavlovic: „Die Saisonen ha-
ben sich verschoben bzw. sind gar nicht 
mehr existent. Früher konnte man sich 
darauf verlassen, dass im Mai die Kühl-
saison beginnt und im Herbst das Trock-
nergeschäft boomt. Heute verkaufen wir 
im Mai genauso viele Trockner wie im 
Jänner. Mittlerweile muss man damit 
rechnen, dass von heute auf morgen alles 
anders ist.“ Das Problem dabei ist, dass 
jedes Unternehmen planen muss. Das ist 
aber immer weniger möglich. Auf der an-
deren Seite macht das die Arbeit spannen-
der und birgt mehr Chancen, wie Dunkl 
anführt: „Es ist nicht mehr so schlimm, 
wenn der Umsatz einen Tag einmal nicht 

Srdjan Pavlovic (li.) & Sebastian Dunkl teilen sich seit 1. 
April 2015 die Vertriebsleiter-Position bei Gorenje Austria.  

SRDJAN PAVLOVIC & SEBASTIAN DUNKL: DIE ZWEI NEUEN GORENJE-VL IM E&W-GESPRÄCH 

Ein starkes Team
Mit 1. April 2015 wurde die Verkaufsorganisation bei Gorenje Austria neu aufgestellt. Statt wie früher einen 
gibt es nun zwei Verkaufsleiter, nämlich Srdjan Pavlovic und Sebastian Dunkl. Die beiden langjährigen Goren-
je-Mitarbeiter teilen sich die zu betreuenden Kanäle auf, wobei Pavlovic die Großfläche betreut und Dunkl 
den Fachhandel. Der Grund für die Doppelbesetzung ist die Tatsache, dass man sich nun noch besser auf die 
einzelnen Kanäle konzentrieren kann. E&W traf Pavlovic und Dunkl und sprach mit ihnen über ihre Aufgaben 
und Ziele sowie über ihre Ansichten die Branche und deren Herausforderungen betreffend. 

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

Srdjan Pavlovic, verhei-
ratet und Vater einer 
2 Monate alten Toch-
ter, absolvierte beim 
A r zn e i g ro ßhän d l e r 
Hestag die Lehre zum 
Großhandelskaufmann. 
2001 wechselte er als Sachbearbei-
ter zu Gorenje in den Kundendienst. 
2006 wurde er in den Gorenje-AD 
befördert - zuständig für Fachhan-
del, Großhandel, Großfläche und 
Sanitärfachhandel in Wien, NÖ und 
Burgenland. Seit 2011 betreut Pav-
lovic als Key Account Manager die 
Großkunden des Elektrohandels in 
Ostösterreich. Seit April 2015 ist er 
zusätzlich zu seiner Position als Key 
Account Manager auch noch Ver-
triebsleiter für die Großfläche und 
für den nichttraditionellen FH.

SRDJAN PAVLOVIC
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den Erwartungen entspricht. Am nächs-
ten Tag kann es nämlich schon wieder 
ganz anders aussehen. Und kommt ein-
mal eine unvorhergesehene Bestellung, 
können wir dank unseres großen Zentral-
lagers in Wien sofort reagieren.“

Dunkl und Pavlovic gehören der Ge-
neration an, für die das Internet zum 
Alltag gehört. Dementsprechend können 
sie dem Ganzen auch einiges Positives 
abgewinnen. Pavolvic: „Man kann sich 
als Konsument heute viel besser infor-
mieren. Die Industrie kann ihre Inno-
vationen leichter kommunizieren. Der 
Handel kann ohne großen Aufwand auf 
sich aufmerksam machen.“ Dunkl: „Na-
türlich hat das Internet den Markt stark 
verändert und nicht nur Gutes mit sich 
gebracht. Auf der anderen Seite ist es 
nicht mehr wegzudenken. Insofern hat es 
keinen Sinn, darüber zu jammern. Man 
sollte sich besser überlegen, wie man das 
Beste daraus macht.“ Die beiden VLs sind 
der Meinung, dass ein Elektrofachhänd-
ler heutzutage zumindest eine Homepage 
braucht, denn er muss gefunden werden 
können. Einen Webshop benötigt hinge-
gen nicht jeder: „Es gibt genug Fachhänd-
ler, die ihre Sache auch ohne Webshop 
sehr gut machen. Die haben einen Weg 
gefunden, wie sie sich differenzieren kön-
nen von Großfläche und Internet. Und 
genau diese stationären Händler wird 
es auch immer geben. Alle anderen, die 
weiter versuchen, mit der Masse mit zu 
schwimmen, wie es in der Vergangenheit 
ja auch funktioniert hat, werden es hin-
gegen schwer haben. Von denen werden 
mit Sicherheit auch noch einige zusper-
ren.“ Was das Thema Online-Shopping 
betrifft, gehen Dunkl und Pavlovic davon 
aus, dass sich schlussendlich zwei große 
Käufergruppen heraus-
kristallisieren werden: 
Diejenigen, die aus-
schließlich online shop-
pen und nahezu gar 
nicht mehr stationär 
einkaufen. Die andere 
Gruppe wird sich hin-
gegen immer mehr vom 
Internet distanzieren. 
Die zwei VLs erleben 
aktuell beide, dass sich 
immer mehr Leute aus der Onlinewelt 
zurückziehen. „Die wollen diesen ganzen 
virtuellen Wahnsinn nicht mehr. Der per-
sönliche Kontakt rückt wieder stärker in 
den Mittelpunkt“, sagt Dunkl.

TRADITION  

Apropos persönlicher Kontakt. Dieser 
hat bei Gorenje lange Tradition, wie Pav-
lovic sagt: „Wir legen immer schon sehr 

viel Wert auf direkten Kontakt und per-
sönliche Beziehung. Sowohl innerhalb 
des Unternehmens als auch zu unseren 
Handelspartnern.“ Dunkl ergänzt: „Wir 
achten auch darauf, dass die Kollegen 
im Vertrieb so wenig Zeit wie möglich 
für Administratives aufwenden müssen, 
sodass sie mehr Zeit für unsere Kunden 
haben. Ich halte nichts davon, wenn ein 
AD drei Tage in der Woche Homeoffice 
machen muss, weil er so viele Listen aus-
zufüllen hat.“

Gorenje-Kunden werden intensiv be-
treut und regelmäßig besucht. „Jeder ein-
zelne Kunde ist wichtig“, sagt Pavlovic. 
Dunkl ergänzt: „Das ist meiner Meinung 
nach auch der Grund, warum Gorenje in 
den letzten Jahren immer bessere Umsät-
ze geschrieben hat und sich immer besser 
positionieren konnte.“ Um diese positi-
ve Entwicklung fortzusetzen, wollen die 
beiden Vertriebsleiter den stetigen Weg 
weitergehen: „Gorenje setzt immer schon 
auf Tradition und geht einen kontinuier-
lichen Weg. Gorenje ist ein verlässlicher 
Partner und das schätzen, wie ich glaube, 
auch unsere Handelspartner und Kun-
den. Die können mit uns gemeinsam 
planen und darauf bauen, dass es keine 
großen Sprünge gibt. Das heißt, es wird 
nie heute so sein und morgen anders“, 
sagt Dunkl.

HOCH GESCHÄTZT

Ein weiterer Aspekt, den laut den VLs 
Kunden wie Händler schätzen, ist der 
hauseigene, flächendeckend gut organi-
sierte Gorenje Werkskundendienst. „Das 
bieten die wenigsten Hersteller in Öster-
reich. Dabei hat es große Vorteile: Vie-
len Verbrauchern fällt die Kaufentschei-

dung leichter, wenn 
sie wissen, dass hinter 
der Marke ein eigener 
Werkskundendienst 
steht. Insofern handelt 
es sich um ein gutes Ver-
kaufsargument für den 
Händler, der darüber 
hinaus wenig Aufwand 
hat, da der Techniker 
direkt Kontakt zum 
Endkunden aufnimmt, 

sobald der Servicefall beim Kundendienst 
gemeldet wurde. Und schließlich hat der 
Händler auch noch zufriedene Kunden, 
da der Servicefall rasch und zuverlässig 
erledigt wird.“ 

HOHE ZIELE

Gorenje wurde lange unter Wert wahr-
genommen. In diesem Punkt hat sich laut 
den VLs aber viel getan: „Gorenje hat 

sich im Laufe der letzten Jahre verändert, 
und zwar von der Einstiegs- zur qualitativ 
sehr wertigen Marke. Gorenje hat viele 
Innovationen auf den Markt gebracht, ist 
zuverlässig und das führte dazu, dass wir 
nun besser positioniert sind. Konsumen-
ten, Händler und auch wir bei Gorenje 
sehen die Marke heute mit anderen Au-
gen.“ Kein Wunder also, dass Gorenje in 
den letzten Jahren im Einbaubereich im 
zweistelligen Prozentbereich gewachsen 
ist. Und dementsprechend hoch sind 
auch die weiteren Ziele: „Wir wollen das 
zweistellige Wachstum mit der komplett 
neuen Einbaurange fortsetzen und wir 
wollen in den kommenden Jahren 25% 
unseres Umsatzes mit Innovationen und 
Premiumgeräten abdecken“, so Dunkl 
und Pavlovic, die beide davon überzeugt 
sind, das auch zu schaffen.

Sebastian Dunkl hat 
bei Elektro B-Markt die 
Lehre zum Einzelhan-
delskaufmann erfolg-
reich absolviert. 2011 
ging er als AD-Mitar-
beiter zu Gorenje und 
wurde recht bald zum Key Account 
Manager befördert. Parallel zu sei-
ner Tätigkeit in Handel und Industrie 
hat Dunkl das Studium „Technisches 
Vertriebsmanagement“ auf der FH 
des BFI Wien abgeschlossen. Seit 
April dieses Jahres hat er zusätzlich 
zu seiner Key Account Management-
Tätigkeit die Vertriebsleiter-Position 
inne. Dunkls Zuständigkeitsbereich 
ist der Elektrofachhandel sowie der 
Küchen- und Möbelfachhandel. Er 
zeichnet für den kooperierten sowie 
nicht kooperierten EFH verantwort-
lich; einige Fach- sowie Großhändler 
und die Kooperationszentralen be-
treut er persönlich. 

SEBASTIAN DUNKL

Natürlich hat das Internet 
den Markt stark verändert 

und nicht nur Gutes mit sich 
gebracht. Auf der ande-

ren Seite ist es nicht mehr 
wegzudenken. Insofern hat 
es keinen Sinn, darüber zu 

jammern.

Sebastian Dunkl

Die Gorenje Austria Zentrale in Wien  
beherbergt u.a. das große Zentrallager und 
den Werkskundendienst bzw. die Kunden-

dienstzentrale.
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Super-Frische im exklusiven Design 
■ BlackSteel: hochwertiger schwarzer Edelstahl 

■  Mit BioFresh behalten Lebensmittel ihre  gesunden  Vitamine, 

 ihr  frisches Aussehen und den vollen Geschmack sehr viel  

 länger als im herkömmlichen  Kühlteil

■  Professionelle Kältequalität durch NoFrost-Technologie 

 im Gefrierteil: Nie mehr Abtauen! 

■  Supersparsam im Energieverbrauch
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T ischwasserfilter sind für 10 bis 34 
Euro erhältlich. Hinzu kommen die 

Kosten für Kartuschen, die bei den meis-
ten Filtern „aus hygienischen Gründen 
etwa einmal im Monat“ getauscht wer-
den sollen. StiWa sagt, dass die Kunden 
für das Geld wenig geboten bekommen. 

„Drei Filter schafften als einzige ein be-
friedigendes Qualitätsurteil. Vier Model-
le waren ausreichend, zwei mangelhaft.“ 
Vor allem an ihrer Hauptaufgabe sollen 
die Filter laut Testbericht gescheitert 
sein: nämlich die Wasserhärte zu ver-
ringern. „Bestenfalls kurzzeitig gelang 
es ihnen verlässlich, aus hartem Wasser 
weiches zu machen“, sagt StiWa und: 

„Keine Kartusche schaffte das annähernd 
bis zu ihrer deklarierten Kapazität. Drei 
verkeimten leicht.“ Der Filter von Eva 
fiel in dieser Hinsicht besonders negativ 
auf - mehr dazu unten unter dem Punkt  

„Vorsicht“.

ANGABEN FEHLEN

Das Grundprinzip ist bei den meisten 
Modellen gleich. StiWa erläutert: „Wasser 
läuft durch Aktivkohle im Filterelement. 
Die lagert organische Stoffe an. Die 
meisten Kartuschen enthalten zudem 
Kunstharz, das Kalzium und Magnesium 
gegen Wasserstoff austauscht. Das Filtrat 
ist mineralärmer und weniger hart, dafür 
etwas saurer.“ Nach einer gewissen Lite-
ranzahl muss die Kartusche gewechselt 
werden, da die Kapazität des Filtermate-
rials erschöpft ist. Konkrete Informatio-
nen, wie lange und wie stark sich hartes 
Wasser und Schadstoffe mit einer Patrone 
filtern lassen, sucht der Nutzer, wie StiWa 

sagt, „allerdings oft vergebens“. Viele Fil-
ter seien zwar mit einer Wechselanzeige 
ausgestattet, einige würden aber lediglich 
zählen, wie oft der Deckel geöffnet wird. 
Die Anzeigen sollten vor allem verhin-
dern, dass die Kartusche zu lange genutzt 
wird und verkeimt. Aber: „Kaum eine 
informiert darüber, wann das Filterma-
terial nicht mehr wirkt“, kritisieren die  
Tester. 

WASSER BLEIBT HART

Das Versprechen der Hersteller lautet 
ja: „weicheres Wasser, weniger Kalkbeläge, 
mehr Teegenuss“ (bzw. Geschmack). Nur 
zur Erklärung: Für die Gesamtwasserhär-
te (und schlussendlich auch die Ablage-
rungen) sind Magnesium und Kalzium 
verantwortlich. Bei weniger als 8,4 Grad 
spricht man von weichem Wasser. Für 
ein gutes Teebrüh-Ergebnis sollten die 
Filter laut StiWa 16 bis 17 Grad hartes 
Wasser auf unter 10 Grad bringen. „Fast 
alle Filter verfehlten das Ziel“, zeigt das  
Urteil.

Besser schnitten die Filter im Test beim 
Reduzieren von Schadstoffen ab. „Den 
meisten Modellen gelang es, den Kupfer 
und Bleigehalt von verunreinigtem Was-
ser deutlich zu senken. Einige verringer-
ten zudem chlororganische Stoffe, etwa 
Rückstände einiger Pestizide“, erläutert 
StiWa. 

SILBER ODER KEIME

Filter dürfen nicht verkeimen. Im 
Trinkwasser vorhandene Keime kön-
nen sich allerdings vermehren, vor al-
lem bei warmen Temperaturen, wenn 
ein Filter nicht im Kühlschrank steht. 
Laut StiWa gab es bei sechs von neun 
Modellen im Test keine Probleme mit 
Keimen. Um die Bakterien zu hemmen 
sind die Kartuschen nämlich mit Silbe-
rionen versetzt. Bis zu 15 Mikrogramm 
Silber wurden im Liter Wasser gemessen. 
Ob der Langzeitverzehr gesundheitli-
che Risiken birgt, ist StiWa nicht be- 
kannt. 

VORSICHT!

Das Modell von Eva erwies sich im 
StiWa-Test als Brutstätte für Keime: 

„Anders als die anderen Filter passt der 
große Turm nicht in den Kühlschrank. 
Aufgrund seiner Konstruktion sammeln 
sich schnell zu viele Bakterien an.“ Im 
Filtrat wurden darüber hinaus „deutliche 
Mengen Dichlormethan“ nachgewiesen, 
ein Stoff der im Verdacht steht, krebser-
regend zu sein. Laut StiWa hat der An-
bieter, die Bremer Firma Aquadec, bereits 
reagiert: Der Vertrieb würde vorsorglich 
sofort eingestellt werden. Restbestände 
des Eva-Filters könnten sich aber noch 
im Handel befinden.

TISCHWASSERFILTER IM STIWA-TEST 

„Gut filtert keiner“
Tischwasserfilter sind aus dem Kleingerätebereich nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Marken wollen mit 
ihren Systemen zur Reduktion von Kalk und geschmacksstörenden Stoffen im Trinkwasser beitragen - dabei 
matchen sie sich, welcher Filter der effektivste ist. Stiftung Warentest hat sich dieser Produktgruppe nun an-
genommen und untersucht, was die großen Versprechen wirklich halten. Das Fazit: Wirklich gut filtert keiner. 
„Die drei besten Modelle schaffen gerade mal ein Befriedigend“, sagt Stiftung Warentest.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Eva | INFO: www.test.de

Der Eva Tischwasserfilter schnitt im StiWa-
Test nicht gut ab: „Er gab deutliche Mengen 

eines Schadstoffes ab“, so das Urteil. 

STIFTUNG WARENTEST 
nahm neun Tischwasserfilter unter die Lupe. 

DAS URTEIL
ist eher vernichtend: Drei Filter schafften 
als einzige ein befriedigendes Qualitätsur-
teil. Vier Modelle waren ausreichend, zwei 
mangelhaft. Ein getestetes Modell gab sogar 

„deutliche Mengen eines Schadstoffes ab.“

AM PUNKT
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E s ist eine Weltneuheit, mit der der 
jüngste Spross von Jura, die neue 

Z6, aufwarten kann. Bei dem am 6. Mai 
am Wolfgangsee vorgestellten Vollauto-
maten hat Jura erstmals den so genannten 
Puls-Extraktionsprozess eingeführt. 

Bei diesem – weniger sperrig mit P.E.P. 
bezeichneten  – Verfahren wird das Was-
ser im Brühprozess in exakt getakteten 
kurzen Intervallen durch das fein gemah-
lene Kaffeepulver gepresst. Dadurch ha-
ben die Aromen erheblich mehr Zeit, sich 
zu entfalten. Aus den frischen Bohnen 
kann somit das Maximum an Geschmack 
herausgeholt werden, womit ein beson-
ders vollmundiger und intensiver Ristret-
to oder Espresso möglich wird. 

Dank der kompakten Form passt die 
Z6 in jede Küchenkombination. Dazu 
lässt sich nicht nur der Wassertank von 
vorne abnehmen, sondern auch der Boh-
nenbehälter kann von hier gefüllt werden. 
Ein elegantes Design mit geschwungener 
Frontpartie in zartem Satinsilber soll den 

eigenen Highend-Anspruch zur Geltung 
bringen. 

ROTARY SWITCH UND   
FREI PROGRAMMIERBAR

Das Bedienkonzept per Rotary Switch 
und TFT-Display ist intuitiv und funkti-
oniert nach dem Motto „drehen – drü-
cken – genießen“. Auch eine individuelle 
Programmierung sowie die Umbenen-
nung sämtlicher Spezialitäten nach eige-
nen Wünschen ist nun erstmals bei einem 
Jura Vollautomaten möglich. 

Ebenso einfach wie die Bedienung soll 
laut Jura auch die Pflege sein: Die CLA-
RIS-Wasserfilter liefern die optimale 
Wasserqualität für stets perfekte Kaffee-
resultate und schützen das Fluidsystem 
gleichzeitig vor Kalk. Um die Vorteile 
des Filters und seine Kapazität opti-
mal zu nutzen, erkennt die Z6 die mit 
RFID-Technologie ausgestattete CLA-
RIS-Smart-Filterpatrone automatisch. 
Auch die Milchsystemreinigung auf 

Knopfdruck wurde intuitiver und einfa-
cher denn je gestaltet. Der UVP für die 
Jura Z6 beträgt 2.180 Euro. 

DIE NEUE Z6 – MIT PULS MEHR AUS DER BOHNE HOLEN

Die Revolution von Jura 

Erstmals mit Puls-Extraktionsprozess: 
Die Jura Z6 soll mehr aus der Bohne heraus-

holen können. 
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 ihr  frisches Aussehen und den vollen Geschmack sehr viel  

 länger als im herkömmlichen  Kühlteil

■  Professionelle Kältequalität durch NoFrost-Technologie 

 im Gefrierteil: Nie mehr Abtauen! 

■  Supersparsam im Energieverbrauch
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HAUSGERÄTE



DEN ERGEBNISSEN DER VOM CLUB E 
BEAUFTRAGTEN, neuerlichen Shopana-
lyse bei seinen Mitgliedern. Diese regel-
mäßig durchgeführte Analyse sollte den 
Clubmitgliedern den Status ihres Ge-
schäftes aufzeigen, um ihnen die Mög-
lichkeit zur Korrektur von befundeten 
Schwachstellen zu geben. Um das Ganze 
attraktiver zu machen, hat E&W die bes-
ten fünf Club-E-Mitglieder in dieser Aus-
gabe präsentiert. Es waren Funkberater 
Lang aus Leibnitz (erreichte 1.260 von 
1.300 möglichen Punkten), Katzenbeis-
ser GmbH, Wien (1.250 Pkte), Stadt-
werke Kapfenberg (1.235 Pkte), Elektro-
Installations- und WarenhandelsgesmbH, 
Frastanz (1.230 Pkte) und Ing. Scheuer, 
Ried (1.220 Pkte). Abgesehen von diesen 
Siegern zeigten aber die generellen Ergeb-
nisse (Durchschnitt der untersuchten Ge-
schäfte 1.039 Pkte), dass zumindest die 
Club-E-Mitglieder erkannt hatten, wie 
man seinen Laden verbessern kann.

STAND DER WAHL ZUM „GOLDENEN 
STECKER”, erklärte nochmals die dahin-
ter steckende Idee, das Abstimmungs-
Prozedere und vor allem die Auswertung 
des in diesem Heft abgedruckten Stimm-
zettels.

DER NEUEN CHANCE FÜR DEN RÜCK-
LÄUFIGEN CE-MARKT, die sich durch die 
Einführung von PALplus und dem neu-
en Bildformat 16:9 dem EFH nun bieten 
würde. Seit zehn Jahren, so E&W, hätte 
man sich um die Zukunft des Fernsehens 
bemüht – und dabei etliche (weil zu teure) 
Irrwege beschritten. Jetzt aber würde man 
mit dem Format PALplus ein technisch 
etwas niedriger angesetztes und daher bil-
ligeres, aber den Konsumentenwünschen 

entsprechendes Produkt auf den Markt 
bringen. Und das sollte die Kassen klin-
geln lassen.

DER GRUNDIG-BILANZPRESSEKONFE-
RENZ, wo der damalige Vorstandsvorsit-
zende Pieter D. Harmsen stolz verkün-
dete, das Unternehmen hätte nach drei 
Jahren mit rückläufigen Umsätzen im 
abgelaufenen Jahr wieder ein erfeuliches 
Wachstum erzielt – und sich damit vom 
negativen Branchentrend abgekoppelt. 
Als Nachschlag musste er jedoch einge-
stehen, dass man die Gewinnzone noch 
nicht erreicht hätte – und dazu sollte es 
bis zum Ende auch nicht mehr kommen.

DER UNERFREULICHEN MARKTENT-
WICKLUNG DER GESCHÄFTSFELDER UE 
UND HAUSGERÄTE bis einschließlich 
Jänner 1995. Das E&W Trendbarometer 
zeigte auf Basis der Nielsen-Daten, dass 
die Wertumsätze bei den großen Haus-
geräten um 2% und bei der Unterhal-
tungselektronik um 3% zurückgegangen 
waren. Besonders arg war aber, dass die 
Großvertriebsformen an Umsatz zulegen 
konnten, während der Mittelstand und 
besonders die Kleinen deutliche zwei-
stellige Umsatzeinbußen hinnehmen  
mussten.

DEN AUSWIRKUNGEN DER ERSTEN 
SIEBEN WOCHEN DER VOM BUNDES-
GREMIUM initiierten Preiserhebung. 
Demnach würden zum einen immer 
mehr Händler diese Erhebungs-Ergeb-
nisse abonnieren und zum anderen hätte 
es – im Gegenteil zu den Wochen davor 

– eine bemerkenswerte Ruhe an der Preis-
front gegeben, nur bei wenigen Geräten 

war es zu einer deutlichen Preisspreizung 
gekommen. Jetzt allerdings, so das Gre-
mium, würden wieder immer stärkere 
Preisdifferenzen auftauchen – und die 
Preiserhebung, um nicht angenommene 
Tiefstpreise zu spät wieder hinaufzuset-
zen, würde immer wichtiger werden.

EINER SICH IHRER BEDEUTUNG MEHR 
ALS BEWUSSTEN PHILIPS LIGHTING-
GRUPPE. Anlässlich einer Pressekonfe-
renz vor der Hannover Messe verkündete 
Cornelis Boonstra, Mitglied des Vorstan-
des der Philips Electronics NV und Exe-
cutive Vice-President des Unternehmens, 
die Licht-Gruppe hätte den Status eines 
Weltmarktführers erreicht. Weil man, so 
seine Erklärung dafür, seit den siebziger 
Jahren bewusst das Innovationspotential 
darauf ausgerichtet hatte, die technische 
Führung bei Licht und Beleuchtungslö-
sungen zu erreichen und weil man sich 
global aufgestellt hatte. Und heute, heute 
wird dieser seit 1891 tätige Kernbereich 
des Unternehmens verkauft.

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

VOR 20 JAHREN
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Der neue Multi-Dampfgarer mit 

FullTaste-System sorgt für ulti-

mativen Geschmack! Er erhitzt, 

dämpft oder verbindet beides 

und erzielt so ein Optimum an 

Geschmack, Konsistenz und Farbe. 

Dabei ist es ganz gleich, ob Sie 

Fleisch braten, Gemüse garen, 

Souffl é backen oder leckere Sous 

Vide-Gerichte zaubern möchten.

DER NEUE 
PROCOMBI PLUS

Der neue ProCombi Plus Multi-Dampfgarer bietet 
wegweisende Technologien für mehr Geschmack. Sein
intelligenter Feuchtigkeitssensor sorgt für die perfekte
Kombination aus Hitze und Dampf. Der VarioGuide
ermittelt – für eine Vielzahl von Gerichten – automatisch 
die richtige Temperatur, Feuchtigkeit und Garzeit. 
Mehr Informationen auf www.aeg.at/procombiplus

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

Qualität hat
ihren Preis.
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Tarife schon ab 9 €.
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