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EDITORIAL

Liebe Leser!

V

or kurzem bin ich auf alte Notizen gestoßen, auf denen unter anderem „Thomas
Theorem!” geschrieben stand. Ich gebe zu, dass
ich zuerst keinen blassen Tau hatte, warum
ich mir das damals notiert hatte und was dieser Begriff überhaupt bedeutete. Nachdem ich
mich ein wenig schlau gemacht habe, kann ich
nun mit Fug und Recht behaupten, dass ich
erstens weiß, was ich mir dabei gedacht habe,
und zweitens, dass damit ein allzu verbreitetes
Phänomen beschrieben wird.

Anderen ab. Insofern nämlich, als man die positive Stimmung, die man seitens der Weißen
Richtung Küchenfachhandel hat, direkt auf
das damit verbundene Messeereignis projiziert.

Ich erinnere mich, als ich vor über einem
Jahr zu einem Brainstorming bezüglich einer
Neuausrichtung der Futura eingeladen wurde.
Bei dieser Gelegenheit warb ich für eine Idee,
die ich mir vom Pharma-, Medizin- und Medizintechnikbereich abgeschaut hatte, wo seit
Jahrzehnten Kongresse veranstaltet werden,
Unter dem „Thomas Theorem” versteht
bei denen die messeähnlichen Produktpräsenman nämlich eine soziologische Gesetzmä- Stimmungsmacher tationen der Pharma- und Medizintechnikunßigkeit, die besagt, dass Menschen ihr Hanternehmen bloß (wichtiges) Beiwerk zu einem
deln im Allgemeinen nicht nach Tatsachen
interessanten Vortrags- und Informationsanrichten, sondern danach, was sie dafür halten – vielfach ohne gebot sind. Das schien mir auch für unsere Branche modern
sich um Objektivität zu bemühen und egal wie verzerrt ihre und sinnvoll: eine Art Handelskongress mit ProduktpräsentaSicht der Wirklichkeit auch sein mag. Das ist nicht neu. Bereits tion.
Alexander von Humboldt stellte in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhundert fest, dass „nicht die Tatsachen, sondern die MeiMan müsste, so war mein Vorschlag, dazu entweder Vortranungen, die wir über Tatsachen haben” entscheiden.
gende mit großer Zugkraft einladen und/oder Themen bieten,
die jedem Händler unter den Nägeln brennen. Außerdem sollte
Was da so gelehrt daherkommt, bezeichnet etwas ganz Einfa- die Vortragstätigkeit am besten direkt in das Messegeschehen
ches und ist unter dem Begriff der selbsterfüllenden Prophe- integriert werden. Die Anwesenden nickten interessiert – das
zeiung bekannt. Der Soziologie Robert King Merton hat das Ergebnis kennen wir. Und dann kamen die küchenwohntrends:
in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit einem Sieben hochkarätige Speaker sprachen bei den so genannten
schlichten und gerade äußerst
„AEG Podiumevents” an drei
aktuellen Beispiel (Parabel
Tagen in 16(!) Vorträgen über
Unsere Handlungen werden nicht von
der „Last National Bank”) ilalles, was die Branche und
Tatsachen bestimmt, sondern von dem,
lustriert. Hier die Kurzform:
ihre Unternehmer so berührt
was wir dafür halten.
Stellen Sie sich vor, in einer
– mitten in der Messehalle.
Kleinstadt gibt es ein örtliches, wirtschaftlich stabiles Bankinstitut. Plötzlich macht das
Es scheint so, als hätten – ganz im Sinne des Thomas Theo(falsche) Gerücht die Runde, die Bank würde kurz vor dem rems – in der Vergangenheit zu viele Industrie-Manager zu oft
Ruin stehen. Was passiert? Innerhalb kürzester Zeit heben die die Meinung geäußert, dass die „Branchenbanken” FJOT und
Bürger der Kleinstadt von Panik getrieben ihr gesamtes Geld ab. Futura kurz vor der Insolvenz stünden. Als Reaktion darauf haDass die Bank (ursprünglich) gar nicht in Gefahr war, will nie- ben immer mehr Akteure ihr Vertrauen dort abgehoben und zu
mand zur Kenntnis nehmen – Meinungen zählen eben oft weit einer anderen „Branchenbank” getragen. Mit dem Effekt, dass
mehr als Tatsachen. Und absurderweise gibt die Entwicklung es den einen immer schlechter und der anderen immer besser
den Menschen letztlich auch noch Recht – tatsächlich muss die geht. Was irgendwie kein Wunder ist.
Bank bald darauf schließen... Ursache und Wirkung scheinen
durcheinandergeraten zu sein. Nicht selten bestimmen bloße
Damit hier kein falscher Eindruck entsteht: Der Erfolg der
Stimmungen Aufstieg und Untergang von Märkten.
küchenwohntrends war vor allem das Ergebnis eines hervorragenden Messekonzepts (zu dem ich die Initiatoren beglückwünDas hat auch etwas mit den jüngsten österreichischen Messe- sche) und einer ebensolchen Umsetzung. Aber der Grundopentwicklungen zu tun. Auf den ersten Blick scheint es doch timismus der Branche – getragen vor allem von jenem der
verwunderlich, in welchen Tönen die „küchenwohntrends” Industrie – hat Entscheidendes zum Gelingen beigetragen.
(inklusive Möbel Austria) allerorts gelobt wurden. Geradezu
euphorisch waren die Reaktionen selbst von jenen, die in der
Das wird auch bei E&W Spuren hinterlassen. Nachdem
Vergangenheit Messen pauschal als anachronistisch und unwirt- schon seit längerem eine wachsende Anzahl unserer Leser aus
schaftlich bewertet und die Frühjahrsordertage kurzerhand von dem Küchenfachhandel kommt und sich diese zusammen mit
der Landkarte radiert hatten. Unter anderem mit dem Argu- dem Elektrofachhandel sogar eine Interessensvertretung teilen,
ment, man habe im Frühjahr nichts zu präsentieren ...
wird es in E&W ab sofort eine deutlich verstärkte Berichterstattung in dieser Richtung geben. Außerdem wird der gesamte
Auf den zweiten Blick scheint die Entwicklung jedoch gera- Weißwarenteil innerhalb des Heftes deutlich nach vorne wandezu zwingend gewesen zu sein. Erstens gilt der Küchenfach- dern und ab dieser Ausgabe gleich hinter dem „Hintergrund”
handel bei den Weißwarenherstellern unisono als großes Hoff- zu finden sein.
nungsgebiet, ganz im Gegensatz zum Elektrofachhandel, dessen
Bedeutung und Beachtung linear dazu sinkt. Und zweitens
waren die küchenwohntrends tatsächlich eine hervorragen- DI Andreas Rockenbauer
de Messe. Dabei hängt das Eine, so meine These, direkt vom Herausgeber
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Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
STORYLINK

Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus
zu gehen in die weite Grammatik.
via STORYLINK: 1378013

Weit hinten, hinter den Wortbergen,
fern der Länder Vokalien und
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 Satzteile in den Mund fliegen.

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

Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen Sie.

Ein kleines Bächlein namens Duden
fließt durch ihren Ort und versorgt sie
Nicht einmal von der allmächtigen Inter- mit den nötigen Regelialien.
punktion werden die Blindtexte beEs ist ein paradiesmatisches Land, in
herrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß dem einem gebratene Satzeine kleine Zeile Blindtext, ihr Name teile in den Mund fliegen.
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern
der Länder Vokalien und Konsonantien
weite Grammatik.
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohDer große Oxmox riet.
nen Sie in Buchstabhausen an der Küste
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö- des Semantik, eines großen Sprachozeans.
sen Kommata, wilden Fragezeichen und Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind- durch ihren Ort und versorgt sie mit den
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack- nötigen Regelialien. Es ist ein paradieste seine sieben Versalien, schob sich sein matisches Land, in dem einem gebratene
Initial in den Gürtel und machte sich auf Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einden Weg. Die Copy warnte das Blindtext- mal von der allmächtigen Interpunktion
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal werden die Blindtexte beherrscht – ein
Box IntervIew

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

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

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

bietet mehr Information
via STORYLINK: 1378012
: beschreibung file
: beschreibung file
: beschreibung
: beschreibung file
: beschreibung file

Im Heft

Da passt was nicht!

auf elektro.at

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Weit hinten, hinter den Wortbergen,
fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte?

Ein kleines Bächlein namens Duden
fließt durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien.

Und es kommt doch auf die Größe an

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

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 bösen Kommata, wilden Fragezeichen und
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein
Initial in den Gürtel und machte sich auf
den Weg. Die Copy warnte das Blindtextchen, 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 eigenes,

Unser UE-Redakteur Wolfgang Schalko hat sich für Sie auf 			
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beder HIGH END in München umgesehen
herrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion. Die Copy
warnte das Blindtextchen, Eines Tages
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext,
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sicheres Land zurückkehren. Werbetexter
auflauerten wieder mißbrauchten.
Es ist ein paradiesmatisches Land,
in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.

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

Ihre Zusatzinformationen

HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

VERWUNDERUNG
OB DER AK
Es war eine typische Aussendung der Arbeiterkammer, die
mich wieder einmal zum Staunen brachte. Da hatten die
Konsumentenschützer der AK im April die Arbeitskosten bei
69 Handwerksbetrieben erhoben und mit einer Erhebung
aus dem Jahr 2011 verglichen. Tenor der Untersuchung: Die
Erhöhungen lagen durchwegs im zweistelligen Prozentbereich und zudem wurden die Rechnungen noch durch die
Fahrtkosten „aufgefettet“ (siehe auch S. 20).
Man kann den impliziten Vorwurf der AK, dass die Betriebe die Preise übermäßig angehoben hätten, geradezu heraushören. Dementsprechend ließ auch die Antwort der diversen
Innungen nicht lange auf sich warten. Abgesehen davon, dass
in einem transparenten Markt, wie er heute besteht, niemand
lange überhöhte Preise verlangen kann, sollte man vielleicht
in Zukunft eine etwas offensivere Linie verfolgen. Denn offensichtlich gilt es der AK schon als verwerflich, wenn ein
Unternehmen mit seiner Dienstleistung Geld verdient und
einen kleinen Gewinn erwirtschaftet. Aber wenn man schon
seine Preise verteidigen muss, vielleicht sollte man einmal
den Kunden exakt aufschlüsseln, wie der Preis zustande
kommt, welche Kosten ein Betrieb zu tragen hat, wie viel
Sozialversicherungen sowie Steuern vom Endkundenpreis
abzwacken. Und die AK, die sonst jede soziale Errungenschaft der Arbeitnehmer mit Zähnen und Klauen verteidigt,
sollte vielleicht auch einmal erklären, wieso sich die Aufwendungen dafür nicht im Endkundenpreis niederschlagen
sollten - und wie sich das dann bitte langfristig ausgehen
soll.
Um es eindeutig klarzustellen, ich will hier nicht eine Abschaffung der sozialen Absicherung der Arbeitnehmer herbeischreiben. Es geht mir allerdings darum, dass man dann
auch bei der Diskussion der Kosten ehrlich sein muss. Wenn
sich ein normaler Haushalt eine notwendige Handwerkerstunde nicht mehr leisten kann, dann liegt das auch an den
hohen Lohnnebenkosten. Da muss die Frage erlaubt sein, ob
wir für die Mittel, die wir in das System der sozialen Absicherung investieren, auch einen entsprechend hohen Nutzen
herausbekommen, oder ob da mehr drinnen ist. Wie viel
geht für die Verwaltung drauf und wie viele der eingesetzten Mittel kommen dort an, wo sie tatsächlich benötigt werden? Können wir bei gleichem Aufwand mehr erreichen oder
dasselbe Ergebnis mit weniger Mittel erzielen? Und wenn
man schon dabei ist, könnten wir vielleicht auch einmal
den überbordenden Dschungel an Vorschriften lichten, der
teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert stammt und vielen
Unternehmen vollkommen willkürlich das Arbeiten schwer
macht?
Es muss auch in Österreich erlaubt sein, mit einem Unternehmen Geld zu verdienen. – Auch wenn es in diesem Land
oft den Anschein hat, dass diese Ansicht nicht überall geteilt
wird. Dazu gehört auch, dass man den Unternehmern die
notwendige Luft zum Atmen lässt und nicht von vornherein
jede private Initiative abwürgt.
6
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MARKUS KÖNIG UND MAMIT

Wieder da
Vor mehr als zehn Jahren
hatte Markus König seinen ITund Multimedia-Distributor
Monitors and More gegründet, vor mehr als drei Jahren
wurde das Geschäft in die HB
integriert. Jetzt startet König
mit Mamit neu durch. Er lässt
sein altes Unternehmen in einem vollkommen neuen Geschäftsfeld wiederauferstehen:
der Photovoltaik.
Der „alte“ Firmenname
(Anm.: Monitors and More
wurde nie liquidiert, sondern Markus König lässt den Distributor Mamit wiederauferstehen,
hat im Hintergrund stets
diesmal allerdings mit Betätiweiterbestanden) wird dazu
gungsfeld Photovoltaik. Der
ganz bewusst wiederverwertet. neue Firmensitz ist in Bisamberg.
Denn Mamit sei nach wie vor
in der Branche bekannt, ist
König überzeugt. Neu ist dagegen der Firmensitz: Von Strebersdorf übersiedelt das Unternehmen nach Bisamberg. Auch das
neue Team nimmt schon Gestalt an. Mitte Juni will König dann
seine Pläne samt Marketingstrategie offiziell vorstellen.

20 JAHRE EP:ZOBL

Fest feiern
Vor 20 Jahren
hat Andreas Zobl
als junger Elektromeister den Schritt
in die Selbstständigkeit
gewagt.
Damals umfasste
der Betrieb einen Das gesamte Team von EP:Zobl umfasst heuweiteren Monteur
te mehr als 40 Mitarbeiter.
sowie eine halbtags angestellte Sekretärin. Heute ist EP:Zobl eine Erfolgsstory
und eines der größten Elektrounternehmen im Tiroler Unterland. Mehr als 40 MitarbeiterInnen sind im Betrieb beschäftigt.
„Neben Ausdauer und harter Arbeit liegt der Schlüssel zum
Erfolg vor allem in einem kompetenten Mitarbeiterteam und
in unseren begeisterten und treuen Kunden, die unsere gewissenhafte Arbeit zu schätzen wissen“, fasst Andreas Zobl das Geheimnis seines Erfolgs zusammen. Und genau für diese Kunden
gab es ein großes Jubiläumsfest zum 20. Geburtstag, das für
jeden etwas zu bieten hatte – Zaubershow, Kinderschminken,
Hüpfburg, Gewinnspiel, Jura Kaffeevollautomaten- und Miele
Kochvorführung.
EINBLICK
„In der zweiten Generation des
E-Commerce zählt auch das
Einkaufserlebnis, um sich vom
Mitbewerb abzuheben.“
SEITE 8

„Das Energieeffizienzgesetz
haben wir gebraucht wie einen
Kropf.“			
SEITE 16

EXPERT SABITZER

IN LETZTER MINUTE

Mehr Fläche

Festplattenabgabe
kommt doch

Völlig neu präsentiert sich
Expert Sabitzer in Althofen.
Nach einer intensiven Bauphase und der Übersiedlung
in die neuen Räumlichkeiten verfügt der Kärntner Betrieb nun über rund 1.200
Quadratmeter Verkaufsfläche. Expert Sabitzer bietet
Neuer Standort, mehr Fläche –
auf der neuen Fläche seiso präsentiert sich seit 8. Mai
nen Kunden die aktuellsten
Expert Sabitzer in Althofen
Geräte und Trends aus den
seinen Kunden.
Bereichen Unterhaltungselektronik, Telekom und
Haushaltsgeräten. Abgerundet wird das Produktangebot mit
einem feinen Sortiment von täglichem Bedarf für Heim und
Garten.
Kombiniert mit den bekannten Stärken beim Service und
der Beratung will sich Firmeninhaber Walter Sabitzer weiterhin als regionaler Nahversorger profilieren: „Durch die enorme Vergrößerung unseres Geschäftes und dem erweiterten
Angebot können wir unseren Kunden jetzt eine noch breitere
Produktauswahl mit Sofortmitnahmegarantie bieten. Kombiniert mit unseren perfekt ausgebildeten und serviceorientierten Mitarbeitern/innen werden wir weiterhin auf persönliche
Beratung setzen. Mit unserem hauseigenen Kundendienst
bieten wir unseren Kunden ein breites Dienstleistungsangebot
wie Liefer-, Einbau- oder Reparaturservice.“ Von den Schwerpunkten konnten sich auch viele Besucher bei der Neueröffnung des Geschäfts am 8. und 9. Mai überzeugen.

GELLERMANN FOLGT GRUMBACH

Wechsel bei EP:
Seit 1. Juni fungiert Jörn
Gellermann als Geschäftsleiter für die Bereiche Finanzen,
Controlling und Logistik
der ElectronicPartner Austria GmbH. Der bisherige
kaufmännischer Leiter Jens
Grumbach hat das Unternehmen mit Ende Mai verlassen.
Jörn Gellermann fungiert seit

Jörn Gellermann ist seit 1. Juni als Geschäftsleiter Finandem Jahr 2005 bei Electro- zen, Controlling und Logistik bei
ElectronicPartner Austria.
nicPartner in Deutschland
unter anderem in den Bereichen Controlling/Finanzen, Prozesse und Organisation erfolgreich tätig – entsprechend erfreut zeigt man sich in der
hiesigen Zentrale, dass man den erfahrenen Kollegen für
ElectronicPartner Österreich gewinnen konnte. Gellermann
selbst sagte zu seinem Wechsel nach Österreich: „Durch meine
lange Zugehörigkeit bei ElectronicPartner und durch meine
internationale Tätigkeit konnte ich bereits tiefe Einblicke in
die österreichische Niederlassung nehmen. Ich freue mich sehr
über meine neue Funktion, in der ich meine Erfahrungen im
kaufmännischen Bereich erfolgreich einbringen kann.“

Am 2. Juni hat die Vorlage der Regierung zur Novelle des
Urheberrechts den Ministerrat passiert. Damit geht auch der
Vorschlag für die Festplattenabgabe in die Zielgerade, denn
der Regierungsentwurf sieht eine Vergütungspflicht für Speichermedien vor. Der Begutachtungsentwurf sieht vor, dass sich
die Verwertungsgesellschaften, WKO und AK innerhalb von
zwölf Monaten auf die Höhe der Vergütung einigen müssen.
Dabei soll ein „wirtschaftlich angemessenes Verhältnis der Vergütung zum typischen Preisniveau der Geräte oder der Speichermedien gefunden werden, wobei
die Vergütung 6%
dieses Preisniveaus
für Speichermedien und 11% dieses
Preisniveaus für Geräte nicht übersteigen soll.“ Allerdings
könne diese Grenze
auch höher ausfallen, so ein „empirischer Nachweis“ für fast ausschließliche
Nutzung eines Geräts oder Speichermediums für Privatkopien
erbracht wird.
Im Gegenzug soll die Abgabe transparenter dargestellt werden. Denn bisher war es den Endkonsumenten unklar, wie viel
eigentlich auf die Speichermedien aufgeschlagen wurde. Auch
sollen die Endkunden die Abgaben zurückfordern können,
wenn der Käufer „glaubhaft macht, dass die Speichermedien
weder von ihm selbst noch von Dritten für Vervielfältigungen zum eigenen oder privaten Gebrauch verwendet werden.“
Geht es nach den Plänen der Regierung, dann soll die Novelle
des Urheberrechts mit 1. Oktober in Kraft treten.

KUNDEN FLIEHEN
Die unmittelbare Folge dieser Novelle ist, dass Geräte wie
Smartphones, externe Festplatten, aber auch Speicherkarten
teurer werden. Schon Anfang Mai hat die Plattform für ein
modernes Urheberrecht darauf hingewiesen, dass es in diesem
Fall zu einem massiven Verlust für den österreichischen Handel kommt. Denn laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Marketagent.com würden bei einem Preisunterschied
von 20 Euro aufgrund der Festplattenabgabe 70% der Kunden in diesem Fall nicht mehr in Österreich kaufen, sondern
die gewünschten Produkte im Internet beziehen. Womit nicht
nur der IT- und Elektrofachhandel schwer getroffen wäre,
sondern auch die eigentlichen Proponenten der Festplattenabgabe. Denn in diesem Fall würden überhaupt keine Urheberrechtsabgaben in Österreich entrichtet. Selbst wenn die
Abgabe nur die Hälfte, also rund 10 Euro pro Handy betragen
sollte, würde sich der Kaufkraftabfluss kaum ändern: Auch
dann gaben noch 61% der zugegeben internetaffinen Befragten (es war eine Online-Umfrage) an, eher im internationalen
Online-Handel kaufen zu wollen. Die Umfrage wurde online
im Mai unter 500 repräsentativ ausgewählten Personen durchgeführt.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1506007
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ERFOLGSFAKTOREN IM E-COMMERCE – DIE ZWEITE GENERATION

„Es ist nicht der Preis“
Was entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg im E-Commerce? Welche Faktoren bei den Entscheidungen
der Kunden mitspielen, hat nun der Handelsverband gemeinsam mit dem deutschen Marktforscher ECC,
Google Österreich sowie der österreichischen Post in einer Untersuchung der 40 umsatzstärksten österreichischen Internet-Shops erhoben.
via STORYLINK: 1506008

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

R

und 7% aller Handelsumsätze in
Österreich erfolgen im Web, und
das Potenzial ist weit größer. Doch vielen
Unternehmen fehlen die Grundlagen, um
online erfolgreich zu sein. „Wir wollten
unseren Mitgliedern erstmals belastbare
Daten zur Verfügung stellen, was zu einem erfolgreichen E-Commerce-Auftritt
notwendig ist. Bisher war das eher ein
Fischen im Trüben“, erklärte deswegen
auch Handelsverband-GF Rainer Will
bei der Vorstellung der Studie.
Und da sei die Situation deutlich komplexer, als viele Player glauben. Denn es
sei nicht ausschließlich der Preis, wie Eva
Stüber, Leiterin Research und Consulting
ECC Köln, klarstellte. Vielmehr müssen
die E-Commerce-Angebote mit den Erwartungen der Kunden mitwachsen.
„In der ersten Generation des E-Commerce ging es oft nur um den Preis. Das
ist allerdings überholt. Die Kunden haben immer höhere Erwartungen an die
Online-Anbieter. Diese betreffen u.a. die
Lieferung, Service, die Zahlungsart, die
Sicherheit ihrer Daten, unterschiedliche
Kommunikationsmöglichkeiten oder das
Informationsangebot. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, dann wechselt
der Kunde den Anbieter.“

BASISARBEIT
Zur Basis gehört natürlich weiterhin
ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Aber
auch der vertrauliche und sichere Umgang mit den Kundendaten gehört hier

AM PUNKT
ERWARTUNGSHALTUNG
der Kunden im E-Commerce nimmt zu und
entscheidet über den Erfolg im Web.
NICHT NUR DER PREIS
sondern auch das Webdesign, Usability,
Sortiment, Bezahlung, Service sowie Versand & Lieferung müssen berücksichtigt
werden.
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© Dominik Schebach

Die Studie zu den Erfolgsfaktoren im E-Commerce wurde von Post-Vorstand Walter Hitzinger, Eva Stüber, Leiterin Research und Consulting ECC Köln, Handelsverband-GF Rainer Will
und Klaus Müller, Industry Head Multi Vertical Google Austria, vorgestellt.

dazu. Dieses Kriterium wurde von den
österreichischen E-Commerce-Kunden
überhaupt als der wichtigste Erfolgsfaktor im E-Commerce eingestuft. Das
sollte allerdings nach Ansicht von Stüber
nicht überraschen, denn die Österreicher
seien beim Zücken der Kreditkarte für
das Bezahlen im Netz nach wie vor zögerlich und erwarten sich deswegen einen
besonderen Schutz ihrer finanziellen Daten. Andere Datenschutzfragen wie das
Erstellen von Shopping-Profilen werden
dagegen noch nicht so kritisch gesehen.

Zahlungsarten eine beliebteste auszuwählen sowie die Verfügbarkeit unterschiedlicher Kommunikationskanäle wie
Mail, Telefon oder Chat. Ein wichtiger
Punkt ist nach den Ergebnissen des ECC
schließlich die Transparenz in der Kommunikation, damit der Kunde nicht zum
Schluss böse Überraschungen erlebt, und
zwar indem alle anfallenden Kosten sofort offengelegt werden sowie die umfassende Information zu den Produkten.

Geht es um die Lieferung, so steht weniger die Schnelligkeit als die Pünktlichkeit und Verlässlichkeit der Zusteller
ganz oben auf der Liste der Konsumenten. Denn die Kunden wollen planen
können und nicht erst recht wieder die
bestellte Ware im Postamt abholen. Die
Basisarbeit umfasst laut Stüber aber auch
die Möglichkeit, aus unterschiedlichen

Aber der Auftritt müsse auch stimmig
sein und dem Kunden etwas geboten werden, wie die Leiterin Research und Consulting des ECC Köln betonte: „Es reicht
eben nicht mehr aus, einen Shop online
zu stellen. Man muss auch laufend an
den Details arbeiten. Kurz, in der zweiten
Generation des E-Commerce zählt auch
online das Einkaufserlebnis, um sich vom

DAS EINKAUFSERLEBNIS

Mitbewerb abzuheben. Die Kunden wollen Zusatzinfos über das Produkt und
über das Unternehmen. Da der direkte
Kontakt zum Verkäufer fehlt, wollen sie
sich hier ein Bild über die Ware und das
Unternehmen machen.“
Die Untersuchung des ECC ergab allerdings auch, dass Unternehmen mit einer starken Offline-Präsenz auch im Netz
von ihrem Markenauftritt profitieren
können. Offenbar gelingt dies Drogerieund Kosmetikanbietern besonders gut,
denn gleich drei Cross-Channel-Händler
aus diesem Bereich haben es unter die
Top 10 der besten Online-Shops aus
Kundensicht geschafft: BIPA, dm und
Marionnaud. Sie liegen bei allen untersuchten Erfolgsfaktoren – Websitedesign,
Usability, Preis/Leistung, Sortiment, Service, Bezahlung & Check-out sowie Versand & Lieferung – auf den Topplätzen.
Der beste Online-Shop Österreichs aus
Kundensicht ist in diesem Jahr allerdings
Esprit. Das Mode-Label konnte sich mit
einem Online-Shop-Index-Wert von 83,6
Punkten an die Spitze setzen. Der knappe Vorsprung vor dem Zweitplatzierten
Tchibo/EDUSCHO (83,0 Punkte) ist u.
a. auf die höhere Kundenzufriedenheit in
puncto Websitedesign, Usability und Bezahlung zurückzuführen.

DICHTGEDRÄNGTES FELD
Online-Champion Amazon kommt in
diesem dichtgedrängten Feld nur auf den
neunten Platz. Das liegt jedoch nicht daran, dass der Pure-Player keinen guten Job
macht, sondern dass an Amazon höhere
Erwartungen gestellt werden, wie Stüber
versicherte: „Amazon ist weiterhin gut
und punktet vor allem mit Komfort beim
Einkaufen. Aber die Konkurrenz schläft
nicht und ist besser geworden. Auch seien die Erwartungen an Amazon höher als
bei kleineren Playern.“

Mittelfristig müsse der Handel auch
im Online-Bereich den Kunden mehr
zu spontanen Einkäufen anregen. Für einen erfolgreichen E-Commerce-Auftritt
komme es deswegen nicht auf die Größe
des Unternehmens an. Da ist es entscheidend, wie man den Endkunden auf der
Startseite abholt. Der Online-Auftritt
muss nach Ansicht von Stüber auch das
Wesen des Unternehmens, seine Alleinstellungsmerkmale aus der Offline-Welt
abbilden.
Im Endeffekt geht es also darum, wie
der Online-Shop sich in den Köpfen der
Kunden verankert. Weil der zwischenmenschliche Kontakt fehlt, komme
deswegen den Marken eine besondere
Bedeutung zu, wie Stüber mehrmals betonte. Das können sowohl Produktmarken als auch das Handelsunternehmen als
Marke sein.

Einfach.
Gut.
Geschützt.

„Einfach gut,
weil Renditesteigerung
genauso schnell geht
wie Zähneputzen.“
Thomas Kulhanek, Inhaber Com4you

Seit das Team von Thomas Kulhanek die
WERTGARANTIE Profi-Trainings besucht hat,
reichen saubere 3 Minuten aus, um aus einem
Kunden einen WERTGARANTIE Stammkunden
zu machen.

GENAUES ABWÄGEN
Wer jetzt allerdings glaubt, dass Stüber
einer bedingungslosen Online-Strategie
das Wort redet, der liegt falsch. Vielmehr
müsse jedes Unternehmen sehr genau
entscheiden, wie es sich im Netz präsentiere. Aber ohne Internet-Präsenz geht es
gar nicht mehr, ist sie sich sicher: „Ohne
Online-Auftritt würden viele Umsätze im
stationären Bereich einfach nicht mehr
passieren. Alle Analysen zeigen, dass ein
professioneller Online-Auftritt den Gesamtumsatz des Unternehmens hebt.
Wie man das schlussendlich umsetzt,
hängt von der individuellen Situation des
Unternehmens ab. Entscheidend ist, dass
man online & offline als ein Unternehmen denkt. Das ist zwar meist schon im
Management durch, aber das muss auch
von allen Verkäufern im stationären Handel gelebt werden. Da müssen viele Handelsunternehmen noch entsprechende
Modelle z.B. auch für die Incentivierung
der Mitarbeiter erarbeiten.“

DIE STUDIE
Im Rahmen der Studie „Erfolgsfaktoren im E-Commerce – Top-OnlineShops in Österreich 2015“ wurden vom
ECC Köln 2.308 österreichische Konsumenten zu ihrem Online-Kaufverhalten
befragt. Für die Studie wurden die sieben
Faktoren Webdesign, Usability, Preis/
Leistungsverhältnis, Sortiment, Service,
Bezahlung & Check-out sowie Versand
& Lieferung von den Kunden auf Relevanz und Zufriedenheit bewertet sowie
deren Einfluss auf die Kundenbindung

analysiert.
Dazu
wurden von den
Ko n s u m e n ten 60 Einzelkriterien
beurteilt.
Eine Zusammenfassung
der Studie
finden Sie auf www.elektro.at. Folgen
Sie dazu dem Storylink.

WERTGARANTIE ist der Fachhandelspartner Nr. 1
bei Garantie-Dienstleistung und Versicherung für
alles, was einen Akku oder Stecker hat.
Seit 1963 | www.wertgarantie.ag
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2ND EUROPEAN TCG RETAIL SUMMIT

Der Verkauf im Umbruch
Zur zweiten Auflage des European TCG Retail Summit kamen wieder viele prominente Vertreter aus dem
europäischen Elektronik-Handel sowie der Industrie. Und während bei dem Event viele Themen angesprochen wurden, so stachen doch drei Trends heraus: die Verwundbarkeit der Pure Player, die weiterwachsende
Macht der Konsumenten sowie die zunehmende „Mobilisierung“ des Online-Geschäfts.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

A

m Ende waren es rund 180 Besucher aus 20 europäischen Staaten,
aber auch aus Lateinamerika und Asien,
die Organisator Chris Bücker in Madrid zum TCG Retail Summit begrüßen
konnte. Das entsprach einer Steigerung
von rund 20% gegenüber dem Vorjahr.
„Die Besucher lernten nicht nur neue
Trends sowie Best-Practice-Beispiele aus
der Branche, aber auch aus anderen Bereichen kennen, viele nutzten auch die
Möglichkeit, ihr Netzwerk auf höchster
Ebene auszubauen“, so Bücker.

MULTICHANNEL
© retailplus
Einer der Schwerpunkte der VeranstalProminente Sprecher auf der Bühne: Hier diskutieren Moderator Declan Curry, Frédéric
tung war zweifellos das Thema MultiVerwaerde (SEVP Continents, SEB), Hans Carpels (President, Euronics International), Frank
channel. Während in der Vergangenheit
Bussalb (VP Procurement, Media Saturn Holding) und Roberto Larocca (GD Channel Madie Online-Pureplayer als die große Genagement Vodafone) über Omni-Channel-Strategien.
fahr für die Branche gesehen wurden,
gehe man heute davon aus, dass Online
alleine nicht für einen dauerhaften Geschäftserfolg ausreiche.
Lösung des Multichannel-Problems kom- sehr unterschiedlich, und es braucht heuplex sein wird.
te einen sehr gezielten Ansatz, um positi„Die Wahrnehmung in den obersten
ve Emotionen und Erfahrungen bei den
Management-Etagen der Branche ändert KONSUMENTEN 		
Kunden zu erzeugen.“ Gelingt dies allersich derzeit“, so Bücker. „Die Branche AN DIE MACHT
dings, dann werde der „Kuchen größer“.
hat inzwischen verstanden, dass Offline
Ein wichtiges Thema in Madrid war MOBILE WÄCHST
alleine keine Zukunft hat. Aber nun sehen wir, dass auch die Pureplayer nicht weiters die nachlassende Markentreue
Nicht mehr ignorieren könne man
die Zukunft sind.“ Vielmehr müssten der Kunden. Stattdessen entscheiden sich
beide Kanäle nahtlos verschmolzen wer- die Kunden für die Bequemlichkeit beim derweil die wachsende Bedeutung von
den, denn auch der Kunde wechselt Einkaufen sowie mit Hilfe von Empfeh- Smartphones und Tablets beim Einkauunbekümmert von Kanal zu Kanal. lungen von Freunden und Bekannten an- fen, waren die Delegierten des TCG
Gleichzeitig zeigte sich aber auf dem stelle von Verkäufern. In dieser Situation Retail Summits überzeugt. In wichtigen
Kongress auch, dass der europäische müssten Handel und Industrie die einzel- Märkten wie Großbritannien greifen
Handel hier noch kein Patentrezept nen Kundengruppen online und offline mehr Menschen mit ihren Smartphones
als per PC auf das Internet zu, trotzdem
entwickelt hat – weswegen man aus da- viel genauer ansprechen.
sind noch immer viele Internet-Seiten
von ausgehen kann, dass die endgültige
Transparenz und scharfer Wettbewerb von Handelsbetrieben nicht für mobile
verleihen den Endkonsumenten immer Endgeräte optimiert.
mehr Macht, weswegen die HandelsAM PUNKT
Anderer Retailer hätten dagegen schon
betriebe besonders feine Antennen für
20% MEHR BESUCHER
die Wünsche ihrer Kunden benötigen, den Trend erkannt und bauen ihre gesambei der zweiten Auflage des European TCG
war der Tenor in Madrid. „Der Handel te Internet-Strategie rund ums SmartphoRetail Summit in Madrid.
schrumpft nicht – aber er ändert sich. ne auf: von optimierten Online-Seiten
SCHLÜSSELTRENDS
Wir müssen diese Veränderungen auf- bis hin zum Einsatz von „BluetoothMultichannel, geringere Markentreue und
merksam verfolgen und verstehen, war- Beacons“, die Kunden im Geschäft zu
Mobile-Commerce als Herausforderungen.
um einzelne Segmente wachsen“, erklärte besonderen Angeboten lotsen. GleichzeiONLINE ALLEINE
deswegen auch Markus Tuschl, Interna- tig biete sich das Smartphone an, um in
reicht nicht für einen nachhaltigen Getional
Key Account Manager GfK. „Die einen personalisierten Kontakt mit den
schäftserfolg.
Bedürfnisse der Kundengruppen sind Endkunden zu treten.
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EXPERT LEHRLINGSAKADEMIE

Gemeinsam zum
Durchbruch

Mit der Ablegung der Lehrabschlussprüfung beginnt für die Lehrlinge ein neuer Abschnitt in ihrem
Berufsleben. Bevor es aber so weit
ist, besuchten acht Expert-Lehrlinge
im dritten Lehrjahr zum letzten Mal
die Expert Lehrlingsakademie. Die
Schwerpunkte im letzten Modul: Arbeiten im Team, Mitarbeiter führen
und die eigenen Stärken und Schwächen bestmöglich einschätzen lernen.
Neben gemeinsamen Teambildungsaufgaben wurden von den beiden Trainern jeden Tag auch persönliche Einzelgespräche geführt, um die Lehrlinge
bestmöglich individuell zu betreuen.

RAT & TAT

Betriebliche Ersthelfer –
Pflicht!
Die Übergangsregelung ist ausgelaufen.
Betriebliche Ersthelfer sind in allen
Unternehmen, die Arbeitskräfte beschäftigen, Pflicht. Das ist an sich
nichts Neues, aber mit 1.1.2015 gilt die
Übergangsregelung der ArbeitsstättenVerordnung nicht mehr. Jetzt müssen
auch Betriebe mit ein bis vier Mitarbeitern über einen Ersthelfer verfügen,
der zumindest eine achtstündige ErsteHilfe-Ausbildung hat. Diese darf nicht
älter als 4 Jahre sein, innerhalb dieser
muss wieder eine Auffrischung von
neuerlich 8 Stunden oder innerhalb
von zwei Jahren vier Stunden absolviert
werden.
In Arbeitsstätten, in denen fünf oder
mehr Arbeitsnehmer gleichzeitig
beschäftigt sind, muss die Erste-HilfeAusbildung der Ersthelfer 16 Stunden
betragen, die Regelung der Auffrischung gilt wie bei den Betrieben
unter 5 Beschäftigten.
Der Unternehmer ist verpflichtet,
dafür Sorge zu tragen, dass während der betrieblich üblichen
Arbeitszeit eine ausreichende Zahl
an Ersthelfern bezogen auf die
anwesenden Dienstnehmer anwesend ist.

Schließlich ging es ausgestattet mit
Neoprenanzug, Helm, Sicherheitsausrüstung und unter Leitung eines
ausgebildeten Guides gemeinsam
zur Schluchtenwanderung durch den
Steyrdurchbruch. Praxisnah setzten
sich die Lehrlinge dabei mit den eigenen Stärken und Schwächen auseinander und lernten, wie wichtig ein
Team in schwierigen Situationen ist.
Anschließend galt es noch, zahlreiche
Tipps, Anregungen und Hilfestellungen beim interaktiven Vortrag von
Uwe Marschner von den Cliniclowns
mitzunehmen.
„Perfekt ausgebildete Mitarbeiter
sind in Zukunft noch viel wichtiger
und das Geheimnis von erfolgreichen
Unternehmen. Mit der Expert Lehrlingsakademie unterstützen wir unsere
Mitgliedsbetriebe bestmöglich in der
Ausbildung ihrer Mitarbeiter und zukünftigen Führungskräfte“, so Expert
Geschäftsführer Alfred Kapfer.

Das sind bis 19 Arbeitnehmer ein
Ersthelfer und für je zehn weitere
Arbeitnehmer ein zusätzlicher Ersthelfer. Für Büros und Betriebe mit
„büroähnlichem Charakter“ muss
bis 29 Arbeitnehmer ein Ersthelfer
und für je 20 weitere Arbeitnehmer
ein zusätzlicher Ersthelfer bereitgestellt werden.
Es dürfen natürlich auch, und werden
oft, Ersthelferinnen sein – die Verordnung ist übrigens korrekt gegendert
– wir haben aus Gründen der Lesbar- und Verständlichkeit dieser nicht
ganz einfachen Materie in der bisher
gebräuchlichen Form geschrieben
und meinen dabei immer beide
Geschlechter.
Ernst zu nehmen sind auch so sperrige
Verordnungen allerdings allemal: Die
Strafen bei Nichteinhaltung können bis
zu 8.324,- € betragen und im Wiederholungsfall bis zu 16.659,- €!

ERLEICHTERUNG BEI
ARBEITSZEITAUFZEICHNUNGEN
Neben allen Unerfreulichkeiten, über
die wir bereits im Dezember berichtet
haben, hat das Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz hinsichtlich
der Arbeitszeitaufzeichnungen auch
einige Erleichterungen gebracht:
1. Für Dienstnehmer, die die Lage
ihrer Arbeitszeit und ihren Arbeitsort weitgehend selbst bestimmen
können oder ihre Tätigkeit überwiegend in ihrer Wohnung ausüben, sind ausschließlich Aufzeichnungen über die Dauer der Tagesarbeitszeit zu führen.
2. Durch Betriebsvereinbarung kann die
Führung der Arbeitszeitaufzeichnungen an den Dienstnehmer delegiert
werden – kontrolliert werden müssen
sie trotzdem.
3. Die Verpflichtung zur exakten Aufzeichnung der Ruhepausen (Dauer
und zeitliche Lage) entfällt, wenn
durch Betriebs- oder Einzelvereinbarungen Beginn und Ende der Ruhepausen (allenfalls auch ein diesbezüglicher Zeitrahmen) festgelegt und
von dieser Vereinbarung auch nicht
abgewichen wird.
4. Bei fixer Arbeitszeiteinteilung muss
der Dienstgeber lediglich die Einhaltung derselben bestätigen und nur
allfällige Abweichungen entsprechend dokumentieren.

Downloadformulare
Arbeitszeitaufzeichnungen unter
www.kowarik.at oder
www.jupiter.co.at.
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
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ÜBER DEN RAND

Noki – der clevere Türöffner

Kurz notiert:

Der Grazer Company Builder Up to Eleven
(ut11.net) ist Mitte Mai mit Noki (sprich:
„No Key“; noki.io) die erste Runde seiner
Produkt-Crowdfunding-Kampagne
auf
Kickstarter gestartet. Binnen zwei Wochen
war bereits mehr als das Doppelte der
angestrebten Summe von 125.000 Euro
zugesagt. Noki-GF Martin Pansy will die
ersten Produkte im Herbst 2015 ausliefern.

GEMA VS. SINGENDE SENIOREN
Die deutsche Verwertungsgesellschaft
GEMA wollte offenbar 24,13 Euro von
den betagten Teilnehmern eines Kaffeekränzchens, die sich einmal im Monat trafen, um ein paar Liedchen zu
trällern. Die Aufregung bei den Senioren war zunächst groß, die GEMA am
Ende einsichtig – man sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die
musikalische Veranstaltung öffentlich
und damit prinzipiell GEMA-pflichtig
sei, lautete die Rechtfertigung.

Noki ist ein Türschloss mit permanenter Internetverbindung und lässt sich an europäischen Schließzylindern nachrüsten – ohne
den vorhandenen austauschen zu müssen.
Das smarte Türschloss wird einfach an
der Innenseite einer Haustür auf das vorhandene Schloss aufgesetzt und mit drei
Schrauben am Zylinder befestigt. Die Steuerung mit dem Smartphone (Android und
iOS) erfolgt per Bluetooth und WiFi – in
max. drei Sekunden ist das Schloss entriegelt. Selbstverständlich kann es auch
mit dem Schlüssel geöffnet werden. Für

die
Internetverbindung
ist eine Bridge
erhältlich, die
per Bluetooth
©Noki
mit Noki verbunden wird.
Zugangsrechte
können mobil vergeben werden, das lästige Merken von Zahlencodes entfällt und
der Status des Türschlosses kann ebenfalls
über das Smartphone eingesehen werden.
Dank der Funktion „Automatisch Öffnen“
erkennt das System, wann man nach
Hause kommt und öffnet automatisch
die Haustür. Das Smartphone kann dabei
eingesteckt bleiben. Nach Verlassen der
Wohnung wird die Tür wieder automatisch abgeschlossen. Bei der Datensicherheit baut Noki auf ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren mit 256Bit langen
Schlüsseln, wie es im Zahlungsverkehr von
Banken eingesetzt wird.

PV-Speicher rechnen sich
Solarstrom aus der eigenen PV-Anlage ist
rund halb so teuer wie Strom vom Energieversorger (11-13 Cent vs. 25 Cent pro kWh).
Es lohnt sich daher finanziell, mehr davon
selbst zu verbrauchen – etwa mit Hilfe von
Batteriespeichern. Noch sei die Speicherung nicht wirtschaftlich, das werde aber
in zwei bis drei Jahren der Fall sein, schätzt
Carsten Tschamber vom Solar Cluster Baden-Württemberg. Neue Wege, den Solarstrom mit Batterien nicht nur zeitversetzt
zu verbrauchen, sondern auch am Strommarkt als Regelenergie anzubieten, beschreiten derzeit Projekte mit den Namen
„Schwarmspeicher“ (vernetzt Batterien vieler kleiner Solar- und Energieanlagen zu einem virtuellen Kraftwerk) oder „Strombank“
(ein Großspeicher auf Lithium-Ionen-Basis

mit einer Kapazität von 116 kWh). Ohne
zusätzliche Maßnahmen ist der Eigenverbrauch auf 25-30% begrenzt. Steigern lässt
sich diese Rate durch die Verlagerung des
Stromverbrauchs in die Mittagsstunden
(z.B. Wäsche waschen) oder Ausrichtung
der Module nach Osten und Westen, sodass der Ertrag bis in die Abendstunden
reicht – was den Eigenverbrauch auf bis zu
40% steigert. Für weitere Erhöhungen sind
technische Hilfsmittel notwendig, etwa
Wärmepumpen oder eben Batterien. Die
Preise für Batteriespeicher fallen rapide – allein 2014 um 25%, in den nächsten zwei
Jahren schätzungsweise jeweils um weitere
10%. 2017/18 würde ein Speichersystem
samt Montage dann unter 800 Euro pro
kWh kosten (statt derzeit über 1.000 Euro).

Bedroht vom Fortschritt
Anlässlich des Wiener Strategieforums
wurde die Studie „Strategic Excellence”
vorgestellt, an der CEOs und Strategieleiter
der 800 erfolgreichsten Unternehmen in
Österreich sowie 2.000 der Top-Unternehmen in Deutschland teilgenommen hatten.
Demnach sind 77% davon überzeugt, dass
die Digitalisierung weitreichende Folgen
auf ihre Branche haben wird. Knapp die
Hälfte der befragten Unternehmen geht
12
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davon aus, dass das eigene Geschäftsmodell in zehn Jahren nicht mehr tragfähig
sein wird. Während Firmen wie Kodak, Nokia und BlackBerry diese Hürde noch nicht
überwunden haben, ist es anderen, etwa
Konzernen wie BMW, LEGO oder Axel
Springer bereits gelungen, bestehende Geschäftsmodelle aktiv weiterzuentwickeln.
Für 76% sind Kooperationen bzw. Allianzen dabei ein vielversprechender Ansatz.

NEUES CROWDFUNDING-GESETZ
Kürzlich hat der Ministerrat das neue
Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG)
beschlossen. Demgemäß ist in Zukunft
erst ab einem Emissionsvolumen von
fünf Millionen Euro der volle Kapitalmarktprospekt notwendig (statt bisher
250.000 Euro). Für ein Emissionsvolumen zwischen 1,5 Millionen und fünf
Millionen Euro ist in Zukunft nur noch
ein vereinfachter Prospekt zu erstellen
(Prospektpflicht light). Ein Investor kann
pro Projekt bis zu 5.000 Euro im Jahr investieren (bzw. das Zweifache des Monatsnettoeinkommens oder 10% des
Finanzanlagevermögens pro Investor).
Wird die 5 Mio. Euro-Schwelle binnen
sieben Jahren überschritten, muss ein
Kapitalmarktprospekt erstellt werden.
STIMME AUF DER BOX
Was bei E-Mails mit einer Abwesenheitsnotiz selbstverständlich ist, kann
nun auch als professionelle Mobilbox
mit automatisierten Ansagetexten eingerichtet werden. Denn oft fehlt die
Zeit, um die Mobilbox mit einer sinnvollen und verständlichen Ansage zu
besprechen. Dieses Problem gehört mit
dem mobilboxmanager (www.mobilboxmanager.info) der SoundbrandingAgentur gosh!audio der Vergangenheit
an. In Sekundenschnelle kann die Mobilbox per Smartphone oder Computer
in der CI des Unternehmens individuell
programmiert werden, um Anrufer über
Rückkehrdatum sowie Name & Telefonnummer der Vertretung zu informieren.
DATEN IN RAUEN MENGEN
Laut einer aktuellen Untersuchung von
Juniper Research wird der mobile Datenverkehr, den Smartphones, Tablets
& Co. verursachen, im Jahr 2019 unglaubliche 197.000 PB (Petabytes) erreichen – was mehr als 10 Milliarden Bluray-Filmen entspricht. Verglichen mit
heute wäre das eine Verdoppelung binnen vier Jahren. Bemerkenswert daran:
Nur noch 41% dieses Datenvolumens
wird über Mobilfunknetze übertragen
werden, der größere Teil soll dann bereits über WiFi-Netze laufen.

Backen in Bestzeit.
Die iQ700 Backöfen mit varioSpeed. Für bis zu 50 %
Zeitersparnis dank intelligent kombinierter Heiz-Technologie.
Für das Außergewöhnliche im Leben.
siemens-home.at/iQ700-Einbau

Die iQ700 Backöfen unterstützen Sie, wann immer Sie weniger
Zeit in der Küche und mehr mit Ihrer Familie oder mit Ihren
Hobbys verbringen möchten. Dank varioSpeed. Schalten
Sie die integrierte Mikrowelle der gewählten Heizart zu
und erleben Sie, wie sich der Kochprozess um bis zu 50 %
beschleunigt – bei gleichbleibend hoher Qualität. Noch mehr
Flexibilität genießen Sie mit der Home Connect App für ein
vernetztes Zuhause. Mit ihr können Sie Ihren Backofen von
unterwegs bedienen, perfekt auf Ihren Backofen abgestimmte
Rezepte entdecken oder die Zeitvorwahl aktivieren.
Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler
und auf www.siemens-home.at/iQ700-Einbau.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.
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EUROPÄISCHE KOMMISSION WILL 16 INITIATIVEN UMSETZEN

Die Binnenmarkt-Pläne der EU
Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, dann sind bis Ende 2016 die wesentlichen regulierungsbedingten Hürden beseitigt und die 28 nationalen Märkte zu einem einzigen zusammengeführt – sprich: der digitale
Binnenmarkt verwirklicht. Entsprechend weitreichend ist das dazugehörige Maßnahmenbündel gestaltet.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Europ. Kommission | INFO: ec.europa.eu

D

ie Ziele der EU-Kommission sind
hoch gesteckt, die Erwartungen an
den digitalen Binnenmarkt (Digital Single Market) groß: 415 Mrd. Euro an zusätzlichem Wachstum, hunderttausende neue
Arbeitsplätze und eine dynamische, wissensbasierte Gesellschaft sollen damit geschaffen werden. Für die Notwendigkeit
einer raschen Umsetzung werden plakative Zahlen ins Feld geführt: Grenzübergreifende Online-Dienste in der EU machen aktuell nur 4% aus (nationale: 42%,
in den USA angesiedelte: 54%), lediglich
7% der KMUs sind im internationalen
Online-Handel in der EU tätig und nur
22,5% aller Teilnehmeranschlüsse sind
schnelle Breitbandanschlüsse (mit mehr
als 30 Mbit/s). Zudem sind die Kosten für
Unternehmen heute hoch: Wer als Online-Anbieter in einem anderen EU-Land
tätig werden will, muss rund 9.000 Euro
an zusätzlichen Kosten für Anpassungen
an die jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften investieren bzw. für die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften pro
Mitgliedstaat jährlich mindestens 5.000
Euro. Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker erklärte bei der Vorstellung der
Initiative Anfang Mai daher: „Heute legen
wir den Grundstein für Europas digitale
Zukunft. Ich wünsche mir, dass alle Verbraucher die besten Angebote bekommen
und alle Unternehmen im größtmöglichen Markt tätig werden können – ganz
gleich, wo sie sich in Europa befinden.“

Basierend auf drei Säulen will die EU-Kommission den digitalen Binnenmarkt umsetzen.

Zugang für Verbraucher und Unternehnationalen Systemen verringern und
men zu digitalen Waren und Dienstv.a. überall in Europa den Zugriff auf
leistungen in ganz Europa (Punkte 1-8),
zuhause erworbenen Content ermög
Säule II – Schaffung der richtigen Bedinlichen
gungen und gleicher Voraussetzungen für
florierende digitale Netze und innovative 7. Überprüfung der Satelliten- und KaDienste (Punkte 9-13) und Säule III –
belrichtlinie: ev. Anwendungsbereich
Bestmögliche Ausschöpfung des Wachsauf Online-Übertragungen ausweiten
tumspotenzials der digitalen Wirtschaft
und grenzüberschreitenden Zugang
(Punkte 14-16). Die Initiativen lauten:
zu Rundfunkdiensten verbessern
1. Erleichterung des grenzüberschreitenden elektronischen Handels:
harmonisierte EU-Vorschriften über
vertragliche Aspekte sowie Verbraucherschutz bei Online-Käufen
(unabhängig, ob materielle Waren
oder digitale Inhalte)

2. Raschere und kohärentere Durchsetzung des Verbraucherrechts (durch
überarbeitete Verordnung über die
Grundsätzlich sieht die Strategie für
Zusammenarbeit im Verbrauchereinen digitalen Binnenmarkt 16 zentraschutz)

DER PLAN IM DETAIL

le Maßnahmen vor, die die Kommission
bis Ende 2016 umsetzen will und die auf 3. Effizientere, erschwingliche Paketzudrei Säulen basieren: Säule I – Besserer
stelldienste

AM PUNKT
DIE EU-KOMMISSION
hat Anfang Mai ihre Pläne für einen zukunftsfähigen digitalen Binnenmarkt vorgelegt.
DIE STRATEGIE
basiert auf drei Säulen und 16 Initiativen,
mit denen der Spagat zwischen mehr Freiheiten und größerer Sicherheit gelingen soll.
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4. Unterbindung von ungerechtfertigtem Geoblocking
5. Ermittlung der potenziellen wettbewerbsrechtlichen Probleme auf den
europäischen Märkten des elektronischen Handels
6. Modernes, europäischeres Urheberrecht: Unterschiede zwischen den

8. Verwaltungsaufwand der Unternehmen aufgrund unterschiedlicher
Mehrwertsteuer-Regelungen verringern (inkl. einheitlicher Mehrwertsteuer-Schwelle)
9. Reform der EU-Telekommunikationsvorschriften: Koordinierung der
Frequenznutzung, EU-weite Kriterien
für die Frequenzzuteilung auf nationaler Ebene, Investitionsanreize für
hochleistungsfähige Breitbandnetze,
wirksamer institutioneller Rahmen
10. Rechtsrahmen für audiovisuelle
Medien überprüfen (zukunftsfähige Adaptierung der Richtlinie über
audiovisuelle Mediendienste)
11. Rolle von Online-Plattformen (Suchmaschinen, soziale Netze, App-Stores
usw.) analysieren – bezügl. Transparenz bei Suchergebnissen und Preispolitik, Nutzung der gesammelten
Daten, Bevorzugung eigener Dienste
zum Nachteil von Wettbewerbern
u.Ä.
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12. Vertrauen und Sicherheit bei digitalen Diensten, insbesondere beim
Umgang mit personenbezogenen
Daten stärken (Überprüfung der
e-Datenschutz-Richtlinie)
13. Partnerschaft mit der Industrie
zum Thema Cybersicherheit
14. Europäische Initiative zum „freien
Datenfluss“ (inkl. europäische
Cloud-Initiative – mit Zertifizierung
von Cloud-Diensten, Möglichkeit
des Wechsels des Cloud-Diensteanbieters und eine Forschungs-Cloud)
15. Prioritäten für die Normung und
Interoperabilität in zentralen Bereichen festlegen, z.B. e-Gesundheit,
Verkehrsplanung und Energie
(intelligente Verbrauchsmessung)
16. Förderung einer von Inklusion geprägten digitalen Gesellschaft (inkl.
neuem e-Government-Aktionsplan,
EU-weit verknüpftem Unternehmensregister und nur einmal
erforderlicher Abfrage seitens der
Behörden – „Only once“-Initiative)

NÄCHSTE SCHRITTE
Das Projektteam für den digitalen
Binnenmarkt soll bis Ende 2016 Ergebnisse zu den einzelnen Maßnahmen liefern, der digitale Binnenmarkt
selbst soll mit der Unterstützung des
Europäischen Parlaments und des
Rates „so bald wie möglich“ realisiert
werden – und steht demgemäß auf der
Agenda für die Tagung des Europäischen Rates am 25./26. Juni.
Um zu zeigen, dass den Worten hier
recht schnell Taten folgen, hat die Kommission bereits eine kartellrechtliche
Untersuchung des Sektors des elektronischen Handels in der EU eingeleitet
(siehe Punkt 5). Der Schwerpunkt liegt
auf möglichen Hindernissen, die Unternehmen beim grenzüberschreitenden
elektronischen Handel mit denjenigen
Waren und Dienstleistungen errichten,
bei denen der elektronische Handel am
stärksten verbreitet ist (Elektronik, Bekleidung, Schuhe und digitale Inhalte).
Es soll eruiert werden, wie weit diese
Hindernisse verbreitet sind und welche
Auswirkungen sie auf den Wettbewerb
und auf die Verbraucher haben. In den
kommenden Wochen werden EU-weit
Auskunftsersuchen an entsprechende
Akteure (z.B. Hersteller, Groß- und in
elektronischem Handel tätige Einzelhändler) gestellt, erste Ergebnisse werden 2016 erwartet.

EU PROSUN

Klage gegen Dumping II
Die Solarinitiative
EU ProSun klagt
erneut gegen chinesisches Dumping – wegen Zollumgehung in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro. Dabei sollen
die Solarmodule zunächst von China in
Drittländer verschifft, um von dort in die
EU eingeführt zu werden, berichtete die
europäische Industrieinitiative EU ProSun. Der EU-Kommission wurde daher
eine Antiumgehungsklage gegen Importe
aus Taiwan und Malaysia vorgelegt – aus
der Antidumpingzölle auf alle Solarimporte aus diesen Ländern resultieren
könnten, wenn der Importeur den angegebenen Herstellungsort nicht eindeutig
nachweisen kann. „Bis zu 30 Prozent der
chinesischen Solarimporte werden auf
diesem Weg am Zoll vorbeigeführt. Der
europäischen Industrie ist damit bereits
massiver Schaden zugefügt worden, ganz
zu schweigen von den Einnahmeausfällen der EU und ihrer Mitgliedsstaaten”,
wetterte Milan Nitzschke, Präsident von
EU ProSun und Sprecher des deutschen
Unternehmens SolarWorld, das die Klage formal eingereicht hat. Auch der Ende
2013 zwischen der EU und China vereinbarte Mindestpreis für Solarimporte werde
oft nur auf dem Papier eingehalten (Anm:
Wer sich an den Mindestimportpreis hält,
braucht keinen Zoll zu entrichten): Zahlungen würden wieder rückerstattet, um
so den Mindestpreis zu unterschreiten und
Wettbewerber auszustechen. Derartige
Machenschaften bergen auch für Importeure und alle europäischen Solarkunden
große Risiken, denn im Falle der fehlerhaften Zolldeklaration sind Zollnachzahlungen, Pfändungen und selbst der Zugriff
auf bereits installierte Solarmodule denkbar. Mehr Infos und eine Checkliste unter
www.prosun.org.

Elektrotechnikspezialist ETECH Schmid
u. Pachler das erste Bahn-Photovoltaikkraftwerk errichtet. Dieses weist mit
7.000 m² Kollektorfläche eine beachtliche Größe auf. Insgesamt 7.000 m² Solarpaneele wurden von ETECH neben den
Gleisen montiert, pro Jahr werden nun
rund 1.100 Megawattstunden Strom in
Zugkraft umgewandelt und direkt in die
Oberleitung eingespeist. Ein eigens für das
Pilotprojekt entwickelter Wechselrichter
wandelt die von den Solarpaneelen produzierte Gleichspannung auf 16,7 Hertz
Wechselspannung um, die als „Treibstoff“
für die Züge benötigt wird. Besonders
effizient ist die Energiegewinnung, weil
sich die Anlage direkt neben der Ostbahn
befindet und somit Stromtransportkosten
entfallen. Zusätzlich wurde die Anlage,
die Strom entsprechend dem Bedarf von
200 Zügen für die Strecke Wien – Salzburg liefert, mit Wetterdatenerfassungs-,
Überwachungs- und Auswertefunktionen ausgestattet. Die Entwicklungs- und
Errichtungskosten des Wilfleinsdorfer
Bahn-Kraftwerks beliefen sich in Summe
auf ca. 1,5 Millionen Euro.

ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR

Smart Meter im Check

„Ein prinzipielles Interesse an möglichen neuen Dienstleistungen rund um
den Smart Meter ist zwar vorhanden,
die Zahlungsbereitschaft für diese neuen
Dienstleistungen ist jedoch noch relativ gering“, erläutert Peter Traupmann,
GF der Österreichischen Energieagentur
(AEA), die Ergebnisse einer Umfrage, die
im Rahmen des EU-Projekts „You are a
Smart Consumer – USmartConsumer“
(www.usmartconsumer.eu) durchgeführt
wurde. Österreich will bis 2019 mindestens 95% der bestehenden FerrarisZähler auf digitale Zähler umstellen –
nun wurde eruiert, wo genau die Ängste
oder der wahrgenommene Nutzen liegen.
„Laut dieser Befragung wird der Smart
Meter von den Konsumenten kaum als
ETECH
geeignetes Werkzeug gesehen, um Strom
Die ÖBB fährt mit PV
und damit Kosten zu sparen. Als der
größte Nutzen wird die erhöhte TranspaIm niederösterreichischen Wilfleinsdorf renz bei Stromverbrauch und -rechnung
nahe Bruck an der Leitha hat der Linzer genannt“, so AEA-GF Peter Traupmann
weiter. Knapp die Hälfte der Befragten
teilt diese Meinung, jedoch sehen aber
auch 17% überhaupt keinen Nutzen im
Smart Meter. Mehr als zwei Drittel geben an, sich über das Thema Smart Meter
nicht gut informiert zu fühlen. Sorgen
bezüglich des Datenschutzes und gesundheitliche Bedenken („Elektrosmog“) sind
bei der breiten Masse nicht erkennbar.
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ELEKTRIKER, INSTALLATEURE UND PLANER BEIM „ENERGIEFORUM 2025”

Dynamisches Trio
„Historisch” wäre wohl ein bisschen gar dick aufgetragen, aber richtungsweisend (weil in der Vergangenheit
unvorstellbar) war es allemal, was unter der Schirmherrschaft des Vereins zur Förderung der Energieeffizienz
(VFE) in Gmunden kürzlich über die Bühne ging: Die Bundesinnung Elektrotechnik, die Bundesinnung Sanitär
& Heizung sowie der Fachverband der Ingenieurbüros gaben sich im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltung „Energieforum 2025” sehr konstruktiv und um branchenübergreifende Zukunftsstrategien bemüht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Wolfgang Schalko | INFO: www.v-f-e.net

D

as strahlend sonnige Wetter am
18. Mai passte zur Stimmung im
Seeschloss Ort/Gmunden, wo sich Vertreter der Elektrotechniker, Installateure
und Planer zum branchenübergreifenden
Event „Energieforum 2025” einfanden.
Unter der Federführung von Gustav
Gründler, der als Präsident des VFE die
Organisation des Events übernommen
hatte, wurde einen Nachmittag und
Abend lang eifrigst diskutiert und gemeinsam nach Lösungen gesucht, wie
es mit den drei Berufssparten weitergehen könnte – gewinnbringend für alle
Beteiligten, versteht sich. Daneben bot
sich auch die Möglichkeit, sich bei den
unterstützenden Industriepartnern wie
Schrack, Easytherm, Honeywell oder
Vogel+Noot über Aktuelles und Neuheiten zu informieren sowie Testfahrten mit
den e-Fahrzeugen aus dem Portfolio der
e-Marke zu unternehmen.

TEAMWORK ANGESAGT
Einen wesentlichen Programmpunkt
der Veranstaltung bildeten Workshops zu
den beiden Themen „Energieeffizienz –
Marktchance oder Hemmschuh?“ (moderiert von Installateurs-BIM Michael Mattes) sowie „Die Zukunft der Haustechnik“
(moderiert von Elektro-BIM Joe Witke).
Deren Ziel war es, „gemeinsame Überzeugung der Wichtigkeit und Richtigkeit
der Themen/Inhalte, um für die Zukunft
und die Herausforderungen rechtzeitig
gerüstet zu sein, um einerseits einen Beitrag zur Umsetzung der Klimaziele zu
leisten, andererseits aber auch weiterhin
wirtschaftlich erfolgreich am Markt tätig
AM PUNKT
DAS ENERGIEFORUM 2025
fand Mitte Mai in Gmunden statt und wurde vom VFE organisiert.
ELEKTRIKER, INSTALLATEURE & PLANER
suchten dabei nach Lösungsansätzen für
die weitere Entwicklung der drei – auf die
jeweils anderen angewiesenen – Branchen.
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sein zu können.”
Gemeinsam erarbeiteten Vertreter
aller drei Berufssparten
dabei
Lösungsansätze,
um den aktuellen
Problemen der –
vielfach enger als
geglaubt miteinander verflochtenen – Branchen
Herr werden zu
können.
Bei der anschließenden
Präsentation der
Workshop-Ergebnisse konnte Mattes die Frage nach
der Marktchance
durch das Energieffizienzgesetz
mit einem klaren
„Ja” beantworten.
Die Chancen seiUnterstrichen gemeinsame Perspektiven und Marktchancen: Michael
en definitiv da, Mattes
(Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsallerdings
gelte
techniker), Josef Witke (Bundesinnungsmeister der Elektro-, Gebäues, das vorhande-, Alarm- und Kommunikationstechniker) und Friedrich Müller-Uri,
Obmann des Fachverbands der Ingenieurbüros (v.l.n.r.).
dene Know-how
mitzuverkaufen
– insbesondere,
um sich gegen den Internet-Handel zu zielgerichteter Kommunikation der beteibehaupten und nicht existenzbedrohen- ligten Akteure mangle. Außerdem werde
de Verhältnisse, wie sie in Deutschland heute zwar billig gebaut, dafür fielen die
bereits gang und gäbe seien, einreißen zu Betriebskosten – im weitesten Sinne – entlassen. Zugleich verwies Mattes auch auf sprechend hoch aus. Einigkeit herrschte
die große Gefahr durch das EEffG: Um somit darüber, dass bei Ausschreibungen
drohende Pönalen abzuwenden, könnten im öffentlichen Sektor der Wechsel vom
vermehrt Billiggeräte aus Fernost in den Billigst- zum Bestbieterprinzip möglichst
Markt gebracht – und womöglich auch rasch vollzogen werden müsse, denn der
noch von Billigarbeitern installiert – wer- enorme Preisdruck mache Elektrikern,
den. Aus den Erkenntnissen des zweiten Installateuren und Planern gleichermaWorkshops stellte Witke die zukünftige ßen zu schaffen – und wenn eines der
Funktion des Planers in den Mittelpunkt: involvierten Handwerke keine gute ArDieser solle eine zentrale Rolle von Anfang beit abliefere, so würde zwangsläufig auch
bis Ende eines Projekts einnehmen und in die Qualität der anderen darunter leiden.
dieser als beratender Begleiter, Koordina- Oder drastischer formuliert: Nimmt
tor und Kontrolleur auftreten. Das große man die Kosten für HKLS-Technik
Problem bestünde aktuell darin, dass es an und Elektrotechnik eines Bauvorhabens

HINTERGRUND
und Wärmepumpen oder durch die neuen Smart-Time-Tarife), kritisierte aber
auch die momentan an „Volatibilität
nicht zu überbietenden” Rahmenbedingungen für Energieversorgungs-Branche
scharf: „Das Energieeffizienzgesetz haben
wir gebraucht wie einen Kropf ”, wetterte
Windtner und forderte klare rechtliche
Rahmenbedingungen.

Das Abendprogramm wurde mit Begrüßungen durch die Ehrengäste eingeleitet – zunächst von LAbg. Ulrike Schwarz,
die auf Oberösterreich als „VorzeigeBundesland bei erneuerbaren Energien
und Energieeffizienz” einging, gefolgt
von Ausführungen von Leo Windtner.
Der Generaldirektor der Energie AG OÖ
hob das „Innovationsgen” seines Unternehmens hervor (z.B. als Vorreiter bei
PV- und Windenergie, Speicherlösungen

Mit der Absicht, beim Publikum für
Staunen zu sorgen, gestaltete der Hauptredner des Abends, Hans-Josef Fell, seine
Keynote mit dem Titel „100% Erneuerbare Energien!“. Fell, der von 1998 bis
2013 Mitglied des deutschen Bundestags
war, am Entwurf des EEG 2000 mitgewirkt hat und Präsident der Energy
Watch Group ist, stellte zunächst klar,
dass – aller anderslautenden und momentan sehr massiven Propaganda zum Trotz
– die erneuerbare Energie in Deutschland
eine gewaltige Erfolgsgeschichte hingelegt habe. Was er u.a. daran festmachte,
dass der Strompreis ohne Ökostrom in
Deutschland heute um 11 Mrd. Euro
teurer wäre. Zugleich warnte er eindringlich davor, bei der Energiewende weiter
auf der Bremse zu stehen – dadurch habe
alleine Deutschland in den letzten Jahren über 50.000 Arbeitsplätze verloren
und anhand des Beispiels Photovoltaik
auf unglaubliche Weise gezeigt, wie man
„als Pionier eine Technologie aktiv nach
China verjagen kann.” Selbst die Öl- und
Gas-affinen USA hätten mittlerweile erkannt (und berechnet), dass Windstrom
gefolgt von Freiflächen-PV die günstigsten Varianten der Stromerzeugung seien.
Die Kosten seien jedoch nur ein Aspekt
der Energiewende: Als ebenso wichtig bezeichnete Fell die politischen Herausforderungen. Erderwärmung, Biodiversitätsverluste, Atom- und Umweltbelastungen,
Peak Oil, Energiesicherheit, Ölkriege, Armut, Flüchtlinge und Wirtschaftskrisen

Abg. z. NR Josef Muchitsch beleuchtete den
aktuellen – durchaus vielversprechenden –
Stand bei der Initiative „Faire Vergaben”.

Leo Windtner, Generaldirektor der Energie
AG OÖ, verschaffte seinem Ärger wegen
des EEffG Luft und forderte Stabilität.

Hans-Josef Fell sorgte für Staunen – etwa
damit, dass sich die Erde sogar ohne allzu
großen Aufwand wieder abkühlen ließe.

(zusammen i.d.R. unter 20%) und jene
5-10% Kostenunterschied, die zumeist
zwischen guter, ordentlich kalkulierter
Arbeit und minderwertiger Ausführung
liegen, dann ist es am Ende nicht einmal
1% der Bausumme, die über die nachhaltige, zukunftssichere Qualität des Auftrags
entscheidet.

STAUNEN IM SAAL

seien allesamt verbunden mit fossilen
und nuklearen Energien und den Auswirkungen deren Nutzung. Natürlich hatte
Fell auch Positives zu bieten: Etwa die
„100% Erneuerbare Energien Regionen”
und die globale Kampagne „GO 100%”
– Dänemark, Schweden, Schottland,
Island und Costa Rica (bereits verwirklicht) seien Länder mit 100% EE-Ziel,
ebenso Oberösterreich und RheinlandPfalz. Abschließend verwies Fell noch auf
eine kommende Schlüsseltechnologie:
HTC (Hydrothermale Carbonisierung).
Dabei wird aus Pflanzen(-abfällen) Biokohle und dabei zugleich Wärme freigesetzt – die Biokohle kann als Brennstoff
(Kosten: ca. 1/3 von Steinkohle), chemischer Grundstoff (Erdölersatz) und zur
Bodenverbesserung (Kohlenstoffspeicherung) eingesetzt werden.

AKTUELLES ZUR VERGABE
Den finalen Part des Events übernahm
Abg. z. NR und Bundesvorsitzender der
Gewerkschaft Bau-Holz Josef Muchitsch
mit dem aktuellen Stand bei der Initiative „Faire Vergaben”. Das zu diesem Zeitpunkt noch in Begutachtung befindliche
neue Vergabegesetz soll noch vor dem
Sommer im Nationalrat beschlossen werden und im Herbst 2015 in Kraft treten.
Die Novelle soll im Wesentlichen volle
Transparenz bei Sub- und Subsubunternehmern bringen (Bekanntgabe, Prüfung
und Genehmigung vor Beauftragung),
Lohn- und Sozialdumping bekämpfen
(verflichtende Prüfung des Auftragnehmers durch Auftraggeber sowie entsprechende Datenbank), das Bestbieterprinzip stärken (neben dem Preis sollen
Qualität der Leistung und Kriterien wie
z.B. Lehrlingsbeschäftigung einbezogen
werden) und die Kleinlosregelung verbessern, d.h. KMUs den Zugang zu öffentlichen Aufträgen erleichtern.

E-Marke-GF und Elektro-Innungssprecher
Gottfried Rotter führte durch den kurzweiligen Abend beim „Energieforum 2025”.
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SCHÄCKE BAUT ENGAGEMENT BEI SONNENENERGIE AUS

Photovoltaik im Fokus
Bisher hat sich Schäcke beim Thema Photovoltaik im Wesentlichen darauf beschränkt, Produkte zu liefern – in
einigen Niederlassungen noch ergänzt um Planungsarbeiten. Seit Jahresbeginn legt der Elektrogroßhändler
in diesem Produktsegment deutlich gesteigerte Ambitionen an den Tag und kann auch schon die ersten größeren Fortschritte bzw. konkreten Ergebnisse vorweisen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schäcke | INFO: www.schaecke.at

U

m den mittlerweile sehr umfangreichen Themenkomplex Photovoltaik angemessen bearbeiten zu können
– vom Sammeln der Ideen über die Konzeptentwicklung bis hin zur Umsetzung
von Maßnahmen –, hat sich Schäcke zunächst personell verstärkt, u.a. mit dem
erfahrenen Markus Maierhofer. Dieser
war zuvor beim Kärntner Unternehmen
Energetica tätig, das als renommierter
Player im Bereich Photovoltaik über die
Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist.
Somit stellt Maierhofer die Idealbesetzung dar, als Leiter der PV-Fachabteilung
die zentralen Tätigkeiten für Schäcke österreichweit zu koordinieren und zu erledigen.
Neben Maierhofer kümmern sich natürlich noch weitere Spezialisten um das
neue Geschäftsfeld – in jeder der sieben
Vertriebsniederlassungen einer: NL Wien
– Miroljub Milodanovic, NL Graz – Mario Trummer, NL Villach – Franz Fortunat, NL Linz – Stefan Diensthuber, NL
Salzburg – Norbert Mindermann, NL
Innsbruck – Romed Brunner, NL Götzis
– Günter Pilecky. Auf diese Weise stellt
Schäcke die effiziente und flächendeckende Marktbetreuung sicher.

Auf das Thema Photovoltaik wird bei Schäcke in Zukunft verstärktes Augenmerk gelegt –
mit breitem Sortiment, umfassender Service-Palette und Experten in jeder Niederlassung.

Visualisierung und detaillierter Verschattungsanalyse zur Berechnung von netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen (mit
oder ohne Batteriesysteme) lassen sich
sämtliche Angebote auch mit fundierten
Berechnungen und Effizienzplanungen
ergänzen. „Diese Dienstleistungen können nicht alle Anbieter ihren Kunden zur
Verfügung stellen – bei Schäcke sind sie
Teil des umfangreichen Service-Angebots
GEBALLTES SERVICE-PAKET und werden von jeder Vertriebsniederlassung angeboten“, zeigt man sich beim
Die zuvor genannten Mitarbeiter ste- Großhändler stolz.
hen aber nicht nur für technische Auskünfte, Angebotslegungen und Informationen
Selbst die fundierteste Planung und
zur Warenverfügbarkeit des Photovolta- bestmöglich ausgebildeten Mitarbeiter
ik-Sortiments zur Verfügung. Dank ei- helfen jedoch nicht, wenn die benötigten
ner dynamischen Planungssoftware mit Produkte nicht verfügbar sind. Um ruhigen Gewissens behaupten zu können, dass
es dieses Problem bei Schäcke nicht gibt,
wurde der Warenbestand entsprechend
AM PUNKT
„aufmunitioniert”: Rund 1.000 (!) PhotoSEIT JAHRESBEGINN
voltaik-Paneele verschiedenster Hersteller
forciert Schäcke den Bereich Photovoltaik
stehen ab Lager zur Verfügung.
und hat dafür personell aufgestockt.
NEBEN VIELFÄLTIGEN PRODUKTEN
steht ein umfassendes Service-Angebot (Planungen, Berechnungen etc.) zur Verfügung.
ZUR EINFACHEREN ABWICKLUNG
werden gängige Komplettlösungen als SetArtikel angeboten.
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Schutzkomponenten, Montagematerial
uvm. – bei näherer Betrachtung ist rund
um Planung und Errichtung einer PVAnlage einiges an Wissen und Produkten
notwendig. Diese Aspekte will und kann
Schäcke nun erfüllen: mit Qualitätsprodukten, Know-how und der fachlichen
Unterstützung, die dem Elektrotechniker
ebenso Sicherheit geben sollen wie die gewohnt hohe Warenverfügbarkeit kombiniert mit der schnellen und zuverlässigen
Logistik von Rexel.
Nicht von ungefähr waren namhafte
Hersteller wie Energetica, Fronius, Varta, SMA oder Solar Edge sofort zu einer
intensiven Zusammenarbeit mit Schäcke

AN (FAST) ALLES GEDACHT
Natürlich braucht es für hochwertige
PV-Anlagen nicht nur Paneele: Wechselrichter, Steckersysteme, Freischaltboxen,
Batterie-Speichersysteme,

Fundiertes Know-how wurde (und wird) bei
den Photovoltaik-Schulungen vermittelt.

HINTERGRUND
bereit. Besonders hervorzuheben sind außerdem die Montagekomponenten von
Schweizer, die in der heimischen Großhandelslandschaft exklusiv bei Schäcke
bezogen werden können. Das Besondere
daran: Die „Schweizer” Montagekomponenten sind 1:1 mit den mittlerweile
nicht mehr am Markt erhältlichen Hilti
PV-Montagekomponenten kompatibel.
Mit Herstellern wie z.B. Schletter finden
sich aber noch einige weitere interessante
Lösungsanbieter im PV-Programm von
Schäcke.
Vom umfangreichen Sortiment kann
sich jeder u.a. auch in der erstmals neu
aufgelegten „Kernsortimentsliste Photovoltaik“ selbst überzeugen. Diese bietet
einen Überblick über die wichtigsten
Komponenten des Schäcke PV-Angebots.
Wer noch kein persönliches Exemplar des
Kataloges besitzt, kann dieses entweder
beim Photovoltaik-Ansprechpartner der
entsprechenden Niederlassung oder per
E-Mail an office@schaecke.at (Betreff:
Photovoltaikliste) anfordern. Anzugeben
sind Name, Kundennummer und Bundesland – binnen weniger Tage kommt
das Druckwerk auf dem Postweg oder
wird vom zuständigen Vertriebsmitarbeiter persönlich überbracht. Darüber

hinaus steht das Photovoltaik-Kernsortiment auch als PDF und BildschirmBlätter-Variante im Katalogbereich des
Schäcke Web-Shops unter www.schaecke.
at zur Verfügung. In bewährter Manier
sind Artikelnummern und Bilder verlinkt, d.h. man kann im Katalog blättern,
suchen und sich informieren, und beim
Klick auf das Bild oder die Artikelnummer eines Produkts öffnet sich die entsprechende Produktdetailseite, die zusätzliche Informationen bereithält, z.B.
Preis und Lagerstand (sofern als Kunde
im Web-Shop eingeloggt).

Im Schäcke Web-Shop ist jede Menge zum
Thema Photovoltaik zu finden. Beispielsweise wurde die Werbetrommel für das
„Schweizer” Montagesystem – als 1:1-Ersatz für die ausgelaufenen Hilti MontageProdukte – gerührt.

AUS EINER HAND
Egal ob sich eher allgemeine oder sehr
spezifische Fragen stellen – wie etwa
„Blei-Akku oder doch besser LiFePO4?“
bzw. „Wie lassen sich Mehrpreise für die
Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie
argumentieren?“, „Welcher Speichertyp
eignet sich für welchen Temperaturbereich?”, „Wieviel Leistung ist im konkreten Fall optimal?”, „Welcher Hersteller/
welches Modell kommt in Frage? oder
„Welche Montageart bietet sich an?” –,
die Schäcke Photovoltaik-Experten haben die Antworten, die Produkte und sogar die Komplettlösungen parat.

Denn ganze Komplettlösungen werden
als Set-Artikel angeboten, sodass eine Artikelnummer für einfachstes, schnelles Bestellen reicht und so bequem alle Komponenten zu erhalten sind, die für die jeweils
gewählte Anforderung und Anlagengröße
benötigt werden. Insgesamt acht solcher
Sets hat Schäcke zusammengestellt und
kann damit ein großes Spektrum gängiger
Wünsche abdecken – wobei man mit der
nun vorhandenen Expertise und dem Sortimentsumfang auch für die Realisierung
individueller Anlagen bestens gerüstet ist.

Smart und vernetzt in die Zukunft
FACHMESSE FÜR DEN ELEKTRO-, ELEKTRONIKUND EINRICHTUNGSFACHHANDEL

17.–19.09.2015
Messezentrum Salzburg
www.futuramesse.at

TIPP:
BRANCHENABEND 17.9.
Netzwerken & Entertainment
RAHMENPROGRAMM
Know-how aus erster Hand
KLANGCENTER
HiFi & Audio erleben
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KMU FORSCHUNG AUSTRIA

Fachkräfte bleiben rar
Laut Konjunkturbeobachtung der KMU
Forschung Austria sind 26% der zum
Gewerbe und Handwerk zählenden Unternehmen trotz gedämpfter Nachfrage
sehr gut ausgelastet und leiden unter
Fachkräftemangel – mindestens 14.000
dürften fehlen, schätzt Walter Bornett,
Direktor der KMU Forschung Austria.
Und das, obwohl der mit etwa 720.000
Beschäftigten größte Arbeitgeber Österreichs auch der mit Abstand wichtigste
Ausbildungssektor ist: Per 31.12.2014
wurden in 17.891 Gewerbe- und Handwerksbetrieben 49.183 Lehrlinge ausgebildet. Das Gewerbe und Handwerk
stellt damit 56% aller Ausbildungsbetriebe und 43% aller Lehrplätze. Zu
den Branchen mit überdurchschnittlich
hohem Fachkräftebedarf zählen z.B.
Dachdecker, Spengler, Elektrotechniker,
Gärtner, Steinmetze, Tischler, Installateure, Friseure, Bodenleger, Hafner,
Bäcker und Fleischer. Nach Bundesländern ist ein deutliches West-Ost-Gefälle
feststellbar: Vorarlberg (36%) hat – gefolgt von Salzburg, Tirol und Kärnten
– den höchsten Fachkräftebedarf, das
Burgenland (19%) hinter Wien und der
Steiermark den niedrigsten.

AK VERSUS WKÖ

Handwerker-Preise

Die AK hat zwischen Jänner und April
die Arbeitskosten bei elf Elektrikern, 15
Installateuren, acht Thermen-Werkskundendiensten, zehn Installateur-Notdiensten, elf Schlossern und 14 Glasern
in Wien erhoben und die Preise mit
ihrer letzten Erhebung aus 2011 verglichen. Ergebnis: durchwegs Erhöhungen
im zweistelligen Prozentbereich, zudem
werde die Rechnung meist noch durch
die Fahrtkosten „aufgefettet”. Eine
Elektriker-Arbeitsstunde (Monteur u.
Helfer) kommt demnach auf 111 bis
144 Euro (gegenüber 2011: +11%),
beim Installateur (Monteur u. Helfer)
auf 115,20 bis 147,50 Euro (+10%).
Daraufhin erklärten die BIM der Metalltechniker, der Elektrotechniker und
der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Harald Schinnerl, Josef Witke
und Michael Mattes unisono, dass man
es mit einer angespannten Kostensituation zu tun habe und die Erhöhung
nahe der des VPI (knapp 8%) mehr von
Kostendeckung als von Profitstreben
zeuge. Die komplette Erhebung gibt’s
auf wien.arbeiterkammer.at.
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ROADSHOW VON SSAM MIT TYCO/VISONIC UND DAHUA

Auf großer Tour
Von Mitte Juni bis Oktober tourt SSAM gemeinsam mit seinen Profipartnern durch Deutschland und Österreich. Präsentiert werden zahlreiche
Produktneuheiten sowie Trainings für Alarm- & Videotechnik.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: SSAM | INFO: events.ssam.com

A

b dem 16. Juni
bis zum 8. Oktober 2015 dreht
sich bei SSAM und
den Partnern Dahua sowie TYCO/
Visonic alles um
die Neuheiten in
Sachen Sicherheitstechnik. In insgesamt 24 Städten in
ganz Deutschland
und
Österreich
bieten kostenlose,
Die SSAM Roadshow 2015 bringt Top-Neuheiten zu den Kunden.
ganztägige
Produktpräsentationen
die Möglichkeit, das neue PowerG-Funk- Dome-Kameras). Da die Weiternutzung
alarmsystem hautnah zu erleben oder bestehender Koax- bzw. Zweidraht-Versich von den vielen Vorteilen der neuen kabelung problemlos möglich ist, bieten
HDCVI-Videotechnologie von Dahua sich darüber hinaus wirtschaftlich höchst
zu überzeugen. Los geht’s jeweils um acht attraktive Möglichkeiten zur Auf- bzw.
Uhr. Alle, die gerne intensiver in die Ma- Nachrüstung. Mit optimaler Bildqualität,
terie eintauchen möchten, können eine hoher Detailerkennung und enormem
ganztägige Schulung von TYCO/Visonic Preisvorteil im Vergleich zur IP-Netzmit Praxistraining am Gerät in Anspruch werktechnik schlägt HDVCI somit ein
nehmen. Die Österreich-Termine lauten: neues Kapitel der Videotechnik auf.
16. Juni (Region Wien-Niederösterreich)
– Deutsch Wagram, 17. Juni (Region HIGHLIGHT 2: POWERG
Oberösterreich-Niederösterreich) – AnsDie PowerG-Technologie von Visonic/
felden, 18. Juni (Region Salzkammergut) – Mondsee; 6. Oktober (Region TYCO ist das weltweit einzige FunkaTirol-Vorarlberg), 7. Oktober (Region larmsystem, das echte Bidirektionalität
Kärnten-Steiermark) und 8. Oktober mit 128-bit AES-Verschlüsselung, FHSS
(Region Niederösterreich-Burgenland). (Frequency Hopping) und TDMA (ZeitAnmeldung und weitere Details unter multiplex) garantiert. Diese echte Bidirektionalität ermöglicht SirenNet – eine
events.ssam.com.
Funktion, die im Alarm- oder Brandfall
HIGHLIGHT 1: HDCVI
alle Summer in Meldern, Bedienteilen
oder Sirenen gleichzeitig ertönen lässt.
Die HDCVI (High Definition Com- Batteriebetriebene Funkbewegungsmelposite Video Interface)-Technologie von der mit integrierten Kameras sind die
Dahua powered by SSAM stellt eine Re- Basis der RealAlarm-Funktion, durch die
volution in der Videotechnik dar: Damit eine Bildverifizierung von Einbruchsverkann erstmals Full-HD (1920x1080p) suchen, Bränden und anderen Alarmen
auch über normale Koax- und Zwei- in Echtzeit geboten wird. Installiert im
draht-Verbindungen übertragen werden – Außenbereich können so Einbrüche
wobei die Übertragung in HD-Auflösung schon im Vorfeld verhindert werden.
via Koax-Leitung bis zu 500m möglich ist. Weltweit der kleinste FunkmagnetkonBildraten von bis zu 50fps erlauben die takt mit PowerG Funk und EN Grad 2,
Überwachung schneller Objekte ohne smarte und formschöne Design Touch-,
Detailverlust (z.B. bei schnell fahrenden LCD- & Prox-Funkbedienteile sowie die
Autos). Über ein Kabel wird neben dem sichere und komfortable Bedienung via
Video- und Audiosignal auch ein Steu- Smartphone/PC sind weitere entscheiersignal übertragen (etwa für gesteuerte dende Vorzüge des PowerG-Systems.
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SMART AUTOMATION AUSTRIA IN LINZ

ENERGIEAGENTUR

Branche in Bewegung
Das Design Center war mit insgesamt 184 internationalen Ausstellern
einmal mehr ausgebucht, die allgemeine Stimmung gut und das Interesse mit registrierten 6.965 Fachbesuchern vorhanden. Die neunte Ausgabe der Fachmesse für industrielle Automatisierung in Linz kann also als
Erfolg gewertet werden.
via STORYLINK: 1506021

TEXT+FOTO: K. Pichler | INFO: www.smart-automation.at

mehr Komponenten, sondern statt
der
Pneumatik,
für die man weltbekannt ist, heuer
nur mehr Elektrik
und
elektrische
Automatisierung
gezeigt.
Stellvertretend
für zahlreiche zufriedene Aussteller
attestierte
auch
Helmut
Maier,
SMART Linz Trotz leichter Schwankungen bei den Besucherzahlen war
die Qualität der Gespräche (überall) ausgezeichnet – was will man mehr? Geschäftsführer
von SICK GmbH,
dass es eine sehr gute
eit dem Vorjahr organisiert Ver- „SMART Linz” war: „Den Sprung des
anstalter Reed Exhibitions Messe SMART-Termins vom Herbst ins FrühWien, ebenfalls im Zwei-Jahres-Rhyth- jahr haben wir nicht gespürt. Wir haben
mus, eine Schwesterausgabe der SMART bei den Messekontakten sogar einen Zuin der Messe Wien, die parallel zur „In- wachs verzeichnen können. Linz ist eintertool“ vonstatten geht. Dadurch ist deutig der richtige Ort: Die Veranstaltung
auch der Linzer Termin vom Herbst in ist leicht zu erreichen und in der Umgeden Mai vorgerückt. Zum Gesamtbild bung sind sehr viele unserer wichtigen
der diesjährigen SMART im Design Cen- Kunden angesiedelt. Die Linzer SMART
ter Linz meinte der Reed-Geschäftsführer bleibt für uns ein Pflichttermin.“
Matthias Limbeck: „Die Stimmung war
gut, die Aussteller haben uns von intenUnd von Hermann Obermair, Versiven und qualitativ hochwertigen Kun- triebsleiter Bernecker + Rainer Industriedengesprächen während aller drei Mes- Elektronik Ges.m.b.H., hörte man: „Die
setage berichtet. Sie haben sich mit dem Linzer SMART ist für uns eine HerausVerlauf der Messe sehr zufrieden gezeigt.“ forderung vom Platzangebot. Wir hätten
gerne ein bisschen mehr Platz für unseBRANCHENSTIMMEN
re zahlreichen Produkte und Lösungen.
Aber genau dieses ‚smarte‘ Umfeld, mit
Rainer Ostermann, Country Manager dem Design Center als Austragungsort
Festo Österreich, brachte die Messestim- und den kurzen Anreisewegen für die Bemung auf den Punkt: „Industrie 4.0 sorgt sucher, hat die SMART in Linz zu einem
für Bewegung. Die Aufbruchstimmung derartigen Erfolg werden lassen.”
der 4. industriellen Revolution war in
den Hallen der Smart Automation deut- NÄCHSTER MESSETERMIN
lich spürbar.” Bei Festo war es der auf der
Die nächste Ausgabe der „SMART AuMesse gezeigte Forschungsträger aus der
Supraleiter-Forschung und eine Lernfa- tomation Austria“ wird 2016 turnusgebrik für Industrie 4.0, die als Ansatz für mäß in der Messe Wien stattfinden. Der
viele interessante Fragen zum Thema Termin zum Vormerken lautet: 10. bis
Fertigung der Zukunft dienten. Bei dem 12. Mai 2016, parallel zur „Intertool“.
Unternehmen wurde das Standkonzept 2017 gibt‘s dann ein Wiedersehen in Linz
heuer komplett umgestellt und nicht nur und seinem Design Center.

S

Monitoring-Stelle
Die gemäß Energieeffizienzgesetz auszuschreibende nationale Energieeffizienz-Monitoringstelle wurde nach
Abschluss des Vergabeverfahrens an
den Bestbieter, die Österreichische
Energieagentur, vergeben. Damit ist
entsprechend den Vorgaben der EUEnergieeffizienz-Richtlinie und des
Energieeffizienzgesetzes eine geeignete Stelle beauftragt, die notwendigen
Aufgaben der Bewertung von Effizienzmaßnahmen sowie des Monitorings
durchzuführen. Die Energieagentur
steht seit Mai für Gespräche mit den
Branchenvertretern zur Verfügung und
hat mit dem Aufbau der erforderlichen
Infrastruktur begonnen, damit eine
möglichst unbürokratische und praxistaugliche Umsetzung gewährleistet
werden kann. Um die EU-Richtlinie
zu erfüllen, setzt das Gesetz auf strategische Maßnahmen (wie etwa die
thermische Sanierung) sowie auf ein
Verpflichtungssystem. Dabei müssen
Energieversorger Effizienzmaßnahmen
im Umfang von 0,6 Prozent ihrer Vorjahresenergieabsätze nachweisen. Entscheidend ist, dass eine Maßnahme
gesetzt wird, die das Input-OutputVerhältnis (z.B. eines Gerätes oder Prozesses) verbessert und dem Lieferanten
zurechenbar ist. Die Lieferanten müssen ihren Energieabsatz also nicht einschränken. Die Lieferantenverpflichtung gilt erstmals für das Jahr 2015. Im
Sinne einer Übergangsphase können
aber – wie gesetzlich vorgesehen – auch
die schon 2014 gesetzten Maßnahmen
für 2015 mitangerechnet werden. Die
Zielbewertung erfolgt im Februar 2016
durch die Monitoringstelle.

LEDON

Rastereinbau-LEDs
Ledon erweitert das Sortiment um eine
LED-Rastereinbauleuchte, die einen
Lichtstrom von 4000 Lumen und eine
neutralweiße Farbtemperatur von 4000
Kelvin aufweist. Durch die Standardabmessungen eignet sie sich für Arbeitsumgebungen mit Rasterdecken, z.B. in
Büros, Schulen oder öffentlichen Gebäuden. Das Licht zeichnet sich durch
den hohen Farbwiedergabewert von 85
Ra aus, zudem
ist sie für den
Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.
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HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

KVA SERVICE AWARD

Auszeichnung für Miele
STRATEGIEWECHSEL
Nachdem sich das Übel in Form von schwierigen Marktbedingungen nicht von selbst verkrümelt, das Internet doch
nicht löschen lässt und rücksichtslose Marktbegleiter nicht
zur Vernunft bringen lassen - kurz: die Situation nicht ins
Positive kehrt, beginnen einige zu überlegen, was sie selbst
tun können, um ihre Lage zu verbessern.
Zwei, die bereits etwas geändert haben, sind Liebherr und
Dyson. Bei beiden handelt es sich um Premiummarken. Die
Produkte sind qualitativ hochwertig, können viel - dementsprechend hochpreisig sind sie auch. In Zeiten, in denen der
Preis allerdings immer stärker in den Fokus rückt und immer
mehr zum alleinigen Verkaufsargument wird, Beratung und
Service im Gegenzug aber immer mehr in den Hintergrund
geraten, tun sich genau diese hochpreisigen Premiumhersteller schwer. Denn der Mehrwert ihrer Produkte muss hervorgehoben werden, der Verbraucher muss verstehen, warum er
für ein Gerät einen hohen Preis zahlen soll. Viele Händler
sind aber offenbar immer weniger bereit, diesen „Aufwand“
zu betreiben - ist es doch viel einfacher, mehrere günstige,
qualitativ weniger gute Produkte über das Preisthema zu verkaufen.
Liebherr und Dyson begegnen dieser Situation auf unterschiedliche Weise. So betreibt die Kultmarke aus England
seit wenigen Monaten einen eigenen Webshop - vertreibt
also zusätzlich zu den anderen Vertriebskanälen auch direkt.
GF Peter Pollak erklärt auf Seite 36: „Der Verbraucher informiert sich heute vor der Kaufentscheidung im Internet, und
wenn er das auf unserer Herstellerseite macht, soll er dort
doch auch gleich kaufen können. Wir geben Unsummen für
Marketing aus. Da nehmen wir uns auch das Recht heraus,
Endkunden ebenso direkt zu bedienen und nicht zwingend
woanders hinzuleiten, wo sie vielleicht auch noch umgepolt werden zu einem Mitbewerberprodukt. Nur weil dieses
vielleicht gerade in Aktion ist oder weil es für den Händler
einfach weniger Aufwand bedeutet, ein günstigeres Gerät zu
verkaufen.“
Liebherr reagiert auf das härter werdende Marktumfeld,
den größer werdenden Kampf um den Kunden, die stärker
werdende Konzentration auf den Preis und die abnehmende
Service- sowie Beratungsqualität ganz anders: Der Kühlpro
hat ein neues Leistungsprämiensystem eingeführt. Dabei
wird der Aufwand des Händlers für Präsentation, Beratung,
Service und Dienstleistung - sofern er ihn erbringt - am Ende
des Monats honoriert bzw. vergütet. Robert Ortner von Liebherr erklärt auf Seite 40: „Wir wollen, dass der Konsument
unsere Geräte mit dem allerbesten Leistungspaket bekommt
- sowohl Produkt- als auch Handelsleistung betreffend. Immerhin zahlt er einen gewissen Preis dafür.“
Ich bin neugierig, wer als nächster die Strategie wechselt;
welche Konzepte sich in Zukunft noch auftun werden. Es ist
spannend, denn es tut sich was - und das ist auch zwingend
notwendig.
22
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Der Kundendienst-Verband Österreich (KVA)
hat bereits zum 14. Mal die Service Awards für
beste Kundenbetreuung verliehen. Die Kunden
bewerten dabei, wie zufrieden sie mit der Arbeitsqualität und dem Verhalten der Techniker
sowie der Auftragsannahme und Auftragsabwicklung der Kundendienstorganisation sind. Miele gehört auch dieses Jahr zu den
Gewinnern. Der Hersteller hat mittlerweile bei dreizehn von vierzehn Wettbewerben den Service Award überreicht bekommen.

BOSCH SALES MÖBELFACHHANDEL

Stefan Buxer neu im Team
Stefan Buxer, der bereits seit 2010 zum BSH
Hausgeräte-Team gehört und dort zuletzt als Gruppensprecher im Bereich Sales Support Elektrofachhandel tätig war, verstärkt seit Anfang Mai die
Abteilung Sales Bosch Möbelfachhandel. Er ist für
Teile Wiens, das nördliche Niederösterreich sowie Oberösterreich
zuständig. Buxer folgt damit Gerhard Kostera nach.

SIEMENS / BOSCH

Kampf den Stromfressern
Seit 15.5. und bis 31.8. 2015 läuft eine Siemens Energieaktion. Dabei gelten für Kühl- und Gefriergeräte in A++ bzw. A+++
attraktive Aktionspreise. Darüber hinaus können sich Endkunden direkt beim Kauf den „Cool-Energy-Bonus“ sichern. „Insgesamt lassen sich so bis zu 300 Euro bzw. 384 Euro sparen“,
sagt Siemens. Aktivitäten im EFH unterstützen die Aktion.
Bosch startete für denselben Zeitraum eine EnergiebonusAktion für Kühl- und Gefriergeräte in A++ oder A+++. Endkunden können sich dabei einen 50 Euro Energiebonus sichern.

CREMESSO PROMOTION

Freunde begeistern
Mit der Aktion „Freunde für cremesso“ können cremesso-Liebhaber nun 192 Kaffee- oder
Teekapseln „verdienen“. Und so geht’s: Wer sich nach dem Kauf
einer cremesso-Maschine online für das kostenlose PremiumProgramm registriert und drei weitere Freunde von den Vorteilen überzeugt, erhält 12 Packungen seines Lieblingskaffees oder
–tees von cremesso gratis. Darüber hinaus erhalten Käufer einer cremesso-Maschine (ausgenommen Uno und Setangebote)
noch bis 18. Juli 2015 einen 50-Euro-Umstiegsbonus.
EINBLICK
„Wir betreiben diesen Aufwand
und all die Investitionen nicht, um
in Schönheit zu sterben.“

SEITE 33

„Die Vertriebslandschaft hat sich
verändert. Damit muss man sich
abfinden. Die Dinge sind nicht
mehr so wie vor 50 Jahren - und
da gehören eben auch die Webshops der Hersteller dazu.“
SEITE 36
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BSH: CP GESCHÄFTSLEITER FLORIAN OBERKOFLER

„Ich liebe Kleingeräte“
Mit dem Einleben in Österreich hatte Florian Oberkofler, der neue Geschäftsleiter Consumer Products der
BSH, nach eigenen Angaben keine Probleme. Der „halbe“ Österreicher und leidenschaftliche Koch gab uns
auf den küchenwohntrends in Salzburg ein erstes Vorstellungsinterview.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.bsh-home.at

D

erzeit sei sein Büro noch im Auto,
gab Oberkofler zu. Und das werde noch bis Anfang Juni so bleiben, wie
der Sohn eines österreichisch-südtirolerischen Unternehmerpaares erklärte. Denn
der 32-Jährige ist noch dabei, sich mit
den regionalen Besonderheiten Österreichs vertraut zu machen und die Partner
der BSH im Fachhandel kennenzulernen.
„Einige der Partner kenne ich ja noch von
meinen früheren Tätigkeiten bei der BSH
als Gruppenleiter im Category Management“, erklärte der neue CP-Geschäftsleiter, und er hat auch gleich einiges an
Lob für den heimischen Handel. „Neben
der schönen Landschaft gefällt mir in
Österreich, dass die Händler extrem gut
informiert sind. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Geschäfte der Partner in
Österreich sehr schön eingerichtet sind.“
Seine erste Priorität hat Oberkofler
ebenfalls schon formuliert. Er will vor
allem am POS stärker mit den Partnern
aus dem Fachhandel zusammenarbeiten.
Konkret will er vor allem die Präsentation der BSH-Kleingeräte am POS weiter
verbessern.

IMPULSE NUTZEN
„Bei den Consumer Products steht der
POS eindeutig im Fokus. Es ist wichtig
für den Kunden, dass die Kleingeräte am
POS perfekt präsentiert werden. Und natürlich ist auch wichtig, dass die Geräte
dort ebenso gut erklärt und vorgeführt
werden. Davon lebt das Segment, weil die
Consumer Products sehr stark impulsgetrieben sind. Hier fällt die Kaufentscheidung immer noch am POS“, so der neue

AM PUNKT
FLORIAN OBERKOFLER
ist seit 2003 bei BSH Hausgeräte GmbH in
München. Zuletzt war er als Gruppenleiter
im Category Management u.a. auch für Österreich zuständig.
IMPULSE NUTZEN
Der 32-Jährige sieht das CP-Business impulsgetrieben und will gemeinsam mit den Partnern den Trend zur Individualisierung nutzen.

.CP-Geschäftsleiter.
„Vor allem Design
und Innovationen
regen zum Kauf an.
Da müssen wir –
Fachhandel und Industrie – die Impulse nutzen, weil bei
den CP die Zyklen
auch schneller sind
als bei den Großgeräten.“

INDIVIDUALISIERUNG
Gleichzeitig sehen sich die Kleingeräte nach Ansicht
des BSH-Managers
neuen Herausforderungen,
aber
auch Chancen gegenüber. Denn die
Kunden
wollen
immer stärker auch
ihr Lebensgefühl in
ihrem Heim zum
© Dominik Schebach
Ausdruck bringen.
Gelernter Konditor, begeisterter Koch und bekennender Fan von
Verbunden sei die- Kleingeräten – Florian Oberkofler, der neue Geschäftsleiter Consuser Trend mit dem
mer Products bei BSH.
Wunsch nach einer
zunehmenden Individualisierung, der sich auch bei der Kü- für Oberkofler die Differenzierung der
chenausstattung niederschlägt. Die Folge Marken. Unterschiedliche Designs und
sei, dass sich das Sortiment zwar immer Schwerpunkte wie die Bosch Küchenmehr zu den hochwertigen Geräten ver- maschinen oder die Kaffeevollautomaten
schiebe, gleichzeitig fächere es sich aber von Siemens sollen den Markt optimal
auch immer mehr auf. Was man alleine abdecken. „Es gibt markenorientierte
schon an den vielen unterschiedlichen Käufer. Da wollen wir jeden abholen,
Farbvarianten sieht, die heute von „pop- und dazu ist das Design das wichtigste
pig bis pastellfarben“ reichen.
Element.“
„Die Kunden wollen in ihrem Heim
Akzente setzen. Das sieht man auch an
der Messe, wie hier auf der küchenwohntrends, wo hochwertiges Design dominiert“, erklärt deswegen auch Oberkofler.
„Und daher verschiebt sich die Nachfrage
auch immer mehr zu wertigeren Produkten. Diesen Trend muss man nutzen. Jeder Kunde will, was ihm/ihr gefällt. Das
ist eine Chance, aber auch eine Herausforderung.“ Ein wichtiger Punkt bleibt

BEGEISTERUNG
Für seine neue Aufgabe bringt der gelernte Konditor und nach eigenen Angaben leidenschaftliche Koch viel Begeisterung und eine recht innige Beziehung
zu den Produkten mit – er verwendet
alle Geräte auch selbst zu Hause, wie er
glaubhaft versichert: „Ich liebe Kleingeräte, weil es einfach Spaß macht, mit ihnen
zu kochen.“
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FACHMESSEDOPPEL KÜCHENWOHNTRENDS & MÖBEL AUSTRIA 2015 - BESSER GEHT‘S NICHT

So muss Messe!
Von „fulminant“ und „höchst professionell“ bis „ausgezeichnet“, „besser geht’s nicht“ und „alle Erwartungen
wurden übertroffen“ reichen die Messeresümees der Aussteller und Besucher. Ein einziges „Manko“ kam bei all
den zahlreichen Befragungen zutage, und zwar, dass die Veranstaltung ruhig einen Tag länger dauern könnte.
Die Veranstalter trendfairs und MHC haben mit der zweiten Auflage von küchenwohntrends und möbel austria
in Salzburg gezeigt: So muss Messe! E&W war vor Ort, hat sich selbst vom gelungenen Messedoppel überzeugt
und darüber hinaus mit Michael Rambach von trendfairs gesprochen, wie man so eine Messe, die offenbar jeden begeistert, auf die Beine stellt.
via STORYLINK: 1506024

TEXT: S. Bruckbauer | FOTOS: S.B. / küchenwohntrends | INFO: www.kuechenwohntrends.at

Die 2. Auflage des Fachmesse-Doppels küchenwohntrends & möbel austria hat die Erwartungen aller Beteiligten übertroffen.

P

lus 35% bei der Ausstellungsfläche, plus 50% bei Ausstellern bzw.
Marken und plus 42% Besucherzuwachs
- solche Zahlen lassen jeden Messeveranstalter breit grinsen und erregt vibrieren.
Geschafft hat das die österreichische Landesfachmesse küchenwohntrends und
möbel austria 2015, die von 6. bis 8. Mai
auf dem Salzburger Messegelände stattfand. Sie hat mit ihrer zweiten Auflage
alle Erwartungen übertroffen und bewiesen: Diese Branche hat eine Fachmesse
gebraucht.

VON ANFANG AN
Die Küchen- und Möbel-Fachmesse
wurde ursprünglich jährlich in München
veranstaltet. Seit zwei Jahren findet sie
alternierend in München und Salzburg
statt, und bereits die Premiere in der Mozartstadt 2013 war sehr gelungen, wie Michael Rambach von Veranstalter trendfairs
zurückblickt: „Obwohl die Vorlaufzeit
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2013 nur sehr kurz war, wurde die Messe
von Anfang an gut aufgenommen. Aussteller und Besucher waren begeistert.“
Und zwar so sehr, dass schnell beschlossen
wurde, das Messedoppel bei seiner zweiten
Auflage um einen Messetag zu verlängern.

FM, Häcker, dan-küchen, Leicht, Nolte,
Sachsenküchen und Schüller - um nur
einige zu nennen. Und natürlich waren
auch die großen Verbundgruppen in Salzburg. Von Der Küchenring, Europa Möbel und MHK Österreich bis MZE, Olina
und Service & More (Garant Österreich).

Bis zur diesjährigen zweiten küchenwohntrends in Salzburg hatte der Veran- ZAHLEN IM DETAIL
stalter mehr Vorlaufzeit, und die wurde
Die Zahlen im Detail sprechen klar für
gut genutzt. „Der Zuspruch war dieses
Jahr noch größer als im Jahr 2013. kü- sich: Von 130 Ausstellern zur Premiere
2013 stieg die Messebechenwohntrends und
teiligung um über 50%
möbel austria sind als
Wir versuchen an allen
Landesfachmesse
ge- Stellschrauben zu drehen, um auf 200 Präsentationen
setzt. Sie haben sich zum jede unserer Veranstaltungen führender Unternehmen und Marken aus
Top-Event der Branche
noch besser zu machen.
der Wohn- und Küin Österreich und den
Michael Rambach
chenmöbelfertigung,
Nachbarländern entwider Elektrogeräteindusckelt“, sagt Rambach.
Ein Blick ins Ausstellerverzeichnis gibt trie, der Zubehörbranche sowie verschieihm recht: Das Who is Who der Küchen- dener Verbundgruppen. Die Konsequenz
möbelszene gab sich in Salzburg die Klin- vor Messebeginn: Die Ausstellungsfläche
ke in die Hand: Beckermann, EWE und in Halle 10 des modernen Salzburger
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Messekomplexes war bis zum
letzten Quadratmeter
ausgereizt.
„Das
bedeutet einen
Flächenzuwachs
zu 2013 um
35% auf jetzt
13.600 Quadratmeter“, sagt
der Veranstalter,
der sich auch
mit der Entwicklung
des
Besucherinteresses überaus zufrieden zeigt: 4.348 Fachbesucher aus Österreich (Anteil 75,21%),
Deutschland (20,2%), Italien (2,39%)
sowie aus Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Slowenien, Kroatien, Polen, Italien, der
Schweiz und anderen Ländern besuchten küchenwohntrends und möbel austria. Darunter mittelständische Betriebe,
Kunden der Großfläche, Architekten und
Innenarchitekten, Objekteinrichter und
Projektanten bis hin zu Schreinern bzw.
Tischlern. Das entspricht einem Plus von
42% (gegenüber der Vorveranstaltung)
bei den Besucherzahlen, was den Veranstalter besonders freut - die zu erwartenden Fachbesucher wurden im Vorfeld
der Messe nämlich auf (nur) plus 15%
geschätzt.

DIE MACHER
Hinter dem erfolgreichen Fachmessedoppel stehen zwei Veranstalter: Zum
einen das Möbel- und Holzbau-Cluster
Oberösterreich (MHC) - verantwortlich
für die „möbel austria“, also den auf der
Messe im Verhältnis kleineren MöbelTeil. Zum anderen die trendfairs GmbH
- zuständig für die „küchenwohntrends“,
also den Küchenfachhandels-Bereich.
Letztere veranstaltet insgesamt drei Messen für die Küchenbranche: die Münchner küchenwohntrends, die Area 30 im
Deutschen Löhne und eben die küchenwohntrends in Salzburg. Das Münchner
Pendant, das seit kurzem (abgeleitet aus
„küchentrends“ plus „wohntrends“) auch
„küchenwohntrends“ heißt, fand 2014
bereits zum sechsten Mal statt und hat gut
vorgelegt: Mit jedem Mal wurden zweistellige Wachstumsraten erreicht.
Der Mann im Messehintergrund bzw.
Ansprechpartner für alle Beteiligten ist
Michael Rambach von trendfairs. Auf
die Frage, was eine gelungene Messe
ausmacht bzw. warum die küchenwohntrends so erfolgreich ist, erklärt der Deutsche: „Es gibt ein paar wesentliche Punkte, die man berücksichtigen sollte. Allen

voran stehen unzählige, ausführliche Gespräche, die wir mit den Ausstellern das
ganze Jahr über führen. Wir versuchen
dabei ganz genau festzustellen, wie so eine
Messe aus Sicht des Ausstellers zu funktionieren hat. Wir wollen herausfinden,
was der Aussteller von uns als Veranstalter erwartet. Das ist unsere Arbeit unterm
Jahr, damit wir dann zielgerichtet exakt
das umsetzen können, was gefragt ist.“
Im Fall der vor kurzem über die Bühne
gegangenen küchenwohntrends handelte
es sich - wie Rambach sagt - um „unzählige intensive Gespräche mit nahezu der
gesamten Küchen- und Geräteindustrie“.
In Kooperation mit dem möbel austriaVeranstalter MHC wurde darüber intensiv mit Möbelherstellern kommuniziert.
Auf der Messe selbst bzw. direkt danach wird jeder einzelne Aussteller noch
einmal mittels Fragebogen mit ungestützten Fragen zu ganz vielen Details befragt.
U.a. zu Medienarbeit, Organisation, technischem Support, Stimmung, Check-in,
Catering-Qualität und –Quantität. Daneben werden weitere ausführliche Einzelgespräche geführt.
Auf Besucherseite ist der Aufwand ähnlich hoch. Mit Tablets und einem eigens
entwickelten Onlinetool werden rund
10% der Besucher detailliert auf der Messe befragt. Im Anschluss an die Veranstaltung werden darüber hinaus Mails an alle
Besucher versandt. Damit wird abgefragt,
ob es gefallen hat und wo Optimierungspotential gesehen wird. Nachdem alle
Daten eingesammelt wurden, geht das
trendfairs-Team in interne Gespräche und
wertet alle Angaben aus. Das Resultat
dieser tagelangen intensiven Meetings ist
eine sehr detaillierte Optimierungsliste,
mit deren Umsetzung gleich begonnen

S. DUNKL, VL GORENJE

Wir sind mit der Messe sehr zufrieden. Die Atmosphäre war toll und
die Frequenz sehr gut. Insbesondere
hat uns die hohe Qualität der Gespräche sehr gefreut. Das Interesse
an unserer neuen, speziell für den
Küchen- und Möbelfachhandel ins
Leben gerufenen Gorenje+ Linie
war bemerkenswert. Auch die Kochvorführungen mit unserem neuen
Kombi-Dampfgarer und dem IQCook-Sensor-Kochfeld kamen gut
an, wie man am großen Andrang
erkennen konnte. Das Gesamtpaket
der Messe stimmt. Von der Organisation und Werbung im Vorfeld
über den Ablauf und die Stimmung
vor Ort bis zur Berichterstattung im
Nachhinein. Besonders gefallen hat
uns auch das Standkonzept. So gibt
es keine übergroßen Stände. Alles
hat ‚normale’ Ausmaße und ist sehr
schön und hochwertig präsentiert.
Aus der jetzigen Sicht werden wir
wahrscheinlich wieder teilnehmen.
wird. „Wir versuchen an allen Stellschrauben zu drehen, um jede unserer Veranstaltungen noch besser zu machen. Wir versuchen, nichts dem Zufall zu überlassen“,
so Rambach.

IN DER TAT
Der Aufwand ist laut Rambach in der
Tat sehr groß. „Wir bedienen zwei große Kundengruppen: die Aussteller und
die Besucher, und damit es denen gefällt,
muss man intensiv zu- und reinhören.
Wir sind auch mit übergeordneten Verbundgruppen in sehr engem Kontakt;

ALFRED JANOVSKY, GF AEG/ELECTROLUX
Unsere Erwartungen wurden komplett
erfüllt, sowohl Qualität als auch Quantität betreffend. Es war definitiv die richtige Entscheidung, hierher zu kommen.
Bei der Premiere der küchenwohntrends
in Salzburg 2013 waren wir nur Besucher. Schon damals stellten wir fest: Die
Messe ist toll. Nur eines fehlt – nämlich
wir, also AEG.
Es beginnt schon am Morgen, wenn
man das Messezentrum betritt. Das
Messe-Team steht Spalier und begrüßt
jeden Einzelnen aufs herzlichste. Da
herrscht von Anfang an eine positive
Stimmung. Darüber hinaus ist die Qualität der Stände vorbildhaft. Nahezu
kein Aussteller schwächelt. Die Stände

sind nicht zu groß und
überladen. Hier wird
nicht das gesamte Sortiment ausgestellt, der
Fokus liegt bei jedem
Einzelnen auf den
Highlights.
Die küchenwohntrends hat keinen unmittelbaren Verkaufscharakter, sondern
mehr Informationscharakter. Die Atmosphäre ist sehr entspannt. In Österreich gab es die letzten 15 Jahre keine
Fachmesse für den Küchenfachhandel.
Wie man sieht, gibt es jedoch Bedarf.
Man hat das Gefühl, jeder will auf diese
Messe. Und man sieht, jeder geht motiviert wieder nach Hause.
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austria sind die Stände ähnlich groß und
JÜRGEN PICHLER, BAUKNECHT
überschaubar. Da bleiben dann auch die
Die küchenwohnKosten im Rahmen.“ Die Qualität des
trends war für BauStandbaus war nichtsdestotrotz außergeknecht sehr erfolgwöhnlich hoch. Reduziert und mit dem
reich. Wir haben
Blick aufs Wesentliche wurden nur die
sehr gute GespräHighlights gezeigt: edle Materialien, Farche mit unseren bestehenden Händben und Formen - teils extravagant komlern geführt, neue Händler angesprobiniert; stimmige Dekorationen, die Lust
chen und eine breite Auswahl unserer
auf Küche und Wohnen machten und
Michael Rambach: küchenwohntrends-AnProdukt-Highlights vorgestellt.
mittendrin die jüngsten, edel designten
sprechpartner bei Veranstalter trendfairs.
Technologien der Hausgerätehersteller,
Die küchenwohntrends ist DIE ösdie die ganze Inszenierung mit ihrem
diskutieren viel darüber, was die Bran- Können komplettierten.
terreichische Landesfachmesse für
che von einer Fachmesse erwartet.“ Laut
marktrelevante Unternehmen und
Rambach muss man die beteiligten UnMarken der Möbel- und KüchenZu den vielen Details, die diese Veranternehmen in ihren Handlungen verste- staltung in die Premiumklasse befördern,
möbelindustrie. Die Professionalität
hen: wie sie am Markt agieren, welchen gehören auch der durchgehend verlegte
der Organisation spiegelt sich in der
Neuheitenzyklen sie folgen und welche Teppich in der Messehalle, die leise Musik
Größe der diesjährigen AusstellungsMessen noch besucht werden. „Als Ver- im Hintergrund, der freie Eintritt, die vigfläche und Anzahl der Ausstellerunanstalter sollte man all das berücksichti- nettenfreie Zufahrt aus Deutschland und
ternehmen wieder. Unternehmen
gen. Man sollte aber auch eigene Ideen das für Aussteller und Besucher kostenund Marken nutzten die Gelegenentwickeln und umsetzen. Darüber hin- freie Catering mitten in der Ausstellungsheit, ihre Produkte mit Hilfe sehr gut
aus kann man sich Anregungen von an- halle. Zum Erfolg des Fachmessedoppels
durchdachter Konzepte zu präsentiederen Messen aus ganz anderen Branchen trug aber ebenso die umfangreiche Meren. Vor allem die Erreichung des
holen. Alles zusammen ist am Anfang si- dienarbeit im Vorfeld auf allen Kommumarktrelevanten Zielpublikums ist
cher eine Herausforderung, aber mit der nikationskanälen bei: „Fachmagazine, Eder Messeleitung sehr gut gelungen.
Zeit bekommt man ein Gefühl dafür.“
Mail-Newsletter, Social Media, trendfairs.
TV etc. - es gibt kaum ein Medium, das
VIELE GUTE DETAILS
Themen. Das Angebot wurde laut dem
wir ausgelassen haben“, so Rambach.
Veranstalter sehr gut angenommen, was
Eine der Anregungen, die trendfairs MITTENDRIN
mit Sicherheit auch daran lag, dass die
umgesetzt hat, war z.B., dass kein FläVorträge nicht fernab vom MessegescheEin weiteres Highlight auf der küchen- hen stattfanden. Im Gegenteil: Der Pochengigantismus entsteht. „Bei uns gibt
es nicht den einen Hersteller mit dem wohntrends waren die von AEG gespon- diumbereich befand sich mitten in Halle
größten Messestand, der automatisch serten Podiumevents: Insgesamt sieben 10. Messetrubel und Vorträge beeinträchauch gleich der stärkste und mächtigste Top-Referenten unterhielten mit fes- tigten einander jedoch gar nicht. Denn
ist. Auf küchenwohntrends und möbel selnden Vorträgen zu echt interessanten der Veranstalter fand eine geniale Lösung
mit vertikal über die gesamte Höhe reichenden Fadenvorhängen, die ebenso
AUSSTELLERSTIMMEN
Intimität und Abgrenzung erzeugten wie
Transparenz und Offenheit.
EWE KÜCHEN/ FM KÜCHEN
GÜNTER SCHWARZLMÜLLER

SERVICE&MORE GMBH
CHRISTIAN WIMMER

Wir hatten einen fulminanten Start, unser
Stand war den ganzen Tag voll. Wir erfuhren
einen extrem positiven Zuspruch von allen
Seiten. Das lässt uns optimistisch in das heurige Jahr blicken.

Die küchenwohntrends ist eine sehr wichtige
Veranstaltung in Österreich. Alle Verbände
und wichtigen Hersteller sind hier. Das Niveau
ist überraschend hoch. Jeder bemühte sich,
seinen Stand optimal und hochwertig zu gestalten. Das kleine Österreich präsentiert sich
hier sehr gut. Der Handelspartner kann sich
an einem Tag sehr gut informieren. Es soll so
übersichtlich bleiben und nicht ausgeweitet
werden. Kompliment an die Organisation.
Danke an Herrn Rambach, er hat das sehr
gut gemacht. Seine Ambitionen sind hoch zu
schätzen. Wir sind gespannt, wie die Messe
2017 aussehen wird. Ich denke, da kann noch
das eine oder andere draufgesetzt werden.

NOLTE KÜCHEN
HANS-JOACHIM K ALEK
Die küchenwohntrends ist eine Top-Messe.
Wir sind das erste Mal hier. Bei der Premiere 2013 waren wir nur stiller Beobachter.
Dieses Jahr ist kein Vergleich zum Auftritt
vor zwei Jahren. Das Niveau ist heute top Logistik, Freundlichkeit, Darstellung etc. betreffend. Die Aussteller zeigen in Perfektion,
was sie können, auch die Verbände sind hier.
Es wird schwer sein, diese Veranstaltung in
zwei Jahren zu toppen! Es gibt ein einziges
Manko: Wir als Industrie, die sehr aufwendig gebaut haben, würden uns über einen
weiteren Messetag freuen. Für die kleinen
Händler z.B., an die müssen wir auch denken. Und ein offener Tag für Endverbraucher
wäre aus unserer Sicht auch wünschenswert. Ansonsten: Besser geht’s nicht! Glückwunsch!
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MHK ÖSTERREICH
ERNST TANZLER
Diese Messe präsentiert sich in hoher Perfektion - kein Aussteller ließ sich in irgendeiner
Weise lumpen. Und auch die Organisation
ist perfekt. Die Stände sind überschaubar,
es herrscht kein Gigantismus, das sollte beibehalten werden. So eine Veranstaltung
braucht Österreich. Alle sind zufrieden, rundherum herrscht positive Stimmung.

WW-ZUWACHS
An den diesjährigen Salzburger küchenwohntrends nahmen erstmals auch
viele Hersteller großer Hausgeräte teil.
So z.B. AEG/Electrolux, BSH, Liebherr,
Gorenje und Elektrabregenz. Rambach
erklärt diesen Zuwachs wie folgt: „Die
Vorlaufzeit bei der Premiere in 2013 war
einfach zu kurz, um auch die Hausgeräteszene von der Teilnahme zu überzeugen.
Es ist verständlich, dass sich diese Branche – auch auf Grund der damals noch
herrschenden Messesituation mit Futura

Der große, kostenlose Cateringbereich in
Messehalle 10 kam besonders gut an.
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und FJOT – unsere Veranstaltung erst einmal ansehen wollte.
Seitens der Küchenmöbelhersteller war die Situation 2013 anders. Diese Branche bespielte die letzten Jahre kaum eine Messe
in Österreich – in seltensten Fällen die Wohnen & Interieur.
Daher war es klar, dass die Küchenmöbler 2013 auf die küchenwohntrends in Salzburg gingen, zumal es die Veranstaltung in
München nicht gab.“ Viele Hausgerätehersteller sahen sich die
Premiere in Salzburg also an, und offenbar konnte trendfairs mit
seinem Konzept überzeugen: Die meisten nahmen 2015 teil,
und ausnahmslos alle davon sagen jetzt im Nachhinein: Das
war die beste Entscheidung. „Offenbar haben wir alles richtig
gemacht“, sagt Rambach stolz, und: „Wer uns kennt, der weiß:
Wir halten, was wir versprechen. Unser Motto ist ja: Nicht zu
viel versprechen, im Zweifel immer etwas mehr halten.“
Was Rambach wichtig ist: „küchenwohntrends und möbel
austria ist ein Fachmessedoppel für den Möbelhandel und nicht
für das Hausgerätegeschäft. Unser Zielpublikum ist der Möbelund Küchenhandel, Tischler, Architekten und Innenarchitekten - das wurde auch klar kommuniziert. Das Elektrogeschäft
haben wir nicht auf dem Radar, darüber müssen wir uns im
Klaren sein. Für diese Branche gibt es die Futura.“ Apropos Futura - Rambach dazu: „Ich bin der Meinung, dass die Futura
eine gute Messe ist und auch bleibt - vor allem, wenn man auf
allen Seiten noch ein bisschen detaillierter hinhört. Darum geht
es nämlich: Genau zuhören und gemeinsam etwas erarbeiten.
Ganz wichtig dabei ist: Der Aussteller muss spüren, dass das
vorher Erfragte auch umgesetzt wird.“
Diese Abgrenzung zwischen den Branchen ist laut Rambach
wichtig. „Um die Teilnahme an einer Messe entscheiden zu
können, muss der Aussteller wissen, was ihn auf dieser Messe

MARTIN MELZER, GF MIELE ÖSTERREICH
Wir waren rundum zufrieden! Wir haben 80% aller Händler, mit denen
wir zusammenarbeiten, gesehen und
hatten auch einige Neukontakte. Wir
führten Gespräche mit den Geschäftsführern der Verbände wie Service &
More, MHK, der Kreis – es hat sich
ausgezahlt.
Ich bin der Meinung, dass sich einige Messeveranstalter etwas
von der küchenwohntrends abschauen könnten – z.B. den
hochwertigen Gesamteindruck der Messe betreffend. Das
beginnt damit, dass das einheitlich gekleidete Messeteam in
der Früh Spalier steht und jeden hereinkommenden Aussteller
persönlich mit Namen begrüßt. Geht über den durchgängig
verlegten schwarzen Teppich in den Hallen sowie Gängen und
über das gemeinsame Catering bis hin zum hochkarätigen
Vortragsangebot. Die küchenwohntrends haben gezeigt, dass
man solche Vorträge nicht weitab vom Messegeschehen, z.B.
in Foyers, abhalten darf. Noch schlimmer wären wahrscheinlich Konferenzräume irgendwo im zweiten Stock als Vortragsbühne – da würde voraussichtlich kein einziger Zuhörer kommen. Die Vorträge auf den küchenwohntrends fanden quasi
mitten im Messegeschehen in der Halle statt – ohne dass es
akustisch gestört hat. Die Dauer betrug im Schnitt rund 40
Minuten. Das waren Informationshappen, die vom Besucher
gut in den Messetag integriert werden konnten. trendfairs
hat definitiv vorgezeigt, wie man eine gute Fachhandelsmesse
macht.
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Neuzugänge 2015 waren u.a. AEG/Electrolux, die BSH mit ihren drei Marken Bosch, Siemens und Neff sowie Gorenje.

erwartet und wen er dort trifft. Würde
jeder Messeveranstalter sagen, dass er die
Besucher aus allen Branchen auf seine
Messe bekommt, dann würde er erstens
lügen und die Aussteller vermutlich enttäuschen. Man muss klar Farbe bekennen. Es kann nicht jeder alles haben, dafür sollte gelingen, was wir tun.“

das ist doch unser Job. Man darf nicht ver- dabei immer bleiben wird, ist die Nähe
gessen, wer die Rechnung schlussendlich zu unseren Kunden. Darauf richten wir
bezahlt: die Aussteller. Und aus diesem unser gesamtes Handeln aus.“
Grund sollte man ihnen gut zuhören und
versuchen zu verstehen, was genau getan VERTRAUT, FAST FAMILIÄR
werden muss. Das ist unsere Philosophie.“
Am 20. und 21. März 2016 geht die
Das alles so gut funktioniert, führt küchenwohntrends München in der 7.
Rambach auch darauf zurück, dass Auflage an den Start. Von 11. bis 13. Mai
Apropos gelingen: Fragt man die Aus- trendfairs ein „überschaubares“ Unter- 2017 findet die dritte Ausgabe des Fachsteller, was ihnen an der küchenwohn- nehmen ist. „Zum einen besteht unsere messe-Doppels küchenwohntrends und
trends besonders gefallen hat, kommt mit Mannschaft nur aus sieben Personen. Es möbel austria in Salzburg statt. Rambach
Sicherheit die Antwort: Jeden Morgen die herrscht kein Abteilungs-, sondern ein ist sich jetzt schon sicher: „In zwei Jahpersönliche Begrüßung vom Messeteam, Team-Denken. Wir sind ständig mitei- ren wird sich die Messe sicher mit noch
das in Uniform Spalier
nander vernetzt, syn- größerer Strahlkraft, mit erneut gewachWichtig ist: Der Aussteller
steht. Rambach erklärt:
chronisieren laufend senem Aussteller- und Besucherkreis und
muss spüren, dass das vorher
„Wir betrachten das in
untereinander und ha- weiter verbessertem Service präsentieErfragte auch umgesetzt wird.
erster Linie als Wertben alle dasselbe Wis- ren.“ Nur eines soll sich nicht verändern:
Michael Rambach
schätzung den Ausstelsen. Jeder bringt etwas Die vertraute, fast familiäre Atmosphäre.
lern gegenüber. Immermit ein.“ Auf der ande- Erich Gaffal von möbel austria-Veranhin nehmen die viel Geld in die Hand, ren Seite ist die Zahl der Unternehmen, stalter MHC sagt: „Dieses ‚Wir-Gefühl’
um an den küchenwohntrends teilneh- mit denen trendfairs auf seinen drei Mes- wurde von allen Akteuren auch 2015 als
men zu können. Es handelt sich dabei um sen zusammenarbeitet, nicht übermäßig besonders positiv vermerkt. Die aktive
eine Begegnung, die wir, das Team, sehr groß, wie Rambach sagt: „Das ist wie ge- Partizipation an dem Messe-Doppel, das
schätzen. Es ist uns ein Bedürfnis, unseren sagt überschaubar. Ich könnte allerdings gemeinsame Gestalten dieser GeschäftsKunden am Morgen ein herzliches ‚Grüß nicht sagen, ob all das funktionieren wür- plattform vom Vorfeld bis über das MesGott‘ zu sagen. Das tun wir nicht nur so. de, wenn wir zehn Mal so groß wären. Da seende hinaus macht die Salzburger VerDa stehen wir wirklich dahinter, das liegt müssten wir vermutlich umdenken, denn anstaltung für Aussteller wie Besucher zu
uns am Herzen. Immerhin sind das die je breiter die Strukturen, desto komplexer einem einzigartigen Geschäftsevent und
Menschen, mit denen wir zusammenar- werden sie. Wobei: Selbst wenn wir stark ist ein Best-Practice-Beispiel für gelungebeiten. Das ist die Basis für unsere Arbeit, wachsen würden, fiele uns etwas ein. Was ne Kooperation.“
BESUCHERSTIMMEN
ADLER LACKE
PETER STECHER
Interessante Aussteller und Gespräche, angenehme Atmosphäre, viele Besucher.
BESKO INTERIEUR
ROLAND SIMMER
Schon beim Betreten des Foyers ist mir die angenehme Musik und die positive Stimmung der
Messemitarbeiterinnen aufgefallen. ... die Referenten, die Themenbereiche über das Tagesgeschäft hinaus angesprochen haben, sind meiner
Meinung nach für unsere Branche sehr wichtig.
Mein Fazit: Ich erlebte eine elegante Messe mit
professionellem, internationalem Niveau und einer sehr angenehmen, positiven und konstruktiven Stimmung.
DOSTAL INNENARCHITEKTUR
ANDREAS ROTH
Gute Fachhandelsmesse, war seit langem in Österreich überfällig. Die örtliche Nähe macht es
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möglich, mit dem gesamten Team die Messe zu
besuchen. Guter Mix aus österreichischen und
deutschen Herstellern.

mosphäre, ruhiges Ambiente. Einfache Anfahrt,
ausreichend Parkmöglichkeiten. Sehr übersichtliche Anordnung. Charmante Betreuung.

MITHEIS KG
ADI MITHEIS

SAUNA-VITA
HARALD BEINHOFER

So, in diesem schönen Ambiente, habe ich das
gar nicht erwartet. Gute Aussteller, schöne Messestände. Wirklich gelungen.

Angenehme Besucherdichte. Man kann sich in
Ruhe umsehen. ... Qualität statt Quantität.

MÖBEL FELLNER
MARIO FELLNER
Gutes Niveau, wichtig für Einrichtungshandel in
Österreich, alle wichtigen Entscheidungsträger
da. Eventuell zu küchenlastig, stärkere Schwerpunkte in Richtung Wohnen und Schlafen wären wünschenswert. Eventuell auch eine stärkere Konzentration räumlicher ‚Big Player’.
MÖBELHAUS TREITINGER
ANDY SCHIEKOFER
Sehr schön gestaltete Messestände. Gute At-

VDE PRÜFUNGSINSTITUT
RAINER KÖHN
Eine tolle Messe mit hohem Informationsgehalt.
Sehr übersichtlich und strukturiert; der Besucher
bekommt die Möglichkeit, mit den Fachleuten zu
sprechen und sich anschaulich über die Neuheiten und Neuentwicklungen zu informieren. ...
WOHNLADEN - GEIGER GMBH
MARTINA WEBER
Freundschaftliche, familiäre Atmosphäre. Spezielle Ausrichtung auf lokalen Handel. Sehr übersichtlich, trotzdem vielfältig.
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ELEKTRABREGENZ ZEIGT AUF KÜCHENWOHNTRENDS FLAGGE

Exklusive Linie
elektrabregenz will seine Präsenz im Küchenmöbelfachhandel forcieren. Es ist also nicht verwunderlich, dass
auch dieser Hersteller auf der küchenwohntrends vor Ort war. Den Auftritt in Salzburg nutzte das Unternehmen dann auch gleich für die Vorstellung des neuen Designs exklusiv für den Küchenmöbelfachhandel.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektrabregenz.at

A

uch elektrabregenz war dieses Jahr
zum ersten Mal auf der küchenwohntrends vertreten und die Beurteilung fiel sehr positiv aus. „Die Messe hat
Stil und die Messebesucher ticken hier
ganz anders. Natürlich merkt man auch
in dieser Branche den Preisdruck und
den Wettbewerb, aber die Küchenstudios
gehen anders vor, weil sie im Endeffekt
ein ganz anderes Ziel haben. Sie wollen
ein ganzes Projekt verkaufen – und nicht
ein einzelnes Gerät“, erklärte VL Christian Schimkowitsch gegenüber E&W vor
Ort. „Deswegen ist hier die Wertigkeit
der Produkte mehr ein Thema, und wir
können hier viel mehr über die Qualität
und das Design unserer Geräte reden als
auf anderen Veranstaltungen.“

Gut gefiel Schimkowitsch auch, dass
die Messe von allen für Küchenstudios
und Möbelhandel wichtigen Herstellern
bespielt wurde, sodass die Veranstaltung
eine große Zugkraft entwickelte. Das Ergebnis konnte man nach Einschätzung
des elektrabregenz-VL dann auch unmittelbar am starken Besuch auf der Messe
sehen. Seiner Einschätzung nach konnte
sich keiner der Aussteller über mangelndes Interesse beklagen. „Der Zustrom der
Händler ist hier sensationell“, so Schimkowitsch. „Alle Stände sind wirklich gut
besucht.“

NEUE LINIE
Um dieses Interesse zu nutzen, musste
man natürlich auch etwas präsentieren.
Im Falle von elektrabregenz war dies das
neue Einbauprogramm, denn die Marke
will auch in diesem Segment deutlich
AM PUNKT
FORCIEREN
elektrabregenz will zusätzlich den Küchenmöbelhandel forcieren und war deswegen
auch auf der küchenwohntrends.
NEUE GERÄTELINIEN
Eigene Gerätelinien sollen diese Strategie
unterstützen.
FUTURA
Volles Engagement für die EFH-Messe.

© Dominik Schebach

VL Christian Schimkowitsch mit dem neuen Einbaudesign – elektrabregenz hat auf der
küchenwohntrends eine exklusive Designlinie für den Küchenmöbelhandel vorgestellt.

mehr Flagge zeigen. „Wir wollen diesen
Kanal ausbauen und den Küchenmöbelhandel forcieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier unser neues exklusives
Design für den Küchenmöbelfachhandel
vorgestellt haben“, so Schimkowitsch.
Die neue Linie umfasst die Bereiche Kochen, Spülen und Dunstabzugshauben.
Die neue Serie unterscheidet sich durch
ein durchgehendes Design von den anderen Produkten, sodass die Geräte im
Einbau sowohl übereinander als auch nebeneinander mit einer Front im einheitlichen Erscheinungsbild verbaut werden
können. Einen weiteren Schwerpunkt
bei der neuen Gerätefamilie bilden die
neuen Displays mit neuer Farbgebung
bzw. neuen Funktionen. Auch technisch
werden die Geräte der neue Linie alle
Themen, wie z.B. Pyrolyse bei Herden,
abdecken. Ein zusätzliches Argument im
Handel werde aber auch die Fünf-JahresGarantie von elektrabregenz sein, zeigte
sich Schimkowitsch überzeugt.

tegischen Ausrichtung von elektrabregenz. Diese konzentriere sich laut
Schimkowitsch derzeit vollkommen auf
das Thema Kochen, was man auch am
Marketingschwerpunkt ablesen könne. So wird das Thema Kochen und
Küchengeräte weiterhin in der Fernsehwerbung von elektrabregenz im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig profitiert
die Marke aber auch durch die Kooperation mit Fernsehkoch Oliver Hoffinger und dessen Sendung „Kochen mit
Oliver“.

FUTURA

Angesichts der erfolgreichen küchenwohntrends ist Schimkowitsch auf die
diesjährige Futura gespannt. Seiner Ansicht nach ist dieses Jahr für die Zukunft
der Futura entscheidend. „Wir werden
uns jedenfalls voll engagieren, damit die
Fachhandelsmesse ein Erfolg wird“, erklärt der elektrabregenz-VL und er appelliert an die Partner im EFH, dieses InforDer Schwerpunkt auf der küchen- mationsangebot der Industrie im Herbst
wohntrends passe auch gut zur stra
- auch zu nutzen.
| 6/2015 29
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BSH GLEICH DREI MAL AUF DER KÜCHENWOHNTRENDS

„So macht Messe Spaß“
Es war der erste Auftritt der BSH auf der küchenwohntrends. Der fiel dafür aber auch gleich recht massiv aus.
Die Marken Bosch, Siemens und Neff waren jeweils mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten. BSHGF Michael Mehnert und die Markenleiter beurteilten den Messeauftritt als vollen Erfolg.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Dominik Schebach

BSH-GF Michael Mehnert hält mit seiner Begeisterung für die küchenwohntrends nicht hinterm Berg: „Wenn alle – Veranstalter, Aussteller
und Besucher – so positiv an eine Messe herangehen, dann kommt auch etwas Tolles heraus.“

M

it seiner positiven Beurteilung der
küchenwohntrends hielt BSHGF Michael Mehnert in Salzburg nicht
hinterm Berg: „Die küchenwohntrends
füllen einen Bedarf. Es braucht eine Plattform für den Küchenmöbelhandel und
für eine gute Messe braucht es keine Größe bei den Ständen oder bei der Messe.
Wenn alle – Veranstalter, Aussteller und
Besucher – so positiv an die Messe herAM PUNKT
NEUES KONZEPT
Bosch, Siemens sowie Neff hatten auf der
küchenwohntrends jeweils eigene Stände
und konnten sowohl Inhaber von Studios
als auch Verkäufer ansprechen.
INNOVATIONEN UND DESIGN
Endkunden sind bereit, mehr für ihre Küche
zu investieren, weswegen BSH nur mit ihren
Top-Geräten vor Ort war.
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angehen, dann kommt auch etwas Tolles verpasst man vielleicht einen Trend.
heraus. Wenn man sich hier die küchen- – Dasselbe muss auch für die Futura
wohntrends ansieht, dann fühlt man sich gelten.“
bestätigt. So macht Messe Spaß.“
Andererseits sei der KüchenmöbelhanBesonders begeistert zeigte sich Meh- del nach Ansicht von Mehnert derzeit ein
nert vom starken Besuch durch die Fach- boomendes Segment. Für viele Endkunhändler. Bereits am ersten Tag wurden den sei die Küche ein wichtiges Element,
alle Erwartungen übertroffen, und der um sich auszudrücken. Da werde mehr
Trend hielt auch für den Rest der Messe auf Qualität geachtet und die Konsumenan. Aber auch die Zusammensetzung des ten seien nach Ansicht von Mehnert auch
Publikums hat dem BSH-Chef gut gefal- bereit, in diesem Zusammenhang mehr
len, konnten doch an allen drei Ständen Geld auszugeben: „Deswegen stehen wir
sowohl die Inhaber von Küchenstudios hier am Bosch-Stand z.B. auch nur mit
als auch die Verkäufer begrüßt werden.
den Geräten der Serie 8 – und man sieht
die Resonanz.“
Eines stimmte ihn allerdings etwas
nachdenklich: „Was mir hier auffällt: STIMMIGES KONZEPT
Die Messe findet unter der Woche statt
Insgesamt hätte nach Ansicht von
– und trotzdem sind viele Besucher da.
Das zeigt, dass Händler Zeit für eine Mehnert das Gesamtkonzept der MesMesse finden, um sich zu informieren. se sehr gut gegriffen. Zudem mache die
Wenn man nicht auf diese Messe geht, Messe in der Halle 10 des Salzburger
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Messegeländes einen „wertigeren“ Ein- FAMILIÄRER
druck. Aber auch das gemeinsame Ca- CHARAKTER
tering fand die Zustimmung des BSHUneingeschränkt
Chefs. Schließlich wurden damit die
Aussteller entlastet und die Standflächen positiv ist auch die
Bewertung der kükonnten verkleinert werden.
chenwohntrends
Besonders lobte Mehnert auch das durch Bosch-MarDaniel
Konzept der Vortragsveranstaltungen kenleiter
„Die
auf der küchenwohntrends. „Es ist gut Engelhard.
gelungen, die Besucher in die Messe hin- Küchenmöbelbraneinzuziehen, es stört nicht die Aussteller che hat nach einer
und es ist gleichzeitig total attraktiv für Plattform gelechzt
die Besucher. Die Wissensvermittlung – und unser Stand
wurde damit sehr gut gelöst“, erklärte ist von früh bis spät
Mehnert. Seiner Ansicht nach füllen gut besucht. Denn
die küchenwohntrends damit ideal den kleine UnternehBedarf des heimischen Möbelhandels men fahren nicht
nach einer eigenen Plattform. Der BSH- nach Köln oder
GF geht deswegen auch davon aus, dass Mailand – die kom© Dominik Schebach
sich die Messe mit ihrer zweiten Aufla- men genau hierGeschäftsleiter Vertrieb Bosch Daniel Engelhard (r.) und Heinz
ge im österreichischen Messekalender her. Wir sprechen
Schedlbauer, VL Möbelfachhandel, konnten sich von früh bis spät
etabliert habe. Und sollte das Konzept damit alle Partner
über starken Besuch auf dem Bosch-Stand freuen.
weiterhin so stimmig und die ande- aus dem Küchenaus
ren Aussteller wieder mit von der Partie möbelhandel
sein, so kann sich Mehnert durchaus ganz Österreich an, die Inhaber der Kü- Möbelbranche, dass die Menschen bevorstellen, dass die BSH-Marken auch chenstudios genauso wie die Verkäufer“, sonders wichtig sind. Da geht es nicht
2017 wieder auf der küchenwohntrends erklärte Engelhard gegenüber E&W auf nur um Neuheiten, sondern um den
der Messe. „Das ist das Schöne an der Partner. Wir wollen uns hier natürlich als
ausstellen.
FUTURA-DISKUSSION

„Lassen uns nicht den schwarzen Peter zuschieben“
Spricht man dieser Tage über eine Messe, dann kommt man unweigerlich auch auf die Futura zu sprechen.
Und da hat BSH-Chef Michael Mehnert eine eindeutige Meinung.

W

ichtig sei nun, die Lehren aus
der Küchenmesse mitzunehmen,
wie Mehnert betont: „Trend Fairs hat die
Aussteller und die Besucher verstanden.
Man kann nicht alles kopieren, aber die
küchenwohntrends hat gute Anregungen
geliefert. Da sollte man schon für 2015
nachdenken, ob man nicht das eine oder
andere umsetzt. Denn wir brauchen bereits dieses Jahr eine erfolgreiche Futura.
Wir können nicht auf 2016 hinzittern.“

dass wir uns pro österreichischen FH entschieden haben.“

STALLORDER?
Der BSH-GF sieht auch derzeit keine
Veranlassung, den Platz der Futura im
heimischen Messekalender zu verändern.
„Was in Berlin zur IFA richtig ist, soll in
Österreich zur Futura auf einmal falsch
sein? Derzeit sind die Positionen allerdings festgefahren. Von Seiten der UE
wird versucht, die Messe zu verändern,
ohne eine feste Zusage zu geben. Das hat
die Weißware besser gemacht. Wir sind
geschlossen auf der Futura. Da braucht
uns niemand wegen des Zeitpunktes den
schwarzen Peter zuschieben“, so Mehnert.
„Der Eindruck entsteht, dass einige UEAussteller die Frage des Zeitpunktes nur
vorschieben und einige der europäischen
Zentralen eine Stallorder gegen lokale
Messen herausgegeben hätten.“

Noch sei ausreichend Zeit für die Umsetzung vorhanden. Die BSH werde
jedenfalls alles unternehmen, dass auch
die Futura eine erfolgreiche Messe wird.
Der Hersteller hätte jedenfalls genügend
Neuigkeiten für den Herbst, die man
auch in einem entsprechenden Rahmen
Vom Konzept der Stände und des Messeaufpräsentieren möchte. Gleichzeitig setzt
baus unterscheidet sich die küchenwohnMehnert darauf, dass auch in Zukunft
trends deutlich von anderen Veranstaltundie meisten Händler nicht nach Berlin
gen. Nun gelte es die richtigen Anregungen
zur IFA reisen wollen und deswegen eine
mitzunehmen.
heimische Messe weiterhin bevorzugen.
In diesem Falle müsste man sehen, ob
„Wir, die BSH, haben uns deswegen auch
eindeutig pro Österreich entschieden“, die Futura auch ohne Unterhaltungselek- werde sich nach Ansicht Mehnerts bereits
wie Mehnert betonte. „Man kann sagen, tronik lebensfähig sei. – Und diese Frage im heurigen Jahr entscheiden.
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© Dominik Schebach

Erich Scheithauer, Geschäftsleiter Vertrieb Siemens (r.), und Karl
Buxer (VL Möbelfachhandel Siemens) konnten in Salzburg erstmals
die neuen iQ 700-studioLine-Geräte präsentieren.

© Dominik Schebach

Die Lust am Kochen, neue Geräte der Einbauserie und Zubehör
standen für Neff-Markenleiter Thomas Pfalzer im Mittelpunkt des
Neff-Auftrittes in Salzburg.

Marke präsentieren. Aber mir gefällt der nur ein zusätzliches Zuckerl für die Be- NEUKUNDEN
familiäre Charakter an der Messe. Das sucher, die sich auf den Weg gemacht
Sehr begeistert zeigte sich auch Thomas
war auf der Futura nicht mehr der Fall. haben.“
Pfalzer, Geschäftsleiter Vertrieb von Neff,
– aber genau das macht diese Messe hier
NEUES AUS DER		
von der Messe in Salzburg. Die traditiosympathisch.“
nelle Einbaumarke präsentierte in SalzSTUDIOLINE
burg unter anderem die neue BacköfenFür Bosch stellte die Messe deswegen
Auch Siemens Markenleiter Erich Serie mit der nahtlosen Einbaulösung
in erster Linie eine Kommunikationsmesse dar. Dazu hat Bosch für die Messe Scheithauer streut dem Veranstalter SeamlessCombination. Daneben zeigte
einen neuen, bewusst „offenen“ Stand Trends Fair Rosen. „Das Engagement der Neff Zubehör wie Grillplatte, Teppan
für die Kommunikation mit seinen Veranstalter ist exzellent. Das würden wir Yaki oder Gläserkörbe. Diese ZusatzproPartnern aus dem Küchenmöbelhan- uns bei anderen Messen wünschen. Da dukte werden ab sofort in einer schön dedel konzipiert – ohne dass deswegen die fühl ich mich wohl, und es ist wichtig signten Verpackung, die der Marken-CI
Geräte zu kurz gekommen wären. Diese für die Küchenmöbelbranche, dass wie- von Neff entspricht, angeboten, sodass
bildeten auch bei der küchenwohntrends der ein Mittelpunkt entsteht“, erklärte diese Produkte von den Händlern am
den Mittelpunkt der Präsentation. Da- Scheithauer. „Denn den Küchenmöbel- POS gut in Szene gesetzt werden können.
bei konzentrierte sich Bosch wie gesagt handel muss man an„Es freut mich auch
ausschließlich auf die neuen Geräte der ders ansprechen als den
Es gibt ständig neue
Elektrofachhandel. Da
sehr, dass es uns so gut
Serie 8.
Studios, andere Händler
wollen etwas Neues ausproist die Denke in beiden
gelungen ist, im Standbieren. Es ist deswegen gut,
konzept unseren neuen
„Die Küche ist ein Herzeigeobjekt ge- Branchen anders und
dass wir hier sind und uns
Markenauftritt
wiworden. Da muss das Design stimmen deswegen werden die
präsentieren.
derzuspiegeln. Dieser
und auch nach 10 Jahren noch gefal- verschiedenen Events
spricht unter dem Motlen. Das erfüllt die Serie 8 – deswegen auch nicht zusammenThomas Pfalzer
to ‚Kochen aus Leidensind wir nur mit diesen Geräten hier. wachsen.“
schaft‘ in Kombination
Gleichzeitig können wir hier wirklich
Auch für den Siemens Geschäftsleiter mit diversen Onlineaktivitäten erstmals
über unsere Innovationen sprechen“, so
Vertrieb ist die küchenwohntrends in auch wieder jüngere Käuferschichten
Engelhard.
erster Linie eine Kommunikationsmes- an“, erklärte Pfalzer. Besonders freute
Dass die küchenwohntrends der Futu- se. Andererseits hatte Siemens auch ei- es den Neff-Geschäftsleiter, dass es der
ra den Rang ablaufen könnte, fürchtet nige Neuigkeiten für die Branche auf Marke gelang, auch neue Händler anzuder Bosch-Markenleiter allerdings nicht. seinem Stand. So zeigte die Marke in sprechen. „Es gibt ständig neue Studios,
Dazu seien die Schwerpunkte der beiden Salzburg die neuen iQ700-Geräte ihrer andere Händler wollen wieder was Neues
Messen zu unterschiedlich. Während bei studioLine erstmals in Österreich, wie probieren. Es ist deswegen sehr gut, dass
der Futura eindeutig die Geräte im Mit- die kombinierten Dampfbacköfen, die wir hier sind und uns präsentieren.“
telpunkt stehen, liegt die Betonung bei neuen TFT-Displays der Geräte, und
Dabei ging es auf dem Stand nicht nur
der küchenwohntrends eben doch mehr sprach auch das Thema HomeConnect
um die Geräte, wie Pfalzer betonte. Vielauf den Möbeln und dem Design. „Wir an.
mehr wolle Neff auch „Geschichten rund
wollen natürlich auch Geräte verkaufen,
„Solche Themen muss man auch dem ums Kochen“ erzählen, aber den Partnern
aber der Küchenmöbelhandel ist anders. Es ist sehr emotional. Eine Küche Fachhandel präsentieren“, so Scheithauer. auch seine Werbelinie, die besonders auf
ist eine große Investition. Das Geschäft „Der 2-jährige Rhythmus der Messe ist die aktiven Köche abzielt, vermitteln. Dazu
ist deswegen langsamer. Daher wäre es da ideal. Wir wollen den Kunden ja nicht passte auch die Messeaktion von Neff auf
falsch, die kwt als Orderevent zu se- mit Innovationen überfordern. Denn der küchenwohntrends: Die Marke verhen“, so Engelhard. „Wir wollen hier vieles, was für uns inzwischen selbstver- loste unter seinen Partnern auf der Messe
wirklich langfristige Aktivitäten setzen. ständlich ist, ist für den Kunden noch ein Kochevent mit Testimonial Christina
Richon – inklusive Weinbegleitung.
Messeaktionen sind deswegen wirklich immer neu.“
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SO LÄUFT‘S BEI MIELE

„Kein Grund für Krisenstimmung“
Miele ist gut unterwegs, wie GF Martin Melzer gegenüber E&W berichtet. Die Zeiten des großen Wachstums
seien zwar generell vorbei, aber leicht positiv wie in den Vorjahren ist der Gesamtmarkt allemal. „Es gibt also
keinen Grund für Krisenstimmung“, wie Melzer sagt - schon gar nicht für die Miele, denn: Die Premiummarke
feiert 2015 ihr 60-jähriges Bestehen in Österreich. Zahlreiche Aktivitäten und massiv viel Marketing begleiten
dieses Jubiläum, und das bringt die Geschäfte sichtlich in Schwung.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.miele.at

D

as Jahr hat für Miele etwas verhalten begonnen, wie Miele GF
Martin Melzer berichtet: „Jänner und Februar waren eher ruhig. Im März zogen
die Geschäfte jedoch an, und das setzte
sich im April fort. In dieser Zeit konnten
wir mehr als aufholen und der Mai sieht
bisher auch nicht schlecht aus. Wir sind
wirklich gut unterwegs, und zwar in allen
Produktgruppen. Wir sind - bis auf ein
paar klitzekleine Ausnahmen - quer durch
die Bank mit der Entwicklung zufrieden.“
Verantwortlich für die guten Geschäfte
macht Melzer u.a. das Jubiläumsjahr 2015.
Miele feiert dieses Jahr (wie E&W ausführlich berichtete) 60-jähriges Bestehen
am österreichischen Markt „und das feiern wir sehr intensiv“, sagt der GF. So gibt
es anlässlich des Geburtstages zahlreiche
Aktivitäten und Verkaufsförderungsaktionen. Begleitend wird ein massiver Werbeaufwand betrieben: ob TV-Werbung,
Radiospots, Lösungen für den POS, Printund Onlineunterstützung etc. Das Schöne
daran: „Dieses massive Feuerwerk, das wir
hier verbrennen, zeigt schon Wirkung am
Markt, und das macht große Freude“, so
Melzer.
Genaue Erfolgszahlen gibt es noch keine. Die Jubiläumsaktivitäten starteten
auch erst Ende April. Melzer geht davon aus, Ende des Sommers eine erste
Zwischenbilanz ziehen zu können. Die
Erwartungen sind hoch. „Miele Jubiläumsjahre verliefen immer sehr gut für das
Unternehmen. So war 1999 (100 Jahre
AM PUNKT
DAS JAHR 2015
begann für Miele verhalten. Ab März zogen
die Geschäft jedoch an.
JUBILÄUM
Es wurde und wird umfassend kommuniziert: Miele feiert dieses Jahr 60-jähriges Bestehen in Österreich. Zahlreiche Aktivitäten
begleiten das Jubiläum.
GF Martin Melzer ist grundsätzlich zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Vom
Jubiläumsjahr erwartet er sich viel.

Miele) ein sensationelles Jahr
für den Konzern. 2005 wurde
in Österreich 50-jähriges Bestehen gefeiert und auch dieses Jahr
verlief sehr gut“, blickt Melzer
zurück, der somit davon ausgeht,
dass auch 2015 ein gutes Jahr für
Miele wird.

GESAMTSITUATION
Auf die Allgemeinsituation angesprochen, sagt Melzer: „Der
Gesamtmarkt scheint ganz leicht
positiv - so wie in den Vorjahren. Es gibt also keinen Grund
für Krisenstimmung.“ Die Zeiten des großen Wachstums seien
allerdings längst vorbei. „Man
muss sich von hohen ein- und
zweistelligen Steigerungsraten
verabschieden. In unserer Branche wird man in den nächsten
Jahren eher mit null bis zwei
Prozent Wachstum rechnen können. Auch 2015 wird sich in dieser Dimension abspielen“, sagt
Melzer, der noch etwas kommen
sieht: „Der Verdrängungswettbewerb wird stärker werden.“

RAUM FÜR WACHSTUM

Miele Österreich GF Martin Melzer vor einem der
ersten Miele Waschbottiche auf der Ausstellungseröffnung zum Miele Jubiläumsjahr 2015.

darin zu bestärken, unserer Strategie treu
zu bleiben. Wir sagen darauf: ‚Ja, gerne!
Wenn wir es auch belohnt bekommen.‘
Wir betreiben diesen Aufwand und all
die Investitionen nicht, um in Schönheit
zu sterben, sondern damit etwas zurückkommt. Wir sind - wie ja auch der Händler
- kein karitatives, sondern ein Wirtschaftsunternehmen, für das es sich am Ende des
Tages ausgezahlt haben muss. Wenn das allerdings nicht mehr so ist, muss man sich
fragen, ob man den richtigen Weg geht.“

Der Miele GF rät den Händlern, genau
zu überlegen, mit welchen Marken sie
noch etwas verdienen können und mit
welchen nicht. „Die Industrie kann nur
versuchen, das richtige Umfeld für den
Handel zu schaffen, gute Produkte und
einen professionellen Kundendienst anzubieten, Werbung zu machen, Schulungen zu veranstalten usw. Was der Handel
Bisher geht Miele offensichtlich den
schließlich daraus macht, können wir, die richtigen Weg, wobei noch viel vor der
Lieferanten, nicht beeinflussen.“
Premiummarke liegt: „Solange wir nicht
bei 100% Marktanteil liegen, gibt es noch
Miele tut viel für seine Kunden. In Ös- Raum für Wachstum“, so Melzer mit eiterreich wird eine aufwendige Organisati- nem Zwinkern, und: „Ich kann eigentlich
on betrieben - „mit viel Dienstleistung für nur positive Stimmung verbreiten. Es
Händler und Konsumenten“, wie Melzer macht viel Spaß und wir sind erfreut, wie
sagt. Dementsprechend hoch ist auch es zur Zeit läuft. Ganz zufrieden werden
die Zufriedenheit mit der Marke. Melzer wir uns aber nie geben, denn es gibt imdazu: „Die Händler versuchen uns immer mer Möglichkeiten für Verbesserung.“
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Coole Aktionen
Bis 19. Juni haben LiebherrKunden noch
Zeit,
zum
KühlschrankGestalter
zu
werden und ein
Design zu kreieren - „das es so
garantiert nicht
gibt“, wie Liebherr sagt. Die
Aktion nennt
sich
„Design
your Fridge“ und soll dem Wunsch nach
„Individualität und Einzigartigkeit in der
Küche“ gerecht werden. Die eingereichten, nach eigenen Vorstellungen gestalteten Kühlschrank-Kreationen - derer
schon viele auf https://designyourfridge.
com bewundert werden können - werden
schließlich von der Online-Community
bewertet. Die drei Erstplatzierten erhalten dann ihr individuelles Designgerät.
Die „Sieger-Geräte“ werden darüber
hinaus auf der IFA 2015 in Berlin prä
sentiert.

Einfach
gefrorene
Früchte oben
einfüllen und
unten
kommt
das fertige
Sorbet raus. „Das 150 Watt starke Gerät
verarbeitet mit einer Tankfüllung bis zu
400 Gramm Eis in einer Minute“, erklärt
der Hersteller. Im Anschluss wird der
Sorbet-Maker ganz einfach mit heißem
Wasser gereinigt. Das neue Gerät von Trisa gibt es in den Farben rot und grün. Im
Lieferumfang sind zwei Formen für Eis
am Stiel sowie diverse Rezepte enthalten.
Neu von Trisa ist auch der sogenannte
Epilaser, ein Haarentfernungsgerät, „das
herkömmlichen IPL-Modellen technisch
voraus ist“, wie Trisa erklärt. Das Ergebnis: „Es wächst garantiert kein Haar mehr
nach.“ Laut Hersteller sind dabei keine
Vorsichtsmaßnahmen nötig, „auch keine
Schutzbrille.“ Selbst bei dunklen Hauttypen, Muttermalen und Krampfadern soll
der Epilaser anwendbar sein.

Apropos Aktion: Auf Grund der äußerst positiven Resonanz auf die Lieb- MIELE
herr BioFresh-Aktion im vergangenen
Jahr wird es diese Promotion in ähnli- Sechs
cher Form auch von 1. Juli bis 30. August 2015 geben. Nur zur Erinnerung:
2014 bekamen Liebherr-Kunden nach
Registrierung auf der Website des Kühlpros eine Kiste mit erntefrischem Gemüse geschenkt. Die Reaktionen seitens
der Verbraucher übertrafen damals alle
Erwartungen, wie Liebherr berichtet.
Dementsprechend optimistisch ist der
Kühlpro, was den Erfolg der BioFreshPromotion in diesem Jahr betrifft.

TRISA OF SWITZERLAND

Fruit Sorbet

Der Schweizer Kleingerätespezialist Trisa
stellt rechtzeitig vorm Sommer seinen
jüngsten Kleingerätezugang vor, „etwas
ganz Spezielles nur für Genießer“, wie
Country Manager Austria
Heribert Liendl
sagt: Den Sorbet
Maker. Damit
ist das Früchtesorbet laut Trisa denkbar einfach zubereitet:
34

| 6/2015

Red Dot Awards

Mi e l e
wurde
erneut
mit dem
Red Dot
Design
Award
ausgezeichnet.
Genauer
gesagt
erhielten gleich sechs Produkte des Premiumherstellers die Auszeichnung für
herausragendes Design - und zwar fünf
Hausgeräte und eine Serie von GewerbeReinigungs- und Desinfektionsautomaten aus dem Bereich Miele Professional.

konnte mit „intelligenter Navigation,
guten Reinigungsergebnissen und einer
hochwertigen Verarbeitung“ punkten.
Darüber hinaus sind auch die GewerbeReinigungs- und Desinfektionsgeräte der
Serie PG 85 unter den Preisträgern.

BEURER

Abräumer
Die Plus X Award-Jury zeichnete auch
sechs Produkte von Beurer mit dem Titel „Bestes Produkt 2015/2016“ aus. Das
freut den Hersteller, denn bereits im Februar 2015
erhielten
elf BeurerProdukte
die Gütesiegel aus den
Kategorien
High Quality, Design,
Funktionalität und
Bedienkomfort.
Mit der Auszeichnung „Bestes Produkt
2015/2016“ dürfen sich unter anderem
die hochwertig verarbeitete Diagnosewaage BF 700 und die Glaswaage GS
485 schmücken. Ebenfalls mit den Gütesiegeln „High Quality, Design und
Funktionalität“ ausgezeichnet wurde
der Aktivitätssensor AS 80. Ein weiteres „Bestes Produkt 2015/2016“ ist das
kompakte IPL 7000 Satin Skin Pro für
eine dauerhafte Haarentfernung. Unter
den Preisträgern sind auch zwei Medizinprodukte: Das mit den Gütesiegeln
„High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität“ ausgezeichnete
Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 50
und das Ohrthermometer FT 78. Resultierend aus der Anzahl der „Besten
Produkte 2015/2016“ ermittelt der Plus
X Award den Gewinner der höchsten
Auszeichnung „Innovativste Marke des
Jahres 2015“. Beurer trägt aktuell diesen
Titel im Bereich Personal Care für die
Jahre 2011, 2012, 2013 und 2014. Wer
den Titel 2015 tragen darf, ist noch nicht
bekannt.

Der Kaffeevollautomat CM 6310 gewann einen Award für „Genuss auf
höchstem Niveau und ein hohes Maß an
Hygiene“. Bei den Kühl- und Gefriergeräten der Serie K 30.000 überzeugte das
innovative Konzept FlexiLight, das - mit
in die Glasböden integrierten LEDs - DYSON
eine blendfreie Ausleuchtung sicherstellt.
Zu den prämierten Geräten zählen auch Revolution
der Dampfgarer mit Mikrowelle DGM
6800 und das Induktionskochfeld KM „Mit dem Air Multiplier AM05 Hot +
6366-1. Der Saugroboter Scout RX 1 Cool hat Dyson die Raumtemperierung

AKTUELLES | HAUSGERÄTE
automatischem Ausschalten bei Umfallen gilt das Gerät als sehr sicher. Hohen
Komfort garantieren die Fernbedienung
und das leichte Gewicht des AM05.
Der Hot & Cool ist aus dem robusten
Thermoplast Acrylnitril-Butadien-Styrol
(ABS) hergestellt, aus dem z.B. auch Polizeischutzhelme gemacht werden. Das
Gerät ist in den Farben Anthrazit/Blau,
Schwarz/Nickel und Weiß/Silber er
hältlich.

revolutioniert. Das Gerät eignet sich als
Heiz- und Kühl-Allrounder zu allen Jahreszeiten – das ist vor allem perfekt für die
Babypflege“, beschreibt der Hersteller. So
soll der AM05 für rasche Raumerwärmung im Winter und mit seinem starken
Luftstrom für angenehme Kühlung im
Sommer sorgen.

SIEMENS

Award für EQ.6
Auch Siemens erhielt einen Red Dot
Award, und zwar für den Kaffeevollautomaten EQ.6. Vor allem das Bedienkonzept des Gerätes wurde von der Jury
honoriert: „Das großzügige Userinterface visualisiert die wichtigsten Auswahlmöglichkeiten und lässt sich durch
eine Berührung mit den Fingerspitzen
steuern.“

Der AM05 Hot + Cool (UVP: 349,00
Euro) funktioniert ohne Rotorblätter. Er
ist einfach zu bedienen und kann, wie der
Hersteller erklärt, durch ein integriertes
Thermostat exakt auf die Wunschtemperatur eingestellt werden. Dank nied- Das jüngste Modell der EQ-Serie macht
riger Oberflächentemperaturen, nicht die Zubereitung des Kaffees also sehr
frei zugänglicher Heizelemente und einfach und bequem. Darüber hinaus

wird auch die Anpassung der KaffeeSpezialitäten an die persönlichen Wünsche ermöglicht. So lässt sich die Getränkegröße mit der individualCup
Volume-Funktion auf die persönlichen
Vorlieben hin ausrichten. Alle Getränke
können einzeln oder in doppelter Ausführung zubereitet werden. Dank konstant gehaltener Brühtemperatur und
intelligentem Heizsystem wird tadellose
Espressoqualität geboten. Eine überlegte Reinigungsausstattung mit entnehmbarer Brüheinheit und milk Clean
System rundet das Können der EQ.6
ab.

Superlange Frische mit BioFresh
■

Mit BioFresh behalten Lebensmittel ihre gesunden Vitamine, ihr frisches Aussehen
und den vollen Geschmack sehr viel länger als im herkömmlichen Kühlteil

■

SmartFrost reduziert die Bereifung des Gefrierraums

■

DuoCooling: getrennt regelbare Kältekreisläufe; verhindert Geruchsübertragung und
Austrocknung der Lebensmittel

1/2
Liebherr

biofresh.liebherr.com

socialmedia.home.liebherr.com

■

Eleganz im Innenraum: LED-Beleuchtung und Premium GlassLine-Ausstattung

■

Praktisch: Das VarioSafe-Schubfach für kleine Lebensmittel

■

Komfortable SoftSystem-Schließdämpfung
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WEBSHOP AUF DYSON.AT

Auf direktem Weg
Im Herbst 2013 war es das Aufregerthema schlechthin: Miele eröffnete einen eigenen Webshop. Ende 2014
tat Dyson denselben Schritt und vertreibt seither im Online-Shop auf dyson.at ebenso direkt an Endverbraucher. Die Vertriebslandschaft habe sich verändert und damit müsse man sich abfinden, sagt GF Peter Pollak
im E&W-Gespräch dazu. Lesen Sie mehr über die Hintergründe und was Pollak dem Handel rät.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Screenshot Dyson, S. Bruckbauer | INFO: www.dyson.at

D

yson hat einen neuen Vertriebsweg
erschlossen und vertreibt in Österreich seit Ende letzten Jahres auch direkt.
In die Homepage www.dyson.at wurde
ein Webshop implementiert, über den
Konsumenten nun sämtliche Produkte
der englischen Kultmarke beziehen können - ab einem Bestellwert von 75 Euro
mit kostenloser Lieferung. Auf die Frage,
warum das Unternehmen nun auch auf
Direktvertrieb umgestellt hat, erläutert
GF Peter Pollak: „Die Vertriebslandschaft
hat sich verändert. Mittlerweile vertreiben
fast alle großen Marken direkt. Damit
muss man sich abfinden. Die Dinge sind
nicht mehr so wie vor 50 Jahren - und
da gehören eben auch die Webshops der
Hersteller dazu.“ Darüber hinaus: „Dyson
tut so viel für die Bekanntheit der Marke. Wo steht, dass wir das nur für Dritte
machen müssen und nicht auch für uns
selbst nützen dürfen? Wir geben Unsummen für Werbung und Marketing aus. Da
nehmen wir uns auch das Recht heraus,
Endkunden, die sich auf unserer Seite informieren, direkt zu bedienen und nicht
woanders hinzuleiten, wo sie vielleicht
auch noch umgepolt werden. Es passiert
hie und da, dass Verbraucher im Handel
zu einem Mitbewerberprodukt überredet
werden - meist von Promotoren.“
Das Argument, dass der Dyson Webshop fachhandelsfeindlich sei, lässt Pollak
nicht gelten: „Dyson ist weiterhin ein
sehr fachhandelsfreundliches Unternehmen. Wir nehmen dem FH mit unserem
Webshop auch nichts weg. Dyson ist in
den letzten Jahren derart stark gewachsen

AM PUNKT
WEBSHOP
Seit Ende letzten Jahres vertreibt Dyson im
Webshop auf dyson.at auch direkt an Endkonsumenten.
DIE GESCHÄFTE
laufen gut bei Dyson. Das Ventilatorengeschäft lässt zwar noch auf sich warten, dafür entwickeln sich die Handsticks „raketenmäßig“.
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- im Fachhandel rund 20%
- und das wird
auch künftig
so sein. Mit
einem Unterschied: Einen
kleinen
Teil
erwirtschaften
wir nun direkt.
Für den Fachhandel
wird
aber genügend
Wa c h s t u m
übrig bleiben.
Der Fachhandel soll mir eine
andere
Marke zeigen, mit
der er solche
Im Webshop auf dyson.at können sämtliche Produkte der englischen
Steigerungen
Kultmarke vom Endkonsumenten direkt bezogen werden. Um das
erzielen kann!“
optimale Gerät zu finden, gibt es eine kleine Bedarfsanalyse.
Der Fachhandel
wird auch weiterhin stark von Dyson unterstützt wer- Endverbraucher auch dort gerne einkauden, wie Pollak verspricht: „Zum Beispiel fen.“ Die Fachhändler nehmen dieses
mit jeder Menge kostenloser Displays, um Angebot von Dyson unterschiedlich auf,
wie der GF berichdie Geräte schön prätet. Manche würden
sentieren zu können
Die Vertriebslandschaft hat sich
und dadurch Kompe- verändert. Damit muss man sich nicht verstehen, dass
es heutzutage nicht
tenz zu beweisen. Und
abfinden. Die Dinge sind nicht
trotzdem werden wir mehr so wie vor 50 Jahren - und mehr ausreicht, ledigdas eine oder andere da gehören eben auch die Web- lich zwei Bilder ins
Web zu stellen und
Stück auch direkt an
shops der Hersteller dazu.
dazuzuschreiben, dass
Endkonsumenten verPeter Pollak
das Saugrohr 1,05
kaufen.“ Eine Art BoMeter lang ist. „Das
nus- bzw. Vergütungssystem für den „möglichen entgangenen interessiert doch keinen Menschen!“, sagt
Umsatz im Fachhandel“, wie etwa Miele es Pollak und ergänzt: „Es gibt das Internet
anbietet, gibt es bei Dyson übrigens nicht. als Vertriebsform heutzutage einfach.
Man kann es nicht mehr wegreden. Und
REAKTIONEN
es gibt heute Konsumenten, die sowohl
im Geschäft einkaufen als auch online Die Partner im Handel wurden im und in beiden Welten müssen diese KunZuge der Jahresgespräche über den Dyson den abgeholt werden.
Webshop informiert und die Reaktionen
waren laut Pollak unterschiedlich. „Man- EIN BILD SAGT MEHR ALS
che fragten, wie sie daran partizipieren 1000 WORTE
können. Wir bieten diesen Händlern an,
Pollak plädierte immer dafür, dass Dysie beim Aufmöbeln ihres eigenen Webshops mit Videos, Produktbildern, 360° son-Produkte einer guten Beratung und
Ansichten etc. zu unterstützen, sodass Präsentation bedürfen. „Dyson-Produkte
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und sollten überall vertreten
sein, wo ihre Kunden sind offline und online. Die Ware
muss dabei inszeniert werden.
Es reicht nicht, die Produkte
einfach nur in ein Regal zu
legen bzw. die Verpackung
im Internet abzubilden. Die
stationären Händler sollten
darüber hinaus auch ihre
Dienstleistung in Szene setzen. Das heißt, auf die Kunden zugehen, Produkte aktiv
müssen inszeniert werden“, sagte der zeigen, erklären sowie vorführen und (soGF in einem der letzten Gespräche mit fern möglich) auch ausprobieren lassen.“
E&W. Auf die Frage, ob das in einem
Onlineshop überhaupt möglich ist, er- SCHLUSSLICHT
läutert Pollak: „Der Webshop muss naDyson-Webshops gibt es weltweit. Östürlich vernünftig aufgebaut sein und
die Produkte professionell präsentiert. terreich ist eines der letzten Länder, das in
Das geht - wie bereits erwähnt - u.a. in den Direktvertrieb eingestiegen ist. Pollak
Form von Videos, Produktbildern und legte, wie er sagt, keinen Wert darauf, den
360°-Ansichten. Da sieht der Kunde un- Webshop in Österreich schnell umzusetter Umständen sogar mehr, als ihm ein zen. Konzernseitigen Druck gab es auf
Händler in seinem Geschäft überhaupt Grund der (im weltweiten Vergleich eher
zeigen kann.“ Pollak legt jedem Händler unbedeutenden) Größe des österreichimit Webshop nahe, diese Werkzeuge zu schen Marktes auch nicht unbedingt.
nutzen. „Nahezu alle Hersteller stellen
Abschließend zum Thema Webshop
Bilder und auch Produktvideos - z.B. auf
Youtube - zur Verfügung. Die muss man sagt Pollak: „Würden wir alle anderen
nur herunterladen. Polaroid hat schon Vertriebsformen einstellen und nur mehr
vor Jahren mit dem Spruch geworben: ausschließlich direkt vertreiben, dann
würde ich verstehen, dass sich der Handel
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“
aufregt. Aber das ist ja nicht der Fall. Die
Den treuen Käufer von früher, der im- Erde um uns dreht sich weiter, Dinge vermer nur in das eine Geschäft ging, gibt ändern sich und unser Ziel ist es, auch in
es laut Pollak, Zukunft zu wachsen. Darf man sich, nur
der sich dabei weil es auf mancher Seite Widerstand geauf Helene Kar- ben könnte, nicht mehr weiterentwickeln
masin bezieht, und Dinge verändern?“
nicht mehr. „Der
Konsument ist „RAKETENMÄSSIG“
heutzutage münDie Geschäfte laufen gut bei der englidig. Er vergleicht
- und zwar nicht schen Kultmarke, die ihre Marktführernur den Preis, schaft in Österreich im Bereich „Vacuum
sondern
auch Cleaner“ auf 26% ausgebaut hat. MoSortiment und mentan wartet zwar jeder auf den Start
Beratung. Da- der Sommersaison - „damit auch die
rüber
hinaus Ventilatoren hinausverkauft werden, die
nutzt der Konsu- der Handel zum Teil sehr optimistisch
ment von heute bevorratet hat“, wie Pollak sagt. Eine ernicht mehr nur staunliche Entwicklung legen hingegen
eine Vertriebs- weiterhin die Handsticks hin. „Es ist unform. Er kauft glaublich“, so der Dyson GF. Im 1. Quarim großen Ein- tal 2015 sind die Sticks (Gesamtmarkt) in
kaufszentr um, der Menge um 93% (auf 15.800 Stück)
aber auch beim und im Wert um 71% (auf 3,3 Mio.
Händler
ums Euro) gestiegen - „und das, nachdem sie
Eck, und dazwi- bereits 2014 um mehr als 60% gewachschen ebenso im sen sind“, staunt Pollak. Der Anteil von
Internet - das Dyson am Handstickmarkt liegt aktuell
eine schließt das übrigens bei 66%.
andere nicht aus.
„Es handelt sich bei den Sticks ganz ofHandsticks entwickeln Händler müssen
sich raketenmäßig. darauf reagieren fensichtlich um eine Produktgruppe, die

durch die Decke schießt. Umso unverständlicher, dass so viele Händler noch
nicht auf diesen Zug aufgesprungen
sind“, so Pollak verständnislos. „Jeder
Händler, der sechs verschiedene Bodenstaubsauger im Sortiment hat, müsste
zumindest drei verschiedene Akkusauger
dazu anbieten. Und wenn das Geschäft
zu klein ist, soll er zwei von den fünf
Zitruspressen wegräumen. Man muss
doch Platz in eine Produktgruppe investieren, die sich derart massiv positiv entwickelt.“
Damit das Stick-Geschäft auch ja nicht
nachlässt, schaltet Dyson seit Mai
(und noch bis Ende Juni) Fernsehwerbung auf fast allen österreichischen Kanälen. Darüber hinaus startete am 1. Juni
eine 30-Tage-Test-Aktion mit den neuen
Dyson V6 Handstickmodellen. Die Abwicklung und Rücknahme der Geräte
erfolgt über Dyson. „Der Handel verkauft das Gerät und ist der Kunde nicht
zufrieden, schickt er es direkt an Dyson
und wir retournieren ihm das Geld. Der
Händler hat damit dann nichts mehr
zu tun“, beschreibt Pollak und ergänzt:
„Das ist nur eines der vielen Dinge,
die wir tun, um den FH zu unterstützen. Dyson bleibt weiterhin ein sehr
fachhandelsfreundliches Unternehmen
und daran ändert auch unser Webshop nichts. Aber Sie wissen ja: Jedem
recht getan ist eine Kunst, die niemand
kann.“
PETER OSEL, RED ZAC
„Was soll ich sagen?“,
so Red Zac Vorstand
Peter Osel auf den
Dyson Webshop angesprochen „Es ist aus
Sicht des FH nie positiv, wenn ein Hersteller in den Direktvertrieb geht. Dyson tut auf der
anderen Seite wirklich viel für den
Fachhandel, und Dyson entwickelt
sich bei Red Zac auch positiv.“ Osel
hofft natürlich nicht, dass die Entwicklung dahin geht, dass bald alle
Hersteller direkt vertreiben - „die Befürchtung ist allerdings da. Und das
würde die Bereinigung im Handel
vorantreiben.“
Osel ist der Meinung: „Wir können
und dürfen diese Entwicklung nicht
verhindern. Und da kann man verzweifelt sein und jammern, was man
will – es nützt nichts. Man muss versuchen, damit zurechtzukommen.“
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JURA STELLT SEIN NEUES FLAGGSCHIFF Z6 VOR

Vollautomat mit P.E.P.
Mit einem großen Event am Wolfgangsee hat Jura Anfang Mai sein neues Flaggschiff vor rund 180 Gästen
aus dem Fachhandel präsentiert. Die neue Jura Z6 wartet mit einer extrem breiten Palette an echten Innovationen auf. Highlights sind u.a. das neue Brühverfahren für noch mehr Aroma oder die Möglichkeit, jede
Kaffeespezialität dem eigenen Geschmack anzupassen. Als kleiner Bruder wurde am selben Abend noch die
Jura E6 vorgestellt.
via STORYLINK: 1506038

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, MORI | INFO: at.jura.com

B

evor man allerdings das neue TopGerät für den Heimmarkt zu sehen
bekam, hatte Jura noch mit einer spektakulären Lichtshow im großen Saal des
Hotels Scalaria in St. Wolfgang am Wolfgangsee ein wenig die Spannung erhöht.
Und da Österreich zu den wichtigsten
Jura-Märkten weltweit zählt, sind auch
Emanuel Probst, General Manager von
Jura, und Michael Lipburger, Leitung
Distributoren, Jura Schweiz, extra zur
Vorstellung der neuen Vollautomaten ins
Salzkammergut angereist.
Probst betonte dann auch die Bedeutung von Innovationen für den Erfolg
von Jura. „Vor 25 Jahren haben wir den
ersten One-Touch-Vollautomaten vorgestellt. Das ist heute Standard. Heute
feiern wir den Nachfolger der Impresa Z5 mit vielen neuen Innovationen“,
so Probst bei der Vorstellung des neuen
Vollautomaten. Aber er vergaß auch nicht
den zweiten Aspekt, der Jura in den vergangenen Jahren so erfolgreich gemacht
hat. „Danke auch an den Handel. Sie
haben uns zu dem gemacht, was wir
sind!“

HANDS ON
Nach der Vorstellung konnten dann
die Händler gleich selbst die neue Z6
(UVP 2180 Euro) kritisch in Augenschein nehmen. Und da wurde auch klar,
dass Jura hier gewissermaßen ein Luxusproblem hat. Denn Jura hat mit der Z6 so
viele technische Neuigkeiten eingeführt,

AM PUNKT
KONZENTRATION
Jura Z6 integriert viele neue nützliche Features - Jura konzentriert sich aber im Marketing auf P.E.P., Design, Bedienungskonzept
und die Filtertechnologie.
P.E.P.
Der Puls-Extraktionsprozess soll mit neuem
Brühprozess mehr Geschmack aus der Bohne herausholen.
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Vier Jahre hat die Entwicklung gedauert, jetzt ist der neue Star von Jura fertig: Mit der in St.
Wolfgang präsentierten Z6 bringt Jura eine ganze Reihe von Innovationen auf den Markt.

dass sich der Hersteller in der Vermarktung bewusst auf wenige Highlights
konzentrieren will. „Ansonsten werden
die Kunden einfach überfordert“, wie
Österreich-GF Andreas Hechenblaikner
bei der Vorstellung des Geräts gegenüber
E&W erklärte. Konkret sind es das neue
Brühverfahren, das Design, ein neues
Bedienkonzept, das neue Milchsystem
sowie die Filtertechnologie, die Jura bei
seinem neuen Flaggschiff besonders hervorheben will.

Bei dem neuen Brühverfahren, nicht
ganz so kurz Puls-Extraktionsprozess
oder P.E.P. bezeichnet, wird das Wasser
im Brühprozess in exakt getakteten kurzen Intervallen durch das fein gemahlene
Kaffeepulver gepresst. Damit wird verhindert, dass das Wasser durch Kanäle im
Kaffeepulver sofort abfließt. Stattdessen
wird jedes Partikel der Bohne genutzt
und das Aroma kann sich voll entfalten.
Damit wird aus den frischen Bohnen das
Maximum an Geschmack herausgeholt
und ein besonders vollmundiger sowie
P.E.P.
intensiver Ristretto oder Espresso möglich. Man kann davon ausgehen, dass die„Die Z6 ist wirklich eine total neue ses neue Brühverfahren in Zukunft auch
Technologie. Alleine was durch den neu- bei anderen Jura-Vollautomaten zum
en Extraktionsprozess aus der Bohne her- Standard wird.
ausgeholt wird, das glaubt man gar nicht“,
erklärte Hechenblaikner bei der VorstelDas Bedienkonzept der Z6 per Rotary
lung des Geräts sichtlich begeistert.
Switch und TFT-Display erlaubt erstmals
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bei einem Jura Vollautomaten eine Individualisierung aller Kaffeespezialitäten.
„Die Z6 ist damit wirklich derzeit mit
nichts vergleichbar. Jeder im Haushalt
kann sozusagen seinen Kaffee einstellen
und im Auswahlprogramm der Maschine
unter seinem Namen ablegen. Das kann
sonst kein Gerät“, betonte Hechenblaikner.
Das Design soll nicht nur den Highend-Anspruch zur Geltung bringen,
sondern auch die Bedienung erleichtern.
Dazu lässt sich nicht nur der Wassertank
von vorne abnehmen, auch der Bohnenbehälter kann von vorn gefüllt werden.
Aber auch bei der Pflege will Jura mit der
Z6 punkten. Die CLARIS-Wasserfilter
liefern die optimale Wasserqualität für
stets perfekte Kaffeeresultate und schützen das Fluidsystem gleichzeitig vor Kalk.
Um die Vorteile des Filters und seine
Kapazität optimal zu nutzen, erkennt
die Z6 die mit RFID-Technologie ausgestattete CLARIS-Smart-Filterpatrone
automatisch – womit der Fachhandel
auch eine Chance für den Zusatzverkauf
hat.

1
2

Viel Gehirnschmalz hat Jura auch in
das intelligente Milchsystem der Z6 investiert. So kann einerseits jeder Benutzer
die bevorzugte Temperatur des Milchschaums einstellen, andererseits wurde
die Reinigung erleichtert. Wird das Gerät aber nicht innerhalb einer gewissen
Zeit vom Benutzer gereinigt, so spült
die Z6 das Milchsystem automatisch
durch.

3

4

POS UND MARKETING
Für die Präsentation am POS kündigte
Hechenblaikner ein ganzes Paket für den
Fachhandel an. Bereits in St. Wolfgang
gezeigt wurde ein neues Shop-Display,
das einen Akzent mit blauem Licht setzt
und die Key-Features der Z6 herausheben soll. Und die Z6 wird natürlich im
5
Mittelpunkt der Marketing-Aktionen
von Jura stehen. Dazu will das Unternehmen nicht nur alle klassischen Kanäle bespielen, sondern auch im Bereich Social 1 Michael Lipburger, Leitung Distribution Jura Schweiz, Österreich-GF Andreas
Hechenblaikner und Jura General Manager Emanuel Probst präsentierten das
Media aktiv werden.
neue Flaggschiff von Jura in St. Wolfgang.

KLEINER BRUDER

2

Die anwesenden Händler nutzten dann auch gleich die Chance, um sich über
die neuen Features der Z6, wie die Möglichkeit zur Individualisierung der
Kaffeespezialitäten, zu informieren.

Als besondere Überraschung des
Abends hat Jura zudem in St. Wolfgang 3 Viel Beachtung fand auch das neue Milchsystem, das nicht nur die Reinigung
auf der Abendveranstaltung auch sein
erleichtert, der Benutzer kann sogar die Temperatur des Milchschaums selbst
Model E6 (UVP 879) vorgestellt. Dieses
wählen.
soll unterhalb der Z6 den mittleren Bereich abdecken und verfügt ebenfalls über 4 Die Bedeutung des österreichischen Marktes und des Fachhandels strich auch
Jura-Chef Emanuel Probst beim Launchevent hervor.
das neue P.E.P.-Brühverfahren. Auch bei
diesem Vollautomaten lässt sich der Was- 5 Das Launchevent klang mit einer großen Abendveranstaltung in luxuriöser
sertank von vorne entnehmen.
Umgebung aus.
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NEUES LIEBHERR KONDITIONSSYSTEM

„Es wird nicht einfacher“
Als Reaktion auf das härter werdende Marktumfeld, den größer werdenden Kampf um den Kunden, die immer stärkere Konzentration auf den Preis als alleiniges Verkaufsargument und die abnehmende Service- bzw.
Beratungsqualität, hat Liebherr mit März 2015 ein neues Leistungsprämiensystem eingeführt. Dabei wird der
Aufwand des Händlers für Präsentation, Beratung, Service und Dienstleistung honoriert bzw. am Ende des
Monats vergütet. Liebherr betreibt großen Aufwand, damit dieses Qualitätsniveau eingehalten wird.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

E

s ist nicht einfach in Zeiten wie diesen. „Vor allem ist es nicht einfacher
geworden, Elektrogeräte zu verkaufen“,
wie Robert Ortner feststellt. „Der Kunde ist umkämpft und umworben. Preise
sind transparent und rücken immer mehr
in den Fokus. Beratung und Service nehmen im Gegenzug ab“, so der Leiter des
Geschäftsfeldes Handel in Österreich
weiter. Liebherr spielt da aber nicht mit.
Der Premiumhersteller will hingegen
Produktqualität und vor allem Vermarktungsqualität in den Mittelpunkt stellen.
Auf Grund dessen wurde mit 1. März
2015 ein neues Konditionssystem für den
Handel eingeführt.

MEHRWERT VERSTEHEN
Liebherr-Produkte sind qualitativ sehr
hochwertig – sowohl was das Design
betrifft als auch die Materialien und die
Verarbeitung. Darüber hinaus stecken
die Kühl- und Gefriergeräte voller innovativer Technologien, dementsprechend
haben sie ihren Preis. „Man muss dem
Verbraucher das Können unserer Produkte erklären und zeigen. Er muss den
Mehrwert eines Liebherr-Kühlgerätes
verstehen, denn nur dann ist er bereit,
den höheren Preis zu zahlen“, erklärt
Ortner. Das heißt, Liebherr-Geräte
bedürfen einer tollen Präsentation, einer umfangreichen Beratung und einer
guten Serviceleistung. Das erwarte der
Liebherr-Kunde auch. Dazu gehört u.a.,
dass ein Liebherr-Gerät im Zuge einer
Lieferung an seinem endgültigen Bestimmungsort auf- und nicht lediglich vor der

AM PUNKT
LIEBHERR REAGIERT
auf die Marktgegebenheiten mit einem
neuen Konditionssystem im Handel. Nicht
Preis, sondern Service und Beratung sollen
in den Mittelpunkt gestellt werden.
Alle Leistungen, die der Handel erbringt,
werden am Monatsende refundiert. Dieser
Leistungspremienvertrag betrifft rund die
Hälfte des Liebherr-Sortiments.
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Türe abgestellt wird. „Wir wollen, dass der Konsument unsere Geräte mit dem allerbesten
Leistungspaket bekommt - sowohl Produkt- als auch Händlerleistung betreffend“, ergänzt
Ortner. Und um dieses hohe
Qualitätsniveau
sicherzustellen, werden Leistungen, die
der Handel - egal ob stationär
oder online - beim Verkauf von
Liebherr Kühl- und Gefriergeräten erbringt, nun honoriert
bzw. am Monatsende vergütet.
Diese Refundierung betrifft
rund die Hälfte des LiebherrSortimentes. Genauer gesagt,
Geräte mit BioFresh und NoFrost - „zwei Features, die erklärt werden müssen“, wie der
Leiter der Verkaufsförderung
Thomas Ausserdorfer anmerkt.
Aber auch die Liebherr WeinTemperierschränke und die
Einbaurange unterliegen dem
neuen Leistungsprämienvertrag.

OFF- UND ONLINE

Robert Ortner (li.) & Thomas Ausserdorfer: „Der
Konsument soll Liebherr-Produkte mit dem besten
Leistungspaket bekommen.“

Das neue System soll sowohl
im stationären als auch im
Online-Handel gelebt werden.
Wer vermutet, Liebherr möchte es den
Onlineshops damit schwer machen, der
irrt. „Es wäre völliger Wahnsinn, wenn
hochklassige Liebherr-Produkte im Internet nicht erhältlich wären. Man kann
diesen Kanal heutzutage nicht mehr
ausgrenzen, dafür hat er mittlerweile
eine zu große Bedeutung. Immer mehr
Verbraucher informieren sich vor dem
Kauf im Internet, und die sollen auch frei
entscheiden können, wo sie schließlich
kaufen - ob stationär oder im Netz“, sagt
Ortner.

Natürlich bedeute es einen gewissen
Aufwand, dieses Leistungspaket auch
in der Onlinewelt erbringen zu können.
„Aber warum soll immer nur der stationäre Handel den Aufwand haben? Auch
der Onlinehandel soll einen gewissen

Aufwand betreiben. Und mit Bildern,
Videos, 3D-Ansichten, umfangreichem,
interessant aufbereitetem InformationsContent sowie einem runden Servicepaket kann man in einem Webshop schon
eine Menge erreichen.“

„GANZ NORMAL“
Es handelt sich bei diesem neuen Konditionssystem um einen „ganz normalen
Fachhandelspartnervertrag“, wie Ortner
sagt. Und: „Für Händler, die immer schon
eine gute Leistung erbracht haben, ändert
sich rein gar nichts.“ Liebherr wünscht
sich, dass dieses Prinzip „zu 100%“ gelebt wird. „Wir betreiben einen großen
Aufwand - sowohl finanziell als auch die
Manpower betreffend - damit das zur Zufriedenheit aller funktioniert.“

TELEKOMMUNIKATION

T-MOBILE IM 1. QUARTAL

Trendwende?
Nach Jahren der ständig fallenden Umsätze hat T-Mobile
im 1. Quartal 2015 eine Umsatzsteigerung von 3% gegenüber dem Vergleichszeitraum
im Vorjahr verzeichnet. Insgesamt setzte der Mobilfunker
in den ersten drei Monaten
des Jahres 197 Mio. Euro um.
Für den Betreiber der erste
Schimmer einer Trendwende.
Außerdem wird die Ergebnisverbesserung als eine Bestätigung der neuen „Wie-ich-willStrategie“ gesehen.

DER KRAMPF MIT
DER REGULIERUNG

T-Mobile CEO Andreas Bierwirth
freut sich über die positive
Entwicklung im ersten Quartal
und sieht eine Trendwende für
den Betreiber.

„Die Telekombranche in Österreich hat eine sehr lange
Durststrecke hinter sich, bei der Preise und Umsätze trotz ständig steigender Leistung kontinuierlich gefallen sind. Das ist
fantastisch für unsere Kundinnen und Kunden, die in Österreich billiger als in den allermeisten EU-Ländern surfen und
telefonieren können“, kommentierte Andreas Bierwirth, CEO
T-Mobile, die Entwicklung. „Erfreulich ist, dass es nunmehr
erstmals auch gelungen ist, aufgrund der enorm steigenden Datennachfrage ein leichtes Umsatzplus zu erzielen. Das sichert
Investitionen in den Ausbau unseres LTE-Netzes ab.“

RTR-BERICHT

Mehr Streitfälle
Zwei Jahre lang ging die Anzahl der Streitschlichtungsfälle im
Bereich Telekommunikation zurück. Doch 2014 hat den Trend
gebrochen. In diesem Jahr stieg die Anzahl der Verfahren von
2.859 (2013) auf 3.879 (2014) wieder deutlich an, wie aus dem
Bericht der RTR-Schlichtungsstelle hervorgeht. Allerdings stieg
auch die Kulanzbereitschaft der Betreiber.
Ausgelöst wurde diese Zunahme durch die diversen ContentDienste, die direkt über die Telefonrechnung der Betreiber abgerechnet werden. Rund 1400 Verfahren beschäftigten sich allein mit diesem Problem. RTR Telekom-GF Johannes Gungl
bemängelte in diesem Zusammenhang, dass viele dieser Bezahlvorgänge unbemerkt von Konsumenten ausgelöst wurden.
Gleichzeitig kritisierte er, dass die Netzbetreiber ihre Kunden
in dieser Hinsicht nur schlecht bis gar nicht informiert hätten.
Andererseits existieren derzeit auch keine gesetzlichen Schutzbestimmungen, die unbeabsichtigten Bestellvorgängen einen
Riegel vorschieben könnten. „Wir sehen aber insofern Licht am
Ende des Tunnels, als die Betreiber aufgrund unseres Anstoßes
teils bereits Schutzvorkehrungen installieren und somit gesetzliche Schutzbestimmungen, für die wir uns stark machen würden, hinfällig wären“, so Gungl.
EINBLICK
„Ich bin allerdings nicht so naiv,
alleine damit zu argumentieren.
Aber es braucht eine gegenseitige
Wertschätzung.“
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„T-Mobile bietet mit der aktuellen
LTE-Testaktion auch vor Ort die
Möglichkeit, das schnelle LTENetz zu testen.“
SEITE 46

So schön klang die Theorie. Durch die Abschaffung von
Roaming könnte jeder EU-Bürger in jedem Mitgliedsland so
telefonieren wie zu Hause. Die Vision ist offensichtlich auch
für die EU-Parlamentarier verlockend, anders kann ich es
mir nicht erklären, dass regelmäßig zur Urlaubszeit die endgültige Abschaffung von Roaming gefordert wird.
Die europäischen Mobilfunkbetreiber legen sich quer. Was
aus mehreren Gründen verständlich ist, und ich meine damit
nicht die Zusatzeinnahmen, die durch die Roamingumsätze in die Kassen gespült werden. Es geht vielmehr um den
Umstand, dass damit plötzlich jeder europäische Mobilfunkkunde in jedem Staat der Union zu den günstigsten verfügbaren Tarifen (in diesem Falle Litauen) telefonieren und surfen
könnte – und das unbegrenzt, wenn man die Vorschläge der
EU-Parlamentarier ansieht. Der Haken dabei ist natürlich,
dass die Mobilfunkunternehmen Mitarbeiter, Strom und
Netzausbau trotzdem zu den lokalen Preisen bezahlen müssen - von den Kosten, die Roaming-Kunden verursachen,
ganz zu schweigen. Dass sich das nicht ausgehen kann, ist
klar. Trotzdem scheint dieser Umstand weder in der offiziellen Diskussion auf, noch wird dies in den Tagesmedien
behandelt. Bedenkt man zusätzlich, dass dieselben Politiker
den raschen Ausbau der Mobilfunk-Infrastruktur für LTE
fordern, so erscheint die gesamte Diskussion unehrlich. Der
Grundsatz „There is no free lunch“ gilt eben auch in der Telekommunikation, weswegen meiner Einschätzung nach die
Diskussion auf eine Fair-Use-Regelung hinauslaufen wird.
Ähnlich unehrlich wird meiner Ansicht nach über die
Netzneutralität diskutiert. Da stehen auf der einen Seite Internetunternehmen und Netzaktivisten, die auf die gleichberechtigte Behandlung aller Daten bestehen. Auf der anderen
Seite stehen die Telekom-Anbieter, die unterschiedliche Datenpakete unterschiedlich behandeln wollen - und deswegen
den schwarzen Peter zugeschoben bekommen. Das Argument ist oberflächlich ja auch einsichtig: Ein Start-up kann
sich keine „Fast Lane“ leisten – sprich, es kann nicht für den
Traffic zahlen – und ist damit immer gegenüber einem etablierten Internetkonzern benachteiligt.
Abgesehen davon, dass schon heute in einem All-IP-Netz
der VoIP-Traffic bevorzugt wird, um die Sprachqualität sicherzustellen, hinkt das Argument der Aktivisten und Internet-Industrie. Denn die wirklichen Bevorzugten der Netzneutralität sind die großen Internetkonzerne, die von einer
fetten Leitung überdurchschnittlich profitieren und damit
Dienste anbieten, die wiederum den Telekomkonzernen das
Wasser abgraben. Während aber die Telekomunternehmen
Auflagen von der Bevölkerungsabdeckung bis zur Notrufversorgung erfüllen müssen, sind die Internetkonzerne weitgehend unreguliert. Wir können gespannt sein, wie dieser
Widerspruch aufgelöst wird. Eine einfache Lösung wird es
allerdings auch hier nicht geben. Aber „There is no free lunch“
gilt auch hier, wenn es auch viele Internetkonzerne und Aktivisten nicht zu glauben scheinen.
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JÖRG BAUER: DIRECTOR IT & MOBILE BEI SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA

Im vierten Quadranten
Seit einem halben Jahr ist Jörg Bauer Director IT & Mobile bei Samsung Österreich. Nach seinen Stationen im
Netzbetreiber-Bereich, in der Distribution und dem Handel hat der 42-Jährige damit den Mobilfunkmarkt aus
allen Blickrichtungen kennengelernt. Diese Erfahrung will er nun nutzen, um neue Wege im Vertrieb und in
der Zusammenarbeit mit dem Fachhandel zu beschreiten.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.samsung.at

M

it seinem Wechsel zu Samsung in
den Galaxy Tower sei er sozusagen
im „vierten Quadranten des Mobilfunkmarktes“ angekommen. Was im ersten
Moment wie ein Star Trek-Plot klingt, beschreibt den Werdegang von Jörg Bauer:
„Ich war bei einem Mobilfunk-Anbieter,
dann bei einem Distributor und einem
Händler. Jetzt bin ich bei einem Hersteller und versuche, die Erfahrung aus all
diesen Bereichen zu verschmelzen und
einzubringen, um vielleicht einige Dinge anders zu machen oder andere neu zu
etablieren. Da möchte ich als verlässlicher
und zuverlässiger Partner für den EFH
agieren. Das ist für mich das Wichtigste.“
Dass dabei große Herausforderungen
auf ihn und Samsung zukommen, ist
Bauer bewusst. Denn Samsung findet
sich derzeit in einer einzigartigen Situation wieder: Nach Jahren des fast ungebremsten Wachstums hat Samsung im
Mobilfunk-Markt einen Marktanteil von
knapp unter 50% und macht als einer
der wenigen Hersteller auch Gewinn mit
Smartphones. Allerdings ist nun eine gewisse Sättigung eingetreten und gleichzeitig muss sich der Hersteller gegen Newcomer aus Fernost verteidigen. – Kurz,
der Markt ist im Umbruch. „Die neuen
Mitbewerber drängen mit Billigpreisen
in den Markt. Dabei haben ihre Geräte
durchaus attraktive Features. Das kann
man nicht wegargumentieren. Doch
wir werden nie ausschließlich über den
Preis verkaufen können, weil wir auch
auf den österreichischen lokalen Handel setzen und lokale Strukturen, lokale
AM PUNKT
DIE RICHTIGE BALANCE
Nach Jahren des Wachstums muss Samsung
die richtige Balance zwischen Akquisition
und Retention finden.
GEZIELTE ANSPRACHE
von Händlergruppen, um mit ihnen spezielle exklusive Angebote zu schnüren.
SERVICE-INITIATIVE
wird im EFH ausgerollt.
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Für Jörg Bauer, seit einem halben Jahr Director IT & Mobile Samsung Österreich: „Aufgrund
der Tatsache, dass der freie Markt weiterhin zunehmen wird, ist der FH für uns wahnsinnig
wichtig.“

Ansprechpartner sowie Unterstützung
und Service für den Fachhandel vor Ort
haben“, erklärte der Director IT & Mobile. „Wir haben – mit anderen Worten –
in den österreichischen Markt investiert.
Ich bin allerdings nicht so naiv, allein
damit zu argumentieren. Aber es braucht
eine gegenseitige Wertschätzung.“

WERTSCHÄTZUNG
Klar sei, dass alle Marktteilnehmer ihre
Marge zum Leben benötigten. Dafür aber
bei den Landesorganisationen und beim
Service zu sparen, wie es einige Mitbewerber tun, hält Bauer allerdings für den
falschen Weg. Das zeige auch das Beispiel
jener UE-Marken, die in den vergangenen Jahren ihre Niederlassungen aus
Österreich abgezogen hätten und inzwischen vom heimischen Markt verschwunden seien. Bauer will vielmehr durch eine
engere Zusammenarbeit mit Handel und
Betreiber neue Potenziale heben: „Um es
pragmatisch auf den Punkt zu bringen:

Wir wollen Handys und Smartphones
verkaufen – und davon nicht zu wenige. Und natürlich wollen wir unseren
Marktanteil verteidigen sowie entsprechend absichern. Aber die Kunden, die
nur nach dem Preis entscheiden, wird
man nie erreichen. Dafür werden aber die
Konsumenten, die zu ihrem preislich attraktiven Gerät mit guter Ausstattung einen lokalen Ansprechpartner und Service
wünschen, weiterhin im Fachhandel kaufen. Jetzt muss man sich überlegen, wie
begeistere ich den Kunden, dass er sich
ein neues Samsung-Produkt kauft, und
wie wir Kunden – bestehende und neue –
an die Marke Samsung binden können.“
Dass heute fast jeder Kunde bereits ein
Smartphone hat, macht diese Aufgabe
nicht leichter. Andererseits hätte Samsung
nach Ansicht von Bauer mit dem Galaxy
S6 und dem Galaxy S6 edge zwei wirkliche Asse als Treiber im Ärmel. Vor allem
das Galaxy S6 edge mit seinem DualEdge-Display stellt ein Novum im Markt

TELEKOMMUNIKATION
da und werde laut Bauer entsprechend dass diese Service-Partner über ein anstark nachgefragt. Momentan komme gemessenes Einzugsgebiet verfügen. Wer
Samsung kaum der Nachfrage nach.
jetzt ein Déjà-vu-Erlebnis bezüglich der
Servicediskussionen der Vergangenheit
SERVICE-INITIATIVE
hat, den beruhigt Bauer: „Die Voraussetzungen im Servicebereich haben sich geTrotzdem müsse man anerkennen, dass ändert. Die Produkte werden teurer und
die Zeiten des stürmischen Wachstums die Konsumenten kaufen mehr SIM-freevorbei seien. Für Bauer geht es nun dar- Produkte. Wenn man einmal selbst 400,
um, die richtige Balance aus Akquisition, 500 Euro oder gar bis zu 1.000 Euro
Retention und der Entwicklung neuer für ein Smartphone ausgibt, anstatt ein
Geschäftsfelder zu finden. Ein Weg dazu 0-Euro-Handy vom Netzbetreiber zu beist die Service-Initiative von Samsung, ziehen, überlegt man sich eher eine Repadie derzeit anläuft und in den kommen- ratur, bevor man vorzeitig tauscht.“
den Monaten österreichweit ausgerollt
wird (siehe auch Seite 45). „Für diese HÄNDLERGRUPPEN
Service-Initiative brauchen wir natürlich GEZIELT ANSPRECHEN
die richtigen Partner, die diese DienstleisDer SIM-free-Markt gibt Bauer aber
tung unterstützen“, erklärt der 42-Jährige. „Denn wir wollen den Konsumenten auch Anlass für eine weitere Überlegung:
einen zusätzlichen Mehrwert zu seinen Er will zielgerichtet einzelne Gruppen
Samsung-Smartphones bieten, den es von Telekom-Händlern ansprechen, um
bisher nicht gab. Letztendlich geben wir mit ihnen zusätzliche Potenziale auf dem
den Kunden ein zusätzliches Gefühl von Markt zu erschließen.
Sicherheit und Vertrauen, damit sie unse„Aufgrund der Tatsache, dass der freie
re Produkte wählen.“
Markt weiterhin zunehmen wird, ist der
Dazu gibt es laut Bauer je nach Zertifi- FH mit seinem direkten Kundenkontakt
zierungsgrad einen klaren Kriterienkata- für uns wahnsinnig wichtig. Außerdem
log, den potenzielle Partner erfüllen müs- glaube ich, dass wir noch viel zielgerichsen. Auch will Samsung darauf achten, teter die einzelnen Händler-Gruppen

Jörg Bauer will deswegen die einzelnen
Händlergruppen viel genauer adressieren:
„Da könnte etwas Neues entstehen.“

– wie z.B. in den Kooperationen oder
auch die Händler in der Direktbetreuung
der Netzbetreiber, Franchisepartner usw.
– adressieren und bedienen müssen. Das
gab es in der Vergangenheit nicht. Die
Frage ist, ob es im Schulterschluss mit
diesen einzelnen Gruppierungen möglich
ist, so das eine oder andere zielgerichtete

Willkommen bei
Red Zac!
Andreas Semlitsch und sein Team von E-Werk Neumarkt haben sich entschieden, Partner der
größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs zu werden. Weil sie nur bei uns von einer
vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten Konditionen,
Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 200 Händlern profitieren.
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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ZUBEHÖR & WEARABLES

Ein neuer Markt
Die augenblickliche Situation am Markt rückt nicht nur neue Ansätze
im Vertrieb in den Vordergrund, auch das Zubehör gewinnt zusätzliche Bedeutung. Gleichzeitig entsteht mit der neuen Produktgruppe
der Wearables ein neuer Markt im Mobilfunksegment.
Die Argumentation ist für Jörg
Bauer, Director IT & Mobile
Samsung Österreich, dieselbe
wie im Servicebereich. Sobald
der Kunde einmal mehrere hundert Euro für sein Smartphone
ausgibt, dann möchte er es auch
schützen – und diversifizieren.
Samsung will dies nutzen und
sein Originalzubehör im Mobilfunkbereich forcieren, wie Bauer
betont: „Die Kunden – besonders Jugendliche – wollen nicht
mehr den schwarzen Einheitsbrei.
Die beste Benchmark für mich
sind da meine beiden Töchter
mit neun und zwölf Jahren. Die
sagen mir genau, welche neuen
Covers ich mitbringen soll.“

Gadgets wie die Samsung Galaxy Gear VR eröffnen auch für den EFH neue Märkte und zusätzliche Umsatzchancen.

Um sich allerdings gegen Drittanbieter zu behaupten, sei es wichtig, dass
Samsung immer auch einen zusätzlichen Mehrwert wie LED-Anzeigen oder
Clear-View-Cover in das Zubehör hineinpackt. Damit habe auch der FH ein
Argument, um diese Produkte aktiv zu
verkaufen, ist Bauer überzeugt.
In diesem Zusammenhang findet der
Director IT & Mobile es allerdings
schade, dass manche Fachhändler das
Zubehörgeschäft noch immer der Großfläche überlassen. Denn die Gesamtumsatzzahlen zeigen in diesem Bereich
ein deutliches Wachstum, und gerade
hier könne der EFH im persönlichen
Beratungsgespräch den Mehrwert vermitteln.

– neuartige Displays, die man z.B. falten
oder rollen kann. Womit sich auch der
Industrie und dem FH neue Geschäftsfelder eröffnen könnten. Bis dahin werden die „tragbaren“ Gadgets aber einen
interessanten Zwischenschritt darstellen.
Besonders gespannt ist Bauer auf den
Markteintritt der Samsung Galaxy Gear
VR. Die Virtual Reality-Brille für das
Galaxy S6, die in Zusammenarbeit mit
VR-Spezialisten Oculus Rift entwickelt
wurde, wird im zweiten Halbjahr auch
nach Österreich kommen, und das auch
mit dem notwendigen Content für Gamer und Cineasten.

„Damit die Galaxy Gear VR erfolgreich ist, muss man sie bekannt machen und den Bedarf schaffen. Denn
die Kunden wissen ja gar nicht, was
es alles gibt. Da werden wir den Fachhandel benötigen. Der muss unsere
KEIN ENDE DER 		
Produkte präsentieren und kann dafür
neuen frischen Umsatz generieren, den
FAHNENSTANGE
es bisher nicht gab“, so Bauer. „Diese
Ein Markt mit Zukunft entsteht nach Symbiose sieht man immer wieder aufs
Einschätzung von Bauer auch im Neue – wir und der Telekom-FH sind
Bereich der Wearables. Hier hat ja miteinander verheiratet. In guten wie in
Samsung in den vergangenen Jahren mit schlechten Zeiten.“
Produkten wie Smart Watches und der
Virtual Reality-Brille für Smartphones,
Bauer hofft, dass in diesem Zusamder Gear VR, schon einige Erfahrungen menhang möglichst viele Händler die
gesammelt. Doch das ist erst der Anfang, Chance ergreifen, um dieses neue Geist Bauer überzeugt. Denn die Kombi- schäftsfeld auch zu besetzen. Samsung
nation aus Smartphone, Zubehör und werde jedenfalls dabei den Handel mit
Wearables sei noch lange nicht das Ende Schulungen unterstützen, damit der
der Fahnenstange, sondern bereitet den Funke von den Verkäufern auf die EndBoden für das nächste „große Ding“ kunden überspringt.
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Angebot zu generieren“, so Bauer. „Da
lade ich jeden ein, mit uns gemeinsam die
verschiedenen Möglichkeiten im Dreieck
von Händler, Netzbetreiber und Hersteller auszuloten.“
Dem Director IT & Mobile schwebt
vor, dass eine Gruppe von Händlern –
alleine oder gemeinsam mit einem verbündeten Mobilfunkanbieter – rund
um ein Samsung-Smartphone, das nicht
im Standardsortiment eines Betreibers
ist, ein eigenes Angebot für den Markt
schnürt. Das könnte ein spezielles Bundle
mit Zubehör sein, oder ein Netzbetreiber
könnte eine SIM-Karte zum Paket dazu
legen. Die Überlegung dahinter ist klar:
Da immer mehr Geräte im freien Markt
verkauft werden, verschlanken die Netzbetreiber zunehmend ihr SmartphoneSortiment. Gleichzeitig gibt es aber immer mehr Varianten von den einzelnen
Smartphone-Modellen. Alleine für das
Galaxy S6 und das S6 edge gibt es insgesamt 24 unterschiedliche Farb/SpeicherKombinationen. Damit entsteht aber
auch eine neue Chance für den Handel,
einzelne Produkte exklusiv anzubieten.
Das funktioniert natürlich nur, wenn
diese Gruppe von Händlern sich zur
Abnahme einer entsprechend großen
Stückzahl von Smartphones verpflichtet,
um einen vernünftigen Preis zu erzielen.
Den bisher nicht genannten Spieler auf
dem Markt, die Distribution, sieht Bauer
hier vor allem in der Rolle des LogistikPartners. Laut Bauer gab es bereits die
ersten Gespräche mit einigen Partnern
und da stieß der Vorschlag durchaus
auf Interesse. Auch könnte man mit der
gleichen Logik das Segment der Wearables ausbauen (siehe Kasten: Ein neuer
Markt).
„Da könnte etwas Neues entstehen.
Wie man das organisiert, muss man
sich ansehen. Und ich bin sicher nicht
der Schiedsrichter. Aber vom Gedanken
her finde ich es sinnvoll, wenn Händler
sich zusammentun und das Risiko oder
auch die Vermarktung gemeinsam schultern. Davon könnten alle profitieren“, ist
Bauer überzeugt. „Einerseits stärken wir
den Offline-Handel, weil dieser kann seinen Kunden exklusiv einen zusätzlichen
Mehrwert anbieten. Andererseits werden
die Betreiber entlastet, weil sie damit ein
kleineres Portfolio und somit weniger
Kosten haben. Gleichzeitig können wir
auch für jeden Endkunden das richtige
Endgerät bieten, ohne über das Internet
ausweichen zu müssen. Aber wir wollen
natürlich Stückzahlen bewegen, denn
für 50 Smartphones machen wir das
nicht.“

AKTUELLES | TELEKOMMUNIKATION
SAMSUNG SERVICE

SCSC in der SCS
Im Gespräch mit E&W hat Jörg Bauer,
Director IT & Mobile die Serviceinitiative als wichtiges Element zur Kundenbindung angepriesen (siehe Seite 42). Jetzt
gab es den nächsten Schritt in der Umsetzung: Am 24. Mai eröffnete der langjährige Samsung Servicepartner Smartworld
sein Samsung Customer Service Center
in der SCS.
Die Spezialisten des Samsung Servicepartners Smartworld unterstützen Kunden bei sämtlichen Fragen mit ihren
Samsung-Geräten. Sollte eine Reparatur nötig
sein,
so
wird diese direkt
vor Ort
durchgeführt.
Speziell
bei Smartphones
können
die meisten
Reparaturen
innerhalb
von nur
60 Minuten erledigt werden. Und damit
man seine Einkaufstour genießen kann,
erhält man vom Customer Service Center eine SMS-Benachrichtigung auf das
zuvor zur Verfügung gestellte Leihgerät,
sobald das funktionstüchtige Gerät abholbereit ist. Daneben bietet das SCSC
auch Samsung Originalzubehör und veranstaltet von Zeit zu Zeit auch Kundenschulungen.

AGFEO

IP-Familie erweitert

statischen Navigationstasten lässt es sich
einfach programmieren. Das Systemtelefon ST 22 IP ist geeignet für alle
Telefonanlagen mit der Agfeo-SystemIP-Anbindung (ASIP) und bietet die bewährte Agfeo-Systemfunktionalität über
das LAN. Auch benötigt das Systemtelefon keinen eigenen Anrufbeantworter, da
es Anrufbeantworter anderer Systemtelefone nutzen kann.
Lieferbar ab Anfang Juli

A1

Wertkarten im LTE-Netz

haben unser Versprechen eingelöst und bieten
im Burgenland
überall dort, wo
es Drei gibt, auch
4G-Empfang
und superschnelles Internet an“,
erklärte Jan Trionow, CEO von Drei. „Während andere
den LTE-Ausbau auf die dichtbesiedelten
Gebiete konzentrieren, rüsten wir unser
gesamtes Netz auf die vierte Generation
auf. Damit ist die viel beklagte digitale
Kluft zwischen Stadt und Land im Osten
Österreichs endgültig beseitigt.“

A1 rüstet bei Prepaid auf. So hat der
Mobilfunker sein LTE-Netz für seine
Wertkartenkunden geöffnet. Damit können alle B.freeKunden
als
erste Wertkarten-Kunden
Österreichs
auch die neue
Mobilfunkgeneration nutzen, wie der
Betreiber mitteilte.

Bis Mitte 2015 will Drei den Netzausbau weitgehend abschließen. Der Betreiber werde dann über eines der dichtesten LTE-Netze weltweit verfügen. Vor
allem in abgelegenen Gebieten stellt 4G
oftmals die einzige Möglichkeit für eine
wirtschaftliche Breitbandversogung dar.
Ein Beispiel dafür sei der Seewinkel, den
Drei bisher nur mit 2G versorgt hatte.

Gleichzeitig erweiterte A1 die Palette
seiner Wertkarten-Tarife und führte für
den Top-Tarif B.free L einen neuen Treuebonus ein, der ab dem sechsten Monat
durchgehender Nutzung eine Ersparnis
von bis zu 20% ermöglicht. Mit dem
neuen Tarif B.free L erhalten Kunden
unlimitierte Telefonie zu B.free und A1,
1000 Minuten in andere Mobilfunknetze
und ins Festnetz sowie 1000 SMS sowie
2000 MB um 15 Euro/Monat. Ab dem
3. Monat durchgehender Nutzung des
Tarifs zahlen Kunden jedoch nicht mehr
15 Euro monatlich, sondern 14 Euro, ab
dem 6. Monat sogar nur noch 12 Euro.
Für Kunden, die nur telefonieren wollen,
bietet B.free dagegen den Tarif B.free S.
Um 10 Euro/Monat telefonieren B.freeKunden unlimitiert zu B.free und A1,
1.000 Minuten zu allen anderen Netzen und ins Festnetz und versenden 100
SMS.

SONY

Nebenstellenspezialist Agfeo baut sein
IP-Portfolio aus. Das bewährte SystemTelefon ST 22 wird nun auch in einer IPVersion angeboten. Reduziert auf
das Wesentliche
bietet es dennoch
alle Funktionen
für einen professi- DREI
onellen Einsatz in
einem Unterneh- Komplettversogung
men.
Drei versorgt nun alle 171 Gemeinden
Das ST 22 IP ist als Basisgerät für je- im Burgenland mit seinem 4G-Netz und
den Arbeitsplatz und auch für die hei- erreicht nun auf Bundeslandebene eine
mische Umgebung geeignet. Durch die Bevölkerungsabdeckung von 98%. „Wir

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1506045

In der Königsklasse
Sony Mobile Communications wird
für drei Jahre „MobilkommunikationsPartner“ der UEFA Champions League.
Die Vereinbarung erstreckt sich laut Sony
auf die Saisonen 2015 bis 2018 und umfasst sowohl den UEFA Super Cup 2015,
2016 und 2017 als auch das Finale der
UEFA Women’s Champions League und
die Finalspiele der UEFA Youth League.
Als
offizieller
Partner erhält Sony
Mobile umfangreiche Rechte im Zusammenhang mit
Spielen, Training vor
den Spielen, Medien, Bewirtungsangeboten, Veranstaltungen einschließlich
des Finales sowie
der exklusiven digitalen Partnerschaft auf
UEFA.com. Gleichzeitig sei Sony Mobile
mit seinem Sortiment an Xperia Smartphones und Tablets sowie seinen SmartWear-Produkten ideal aufgestellt, um die
Fans im Stadion und in der digitalen Arena mit mobilen Inhalten anzusprechen,
hieß es von Sony Mobile
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T-MOBILE PROMOTION AUF DER CARRERA-BAHN

LTE-Testfahrt
Seit 5. Mai stellt sich T-Mobile mit TEST! dem Urteil der Endkunden. Daneben aber schickt der Netzbetreiber
noch bis Mitte Juni einen Promotion-Bus durchs Land, um die Kunden auch vor Ort über die neue Mobilfunkgeneration zu informieren – und setzt dabei auf durchaus unübliche Mittel.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: T-Mobile | INFO: www.t-mobile.at

I

n Summe sollen es 22 Städte in ganz
Österreich sein, die T-Mobile mit seinem LTE-Promotion-Bus anfährt. Dabei
macht das T-Mobile-Team bei Einkaufszentren und auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen Station. – Natürlich
nur dort, wo bereits die jüngste Mobilfunkgeneration „on air“ ist. Die Promotion läuft noch bis einschließlich 16. Juni
2015.
Mit der Tour will T-Mobile interessierten Endkunden ganz gezielt vermitteln,
was LTE bei T-Mobile schon heute kann.
So können sie sich beim Tourbus nicht
nur auf den PC-Stationen direkt auf der
T-Mobile-Homepage über LTE erkundigen bzw. dazu anmelden, sondern auch
gleich selbst testen – unter anderem mit
Video-Streams.

© t-mobile

AUGENSCHEINLICHER
UNTERSCHIED
Um aber den Unterschied zu älteren
Übertragungsstandards absolut augenscheinlich zu machen, bedient sich TMobile einer Carrera-Bahn im T-Mobile
CI, bei der ein „LTE-Car“ gegen einen
„EDGE-Rivalen“ antritt. Der Gewinner
steht sozusagen von vornherein fest. Fürs
Publikum gibt es derweil Popcorn und eigens produzierte Energydrinks. Wer sich
aber mehr fürs Surfen interessiert, der
kann auch am Endkundengewinnspiel
teilnehmen: Als Hauptgewinn können
sie passend einen Urlaub inklusive Surfausbildung gewinnen.
„T-Mobile bietet mit der aktuellen
LTE-Testaktion auch vor Ort die
AM PUNKT
TEST-FAHRT
LTE-Tour von T-Mobile fährt bis Mitte Juni
22 Stationen in ganz Österreich an.
PARTNER
Kunden können über Partner Test-Drive im
T-Mobile-Netz machen.
AUSBAU
Bis Jahresende will T-Mobile 90% der Österreicher mit LTE versorgen.

46

| 6/2015

© t-mobile

T-Mobile lädt zur LTE-Testfahrt. Der Betreiber stellt sich nicht nur dem TEST durch die Endkunden, sondern schickt derzeit auch eine Promotion-Tour durchs Land, um den Endkunden
den Geschwindigkeitsunterschied zu vermitteln - u.a. mit einer Carrera-Bahn.

Mobilfunkgeneration für den Betreiber
hat, macht CEO Andreas Bierwirth deutlich. „Pro Woche schließen wir rund 50
neue Stationen an das LTE-Netz an. In
weniger als sechs Monaten bieten wir
eine LTE-Vollversorgung“, sagt Bierwirth. „Wir sind uns bewusst, dass unsere Test-Kampagne ein gewisses Risiko
für uns darstellt, da sicher nicht jeder
Tester mit unserem LTE-Netz zufrieden
sein wird. Uns sind jedoch diese ErfahLTE-AUSBAU IN ZAHLEN
rungen wichtig, um das beste Netz ausschließlich für unsere Kunden zu bauen
Wie schnell derzeit der Ausbau des und zu optimieren. Darum wollen wir
LTE-Netzes voranschreitet und welch auch hören, wo es noch Schwächen
große strategische Bedeutung die neue gibt.“

Möglichkeit, das schnelle LTE-Netz zu
testen und gibt seinen Handelspartnern
die Möglichkeit, von starken Werbepromotions zu profitieren“, wie Vice
President Retail Sales/Indirect Sales Jens
Radszuweit gegenüber E&W erklärte.
„Ergänzt wird die Aktion durch die Möglichkeit, dass Kunden über unsere Partner
einen ‚Testdrive‘ in unserem Netz machen können.“

TELEKOMMUNIKATION

FMK: NUR DAS DATENVOLUMEN WÄCHST

Ab durch die Decke
Nimmt man sich den jüngsten Jahresbericht des Forums für Mobilkommunikation her, dann stagniert die Mobilfunknutzung auf hohem Niveau. Ein Bereich wächst allerdings ungebrochen: das übertragene Datenvolumen.

© t-mobile

Surfen und Video-Streamen standen
daneben allerdings auch auf dem
Programm.

Demnach werde T-Mobile neben
99% 2G- und 94% 3G-Netzabdeckung bereits Ende dieses Jahres 9 von
10 Österreicherinnen und Österreicher mit LTE versorgen können. Ende
2016 soll dann die LTE-Versorgung
nach Bevölkerung mehr als 97 Prozent
betragen.

NEUES FEATURE
Damit die Kunden aber auch den
LTE-Ausbau in ihrer Region im Auge
behalten können, hat T-Mobile zusätzlich ein neues (und technisch recht
aufwändiges) Feature eingeführt. Unter http://www.t-mobile.at/lte-info/
können T-Mobile-Kunden eine LTEGebietsabfrage machen, die sich z.T.
bis auf einzelne Straßenzüge herunterbrechen lässt.
Nach Angaben von T-Mobile gibt es
diese Gebietsabfrage bei keinem anderen Mobilfunkanbieter. Damit erhalten die Endkunden nicht nur eine
Information, ob ihre Region bereits
mit LTE versorgt wird. Sollte ihr Ort
noch nicht abgedeckt sein, so erfährt
der Benutzer, wann ungefähr der Ausbau erfolgen soll. Dabei gibt es sozusagen zwei Abstufungen: einmal innerhalb von acht Wochen und einmal bis
Jahresende. Wenn es keine konkrete
Information zum LTE-Ausbau im gewählten Gebiet gibt, können sich Interessenten auf der Webpage eintragen
und erhalten Infos, wenn bei ihnen
LTE verfügbar ist. Laut T-Mobile wird
dieses Feature schon fleißig genutzt
und es gibt bereits mehrere hundert
Anmeldungen.

Es sieht so aus, als wäre der
Plafond erreicht – zumindest
vorerst. Laut dem Jahresbericht für 2014 des Forums für
Mobilkommunikation (FMK)
hat sich die Anzahl der aktiven
SIM-Karten in Österreich mit
13,1 Millionen Stück kaum
gegenüber 2012 und 2013
verändert. Die Marktdurchdringung liegt damit bei rund
158% oder 1,6 SIM-Karten
für jeden Österreicher. Die
Daten: FMK
Anzahl der Gesprächsminuten
ging dagegen leicht zurück.
Mag auch die Anzahl der SIM-Karten stagnieren, die
mobile Übertragung von Daten wächst weiterhin
Aber immerhin wurde auch
ungebremst.
2014 annähernd 22 Mrd. Minuten oder mehr als 41.000
Jahre telefoniert. Im steilen
Sinkflug sind allerdings weiterhin die der zunehmenden Nutzung von M2MSMS. Die ehemalige Cashcow der Mo- Anwendungen in Bereichen wie Verkehr
bilfunkindustrie leidet seit zwei Jahren oder Industrie oder bei der Heimverunter dem Aufkommen alternativer Mes- netzung geben und die SIM-Karten-Pesaging-Dienste und Social Media. Mit netration wieder steigen. Dann könnten
4,6 Mrd. versendeten SMS wurde 2014 nach Einschätzung des FMK innerhalb
ein neuer Tiefstand erreicht. Dafür steigt von zehn Jahren bis zu 50 Millionen
das Datenvolumen im Mobilfunk wei- zusätzliche SIM-Karten in den Markt
terhin stark an. Insgesamt wurden 2014 kommen.
fast 182 Mio. GB Daten mobil versendet.
Das entspricht einem Plus von 63% geAber auch die Einführung von LTE
genüber 2013.
verspricht weiteres Wachstum. Denn
nach dem Siegeszug der Smartphones,
HARTER
der von 2012 auf 2013 einen Sprung
von 21% auf 4,4 Millionen AnschlüsWETTBEWERB
se brachte, hat sich die Zahl der mobiDie Auflistung des FMK zeigt, dass der len Breitband-Anschlüsse 2014 kaum
Wettbewerb auch mit drei Netzbetrei- verändert. Mit der neuen Netzwerkbern ungebrochen ist. Der Gesamt- technologie erwarten sich die Anbieter
umsatz der drei Mobilfunkanbieter im jedoch in den kommenden zwei JahFMK sank im Vorjahr um 6% auf 3,97 ren bei mobilen BreitbandanschlüsMrd. Euro. Das EBITDA stieg allerdings sen den Sprung über die 5-Millionendurch konsequente Einsparungsmaßnah- Marke.
men um 8,1% von 1,12 Mrd. auf 1,21
Mrd. Euro. Der Start der MVNO wie
HoT oder UPC mobile hat sich hier al- AM PUNKT
lerdings noch nicht niedergeschlagen, da
diese erst zum Jahreswechsel in Betrieb ANZAHL DER SIM-KARTEN
stagniert, die Anzahl der Gesprächsminuten
gingen.
und der SMS geht zurück.
„Die Trends der vergangenen Jahre
haben sich auch 2014 fortgesetzt“, erklärte deswegen auch FMK-Präsident
und A1-CTO Marcus Grausam. Neues
Wachstum für die Mobilfunkbetreiber
wird es nach seiner Einschätzung erst mit

DATENVOLUMEN
steigt weiterhin überproportional von Jahr
zu Jahr.
HOFFNUNGSGEBIETE
für die Mobilfunkanbieter sind LTE und
M2M-Anwendungen.
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SCHNELLER ALS
MAN DENKT
Was wurde in der Contentfrage beim Thema 4K nicht schon
wieder alles gefordert, diskutiert und spekuliert… Welcher
Sender würde sich wohl als erster auf das neue Terrain wagen? Wann kommen 4K-taugliche Blu-ray-Player, wann die
dazugehörigen Discs? Haben die Online-Anbieter wie Netflix, Maxdome & Co. die Chance, sich mit 4K-Inhalten einen Fixplatz in den heimischen Wohnzimmern zu sichern?
Fragen wie diese begleiten die Branche seit der Präsentation der ersten UHD-TVs. Nun gibt es endlich konkrete Antworten – zumindest auf einige dieser brennenden
Fragen.
Allen Mutmaßungen und bereits erfolgten Demo-Ausstrahlungen zum Trotz ist es wohl nicht Pay TV Primus Sky, der
seine Kunden an vorderster Front mit ultrahochauflösendem
Content beglückt, sondern – aufgepasst – ein Shoppingsender (!!). Aus heiterem Himmel gab kürzlich der deutsche Kanal pearl.tv bekannt, zur IFA im UHD-Regelbetrieb (und
mit nativem, selbst produzierten UHD-Material) via ASTRA
auf Sendung gehen zu wollen, und sorgte damit in der Medienwelt für enormes Aufsehen. Dass damit die Erwartungen
auf Kundenseite nun hoch sind und der Druck auf die anderen Programmanbieter (Pay- wie auch Free-TV und OnlineDienste) enorm gestiegen ist, könnte jenen Anstoß bedeuten,
der einen ganzen Stein ins Rollen bringt: Bekanntermaßen
tendiert die Branche im Allgemeinen ohnehin dazu, sich nur
allzu gern selbst zu überholen, und sobald der erste Schritt
einmal getan ist, artet die Bewegung zumeist schnell in ein
Wettrennen aus. Auf Seiten der Konsumenten werden solche Entwicklungen sowieso ohne Hinterfragen begrüßt, und
diesmal hätte auch der Handel Grund zur Freude, weil ihm
gute Verkaufsargumente schneller in die Hand gegeben werden als vor einigen Jahren bei der HD-Einführung, die wegen genau dieser Problematik zäher und mühevoller verlaufen ist, als notwendig gewesen wäre.
Die Frage, wie es um die 4K-taugliche Scheibe bestellt ist,
wurde übrigens ebenfalls schon geklärt: Die Standards für
die 4K Blu-ray samt Hardware sind definiert, konkrete Umsetzungen darf man für den Herbst erwarten. Was die Fernsehlandschaft derzeit noch bewegt bzw bald bewegen wird,
widmet sich diese E&W ab Seite 60 mit einer neuen Folge
der Serie „Zukunft des Fernsehens”.
Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass sich der Handel gerade
beim Thema UHD und 4K auf – willkommene und wohl
auch unliebsame – Überraschungen gefasst machen muss.
Denn die Voraussetzungen sind durch die vollständige Digitalisierung des Rundfunks (mit Ausnahme des Kabels, das
im nächsten Sommer folgen wird), die enormen Bandbreiten,
die jedem für den Datenverkehr zur Verfügung stehen, und
die Verfügbarkeit von Wiedergabegeräten aller Art zu attraktiven Preisen völlig andere als damals beim Start von HDTV mit allem, was dazugehört – und deswegen kann dieser
Markt ganz gewaltig in Bewegung geraten. Jederzeit, überall
und schneller als man denkt.
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IN LETZTER MINUTE

Sky adaptiert Vertrieb
Unter der Leitung von Robert Karl
ist die Sales Struktur von Sky Österreich
den neuen Gegebenheiten am Markt
angepasst worden: Neben dem klassischen Vertrieb im Fachhandel und der
Großfläche beinhaltet der Bereich auch
alle Direct Sales Kanäle wie Inbound/
Outbound und Web Conversion. Dazu
Robert Karl, Director Sales: „Durch die Nikolaus Tufaro hat im
Zuge der Anpassung
neu geschaffenen Synergien und Bünder Sales-Struktur die
delung aller Vertriebskanäle sind wir
Leitung des Fachhanflexibler und schneller in unserer Ak- dels-Bereiches bei Sky
quise. Ziel ist es, potenziellen Kunden
übernommen.
die ausschlaggebenden Argumente für
Sky zu liefern und den Weg zum Abschluss von Sky so einfach
und überzeugend wie möglich zu machen. Dazu zählt es, den
Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Angebot
abzuholen. Hier kann ich auf ein Experten-Team mit jahrelanger Erfahrung im Pay TV Business zurückgreifen.“
Eine seit vielen Jahren wichtige Stütze und bekannter Name
im Team ist Nikolaus Tufaro. Der Pay TV Routinier (seit DF1
Zeiten an Bord) übernimmt in der neuen Sales Struktur die Leitung des Fachhandels. „Nicki Tufaro ist eine wichtige Stabstelle
in seiner neuen/alten Funktion, in der er seine fachlichen als
auch persönlichen Stärken im Bereich Premium Retail & Cooperations optimal einbringen und für das Unternehmen einen
wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis erzielen kann“, betont
Karl. Die Fachbereiche Sales bei Sky im Überblick:
- Power Seller/Sky Lab/Retail Conversion: Günter Heissenberger
- Media Markt/Saturn: Albin Rainer
- Premium Retail/Cooperations: Nikolaus Tufaro
- Trade Marketing: Judith Riedlecker
- Inbound/Outbound: Doris Furtenbacher
- Web Conversion: Monika Schwarz

GLÖSSCHEN

So kann‘s nur Apple
Die (Technik-)Welt trauert: Nachdem sich jahrelang Spekulationen und Gerüchte um einen Fernseher aus dem Hause Apple
gerankt hatten, ist das Thema einem Bericht des „Wall Street
Journal“ zufolge nun offenbar vom Tisch. Der iPhone-Konzern
habe das Projekt – nach fast einem Jahrzehnt Entwicklungsarbeit – bereits vor einem Jahr auf Eis gelegt, mit der Begründung,
dass man nicht genug innovative Funktionen bieten könne, um
sich auf den scharf umkämpften Markt zu begeben. Apple wolle
laut dem Bericht aber nach wie vor ein Online-TV-Service entwickeln, allerdings auf Basis seiner Zusatzbox Apple TV. Was
man aus dieser Entscheidung schließen kann, bleibt jedem selbst
überlassen – aber dass die Fangemeinde einem Ding nachweint,
das es nie gegeben hat, bringt wohl nur Apple zustande.
EINBLICK
„Viele Händler vergessen, welch
großes Vertrauen sie genießen,
indem der Kunde allein über ihre
Schwelle geht.“
SEITE 56

„In schwierigen Zeiten zählen die
alten Werte wie Zuverlässigkeit
oder Handschlag- und Produktqualität wieder mehr.“
SEITE 58
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ORS COMM INTEGRIERT „ADWORX – ADSERVING & ADOPERATING“

Neue Unit im Feld
Mit Jahresanfang hat die ORS comm die adworx, eine etablierte Marke am Online-Werbemarkt, übernommen, und seit Mai agiert die neue Unit mit neuem Markenauftritt und neuer Teamleitung am Sitz der ORS in
der Wiener Storchengasse. E&W ist der Frage nachgegangen, wie adworx ins Serviceportfolio der ORS passt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS | INFO: www.adworx.at, www.ors.at

A

lles neu macht der Mai – auch bei
der ORS, wo zu Anfang des Monats das achtköpfige Team von adworx
unter der Leitung von Daniela Moser in
die Räumlichkeiten eingezogen ist. Um
den Neustart von adworx innerhalb der
ORS-Gruppe erkenntlich zu machen,
wurde die Marke adworx in das Corporate Design der ORS integriert und auch
die Website www.adworx.at einem Relaunch unterzogen.

SUKZESSIVER AUSBAU
Nachdem die ORS über viele Jahre
hauptsächlich als Dienstleister im Rundfunkbereich tätig war, bildet die Übernahme und Integration von adworx für
ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer den logischen nächsten Schritt
in einer stark vom Wandel geprägten
Medienlandschaft: „Durch die verstärkte Verbreitung von Breitbandinternet und Connected-TVs sind nun die

Voraussetzungen
zur Entwicklung
eines neuen Ecosystems rund um
‚Hybrid TV‘ gegeben. Unsere Strategie lautet, das Beste
aus beiden Welten
– Rundfunk und
Online – zu vereinen und damit eine
zentrale Rolle in
diesem neuen Ecosystem einzuneh- Die ans ORS-Design angepasste adworx-Webseite zeigt das adworx
Portfolio, erklärt die Serviceleistungen im Detail und gibt einen
men.” Man wolle
Überblick der technischen Möglichkeiten in der Online-Werbung.
den Kunden Instrumente zur Verfügung stellen, um in
diesem Ecosystem nachhaltig erfolgreich anbieten, für alle, die diese aufwändigen
zu sein und eigene Geschäftsmodelle zu Tätigkeiten gerne aus ihrer Organisation
entwickeln bzw. zu optimieren. Gemäß auslagern möchten. Und wir wollen ersdieser Strategie sei mit der Integrati- ter Ansprechpartner und Berater für all
on von adworx in die ORS ein weiterer jene Marktteilnehmer sein, die mit AusSchritt gesetzt worden. Nun soll die „im lieferung von Onlinewerbung noch keine
TV- und Radio-Kerngeschäft vorausge- Erfahrung haben. Zukünftig möchten
setzte Servicequalität und Innovations- wir den Kunden auch integrierte technikraft künftig auch im neuen Bereich Adt- sche Konzepte gemeinsam mit Video-onDemand-Lösungen anbieten. In diesem
echnologies geboten werden.”
Bereich arbeiten wir eng mit dem ORSWie Moser ergänzt, kann das adworx- Team und Flimmit zusammen.” Die Liste
Team dafür auf langjähriges Technolo- der Referenzen kann sich ebenfalls bereits
gie- und Dienstleistungs-Know-how sehen lassen: Zu den derzeitigen Kunden
zurückgreifen. Man bietet professionel- zählen u.a. die ORF Enterprise, das gloles Adserving und Adoperating für alle bale Kommunikationsnetzwerk dentsu
Beteiligten in der Onlinewerbung, d.h. AEGIS Network sowie die Post AG.
für Publisher, Mediaagenturen und Werbetreibende. „Wir konzentrieren uns auf
die Servicequalität im Adoperating”, betont Moser die hohen Selbstansprüche.

NÄCHSTE SCHRITTE
Daniela Moser hat die Leitung von adworx
mit Anfang des Jahres übernommen.

AM PUNKT
DIE ORS
forciert das Geschäftsfeld „Content via IP“
und setzt mit adworx intelligente OnlineWerbeschaltungen um.
ADWORX
wurde Anfang 2015 von der ORS übernommen und bis Mai vollständig integriert.

Nach der Integration des Teams in die
ORS will sich die adworx-Leiterin zunächst auf die Weiterentwicklung der
Adserver-Infrastruktur und die Personalentwicklung im Adoperating-Team
konzentrieren. Schließlich hat Moser
noch einige Ziele vor Augen: „Eines unserer Ziele ist natürlich, unsere aktuellen
Kunden optimal zu betreuen und neue
Kunden zu gewinnen. Wir wollen eine
verlässliche 360-Grad-Serviceleistung für
die Auslieferung von Onlinewerbung

ORS-GF Michael Wagenhofer will mit
adworx am Hybrid-TV-Kuchen mitnaschen.
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HIGH END 2015 MACHTE MÜNCHEN ERNEUT ZUM AUDIO-MEKKA

Klangkulinarische Feinkost
In den gehobeneren Bereichen der Audio-Branche mahlen die Mühlen merklich langsamer als in der sonst so
schnelllebigen, bisweilen hektischen Welt der Unterhaltungselektronik. Aber sie mahlen und fördern dabei
höchst Erstaunliches, äußerst Beständiges sowie vor allem Wohlklingendes zu Tage. Was alles, das nahmen
bei der diesjährigen HIGH END in München mehr als 20.000 Besucher unter die Lupe.
via STORYLINK: 1504046

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HIGH END SOCIETY, W. Schalko | INFO: www.highendsociety.de

D

ie HIGH END erzielte 2015 Rekorde – schon wieder, muss man sagen,
denn in den letzten Jahren war es nicht
anders. Für die Messeveranstalter bedeutet
das die gebührende Anerkennung ihrer Arbeit, für die Aussteller und Händler unterstreicht diese Entwicklung den Umstand,
dass das Thema Audio – hochwertige Produkte und kraftvoller Sound, kombiniert
mit den Möglichkeiten moderner Technik
– definitiv wieder im Kommen ist.

GRÖSSER ALS JE ZUVOR
Enthusiasten und Audiophile, TechnikBegeisterte und viele andere, bei denen
das Thema Audio Emotionen weckt – ob
in den eigenen vier Wänden oder im Geschäft – fanden sich Mitte Mai im MOC
München ein. Vier Tage lang fungierte die
High END als Treffpunkt der internationalen Audiobranche und unterstrich ihren
Status als globaler Trendsetter ebenso eindrucksvoll wie ihre Rolle als Leitmesse der
Branche – Letzteres mit einem neuen Aussteller- und Besucherrekord. Im heurigen
Jahr stieg die Besucherzahl auf 20.637 –
ein Plus von 16% gegenüber 2014. Noch
größer fielen die Zuwächse bei den Fachbesuchern aus: 6.588 Fachbesucher aus 71
Ländern (+22%) konnte man diesmal in
München begrüßen. Angelockt wurden
sie alle von den 506 Ausstellern aus 42
Ländern (+11%), die ihre Produkte und
Lösungen auf über 27.000 Quadratmeter
Ausstellungsfläche präsentierten. Dass die
Internationalität der Messe erneut gestiegen ist, verwundert seitens der veranstaltenden HIGH END SOCIETY nicht
- Schließlich biete nur die HIGH END
einen derart umfassenden Marktüberblick
der gesamten Branche, nur auf der HIGH

Mit ihrem breit gefächerten Angebot an hochwertiger Unterhaltungselektronik und allem,
was dazu gehört, lockte die HIGH END heuer über 20.000 Besucher ins Münchner MOC.

END seien auch stets die wirklich wichtigen Entscheidungsträger anzutreffen, und
nur auf der HIGH END würden sowohl
die Global Player als auch eine Vielzahl
von kleinen Audio-Spezialisten in unnachahmlicher Manier beweisen, dass die
Entwicklungsfreude der Branche vital und
ungebremst ist.

HIGH END SOCIETY e.V, zufrieden.
Ebenso Branko Glisovic, Geschäftsführer
der HIGH END SOCIETY: „Die Messe
bot für alle Interessierten alles, was der internationale Markt der Audiobranche aktuell zu bieten hat. Damit hat die HIGH
END wieder einmal bewiesen, dass die
Faszination guter Musikwiedergabe ungebrochen ist. Egal wie klein oder groß der
„Die zahlreichen Aussteller aus aller jeweilige Geldbeutel ist.”
Welt waren sehr zufrieden. Die Stimmung
war gut und das Interesse der Fachbesucher LÜCKENLOSES ANGEBOT
und der Endverbraucher bemerkenswert
In München traf also alles zusammen
hoch. Was kann man sich als Veranstalter
Besseres wünschen?“, resümierte Kurt W. – um die neueste Technik im Bereich der
Hecker, Vorsitzender des Vorstands der Unterhaltungselektronik unter die Lupe

MaiA DS
A U D I O

S Y S T E M S

project-audio.com
+43 1 5448580

Der weltweit erste Hifi Verstärker, der
den Anschluss aller modernen
Audioquellen ermöglicht und mit einer
kostenlosen App voll fernbedienbar ist.
UVP: € 799,-
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Steuerung: Box Control App

MaiA DS steuert auch andere IR Geräte (TV, CD, ...)
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zu nehmen, nach neuen Tonträgern zu
suchen, Musikerlebnisse zu genießen,
verschiedene Soundsysteme zu vergleichen, sich einen Überblick über das aktuelle Kopfhörerangebot zu machen oder
Erfahrungen mit Gleichgesinnten auszutauschen. Dieser gelungene Mix aus
Neuheiten, Trends, Informationen, persönlicher Kontaktpflege, Live-Musik und
einem umfangreichen Unterhaltungs- sowie Erlebnisprogramm ist es auch, der der
HIGH END ihren besonderen Charme
verleiht und zum durchschlagenden Erfolg verhilft. Auf den Punkt brachte es
Audio Tuning-GF Heinz Lichtenegger:
„Die HIGH END in München hat sich
zum globalen, international wichtigsten
Treffen der HiFi-Stereo/Audio-Branche
entwickelt. Sie hat eindeutig der CES
und der IFA und jeder Messe in Fernost
den Rang abgelaufen!”

MARKT IM UMBRUCH
Zur HIGH END gab auch die GfK die
– durchaus erfreulichen – Ergebnisse des
deutschen Marktes für Audio- und HiFiProdukte bekannt. Insbesondere Innovationen und smarte Produkte rund um das
Thema „Connectivity” sorgen für Impulse: Stationäre HiFi-Geräte (inkl. Home
Cinema, Einzelkomponenten, Lautsprecher, Soundbars, Docking Speakers und
Kopfhörer) bescherten dem deutschen
Einzelhandel im Gesamtjahr 2014 ein
Umsatzvolumen von 1,4 Mrd. Euro – ein
Plus von 6,7% gegenüber 2013. Und der
Trend setzt sich fort: Im Q1/2015 lag der
Umsatz um 8,5% höher als im Vergleichsquartal 2014 (wobei der Online-Handel
mit +12% überproportional zulegte und
nun bei fast 27% Umsatzanteil am HomeAudio-Markt hält). Besonders stark
wuchsen Soundbars (+31% in Q1/2015)
und Sounddecks bzw. -plates, auf denen
der TV platziert wird (+46%), während
klassische HiFi-Lautsprecher ein Minus
von 7% verzeichneten – was laut GfK
jedoch immer noch auf eine stabile Käuferschicht für hochwertige Lautsprecher
hindeutet. Kräftige Treiber des Marktes
sind zudem Multiroom und Streaming:
Der Markt für Multiroom-fähige Produkte verdoppelte sich 2014 und wuchs im
Q1/2015 um weitere 90% auf 44 Mio.
Euro (wobei 32 Mio. Euro – +70% – auf

geschlossene Multiroom-Systeme entfielen). Vernetzbare Audio-Anlagen, d.h.
mit Streaming-Unterstützung, legten
im Q1/2015 ebenfalls um über 90% zu.
Reine Bluetooth-Speaker erreichten im
Q1/2015 ein Umsatzvolumen von 37
Mio. Euro (+65%).
Maßgeblichen Anteil an dieser positiven Entwicklung hat mit Sicherheit die
herstellerübergreifende Initiative Smart
Audio Alliance (SAA), in der sich Branchenverbände, namhafte Hersteller und
Handels-Medien zusammenfanden. Diese im Vorjahr unter der Schirmherrschaft
der HIGH END SOCIETY gegründete
Initiative zielt darauf ab, den Handel fit
für „Smart Audio”-Produkte zu machen
und Verkäufer so zu schulen, dass sie
beim Kunden Begeisterung und Kaufbereitschaft wecken können (Anm.: Was bis
dato bei über 200 Fachhandelsbetrieben
geschehen ist und durchaus auch Vorbildcharakter für Österreich haben könnte).

Die Röhre ist im Audio-Bereich – anders als
bei TVs – nach wie vor ein großes Thema.

TRENDS & INNOVATIONEN
Dem Umstand, dass das Fahrzeug als
individueller Hörraum immer wichtiger wird, trug das Messesegment HIGH
END ON WHEELS Rechnung. Die Besucher konnten maßgeschneiderte Soundanlagen in vielen Fahrzeugen live erleben
und sich ein Bild davon machen, welchen
Entwicklungsaufwand die Hersteller für
den optimalen Klang im Auto betreiben.
Bewährt hat sich wieder das hochkarätige
Rahmenprogramm mit den gut besuchten
Vorträgen auf der Technologiebühne mit
insgesamt 33 Vorträgen zu aktuellen Themen wie Raumakustik, Musikstreaming,
Multiroom und vieles mehr. Außerdem
fanden in den verschiedensten Räumen
Sondervorführungen, Workshops und
Präsentationen mit hochkarätig besetzten
Referenten rund um das Thema Unterhaltungselektronik statt. Zu den Highlights
gehörten die Sondervorführungen des neu
entwickelten Musikübertragungssystems
MQA (Master Quality Authenticated) sowie den vom Bayerischen Rundfunk und
dem Institut für Rundfunktechnik gebotenen Blick in die Zukunft von Radio als
Audio-Qualitätsmedium – von SurroundSound über Streaming mit HTML5 bis
hin zum objekt-basierten Rundfunk.

Das Lautsprecher-Angebot umfasste Modelle in allen Größen, Farben und Formen.

Die Vernetzung des Sounds wird immer wichtiger – wie u.a. Panasonic demonstrierte.

HIGH END ON WHEELS brachte den Besuchern die Klangqualität im Auto näher.

MaiA DS Set:
- Plattenspieler
- Verstärker

- CD-Player
- Hi-Res Wireless Streamer

Farboptionen:
silber/schwarz, silber/rot, silber/weiß, schwarz/schwarz, schwarz/rot, schwarz/weiß

Alles fernbedienbar mit EINER App!
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MESSEIMPRESSIONEN

HZ ELectronics Geschäftsführer Klaus
Szapacs (jeweils links im Bild) holte die
neuesten Infos „seiner” Marken nach Österreich. Am Stand von Audio Block (oben, im
Bild mit GF Michael Block) war das u.a. alles
zum neuen CD-Internet-Receiver CVR-100+,
wobei das erklärte Ziel nicht nur damit
lautet, Marktanteile aus der Großfläche und
dem Internet zurück in den Fachhandel zu
bringen. Neu im Portfolio von HZ Electronics
sind die Produkte von Roberts Radio (unten,
im Bild mit GF Valentino Hatterscheid), die
stylische Radios in allen Farben und Formen
– sogar mit Solarbetrieb – umfassen.

Audio Tuning Geschäftsführer Heinz
Lichtenegger und sein Team präsentierten
Aktuelles rund um die Marke Pro-Ject. „Für
uns als Pro-Ject ist die HIGH END der Event
des Jahres. Wir konnten Vertreter aus über
50 Staaten am Stand begrüßen, das war
einmalig. Der Besuch aus Österreich, sowohl
von Konsumenten als auch Händlern, war
top. Wir konnten mit unserem Auftritt
einmal mehr beweisen, dass Pro-Ject zu den
aufstrebenden und richtungsweisenden Unternehmen am Weltmarkt zählt. Die Highlights waren sicher unsere Plattenspieler
(Anm.: mit Hinguckern wie dem Modell im
knalligen Grün unten) sowie der Verstärker
der Zukunft, Maia DS, mit integrierter Steuerung von CD, Streaming, TV, SAT etc. Wir
freuen uns, immer mehr Händler – auch aus
Österreich –überzeugen zu können, dass die
Investition in HiFi Stereo kommerziell höchst
interessant ist”, zeigte sich Lichtenegger
mit dem Messeverlauf sehr zufrieden. Als
interessante Upgrade-Möglichkeit für bestehende HiFi-Systeme wurden außerdem neue
externe „Box Design”-Netzteile vorgestellt.

Aus dem Hause KEF gab es einige Neuheiten
im Bereich Kopfhörer und Bluetooth-Speaker zu sehen und hören – hier präsentiert
von Fabian Presslaber vom Österreich-Vertriebspartner GP Acoustics. Mit Produkten
wie dem stylischen weißen X300A Wireless
zeigt KEF, dass die Vorteile des digitalen
Zeitalters und klassische Eigenschaften
durchaus harmonisch in Einklang gebracht
werden können.

Denon zeigte neben dem „klassischen” Produktportfolio auch Kopfhörer und den aufstrebenden Bereich HEOS – die kabelose Multiroom-Lösung des Herstellers. Mit HEOS 1 und
dem HEOS 1 Go Pack gibt‘s ab Juni eine Erweiterung, die auch mobil genutzt werden kann.
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Bei Cocktail Audio hat GF Richard Schülein
für heuer noch einige „große Neuheiten” in
der Hinterhand. Auf der HIGH END demonstrierte man Audio-Kompetenz anhand der
aktuellen HiFi-Server X12, X30 und X40.
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MESSEIMPRESSIONEN

Die Harman Luxury Audio Group
hatte mit dem erstmals gezeigten
MarkLevinson No536 ein echtes Highlight parat. Der Ultra-High-end-Verstärker verbindet außergewöhnliche
Sound-Qualität mit richtungsweisendem
Geräte-Design.

Im Marken-Portfolio von Styria HiFi verzeichnete Peter Haidinger gleich an mehreren Stellen
„Neuheitenalarm”: Bei Advance Acoustic (links, im Bild mit Exportleiterin Juliette Shigo)
wurden neben dem nach wie vor aktuellen „Alleskönner” X-Uni u.a. die neuen High-End
Standlautsprecher PARIS X-L1000 (mir drei getrennten Gehäusen für Bass-, Mittelton- und
Hochtonbereich) sowie als Referenzgeräte der Vollverstärker Advance PARIS X-I1000 und
der CD-Player Advance PARIS X-CD1000 mit Röhren- und Transistor-Ausgangsstufe gezeigt.
Bei Audio Physic (re.) ließ man die legendäre Box AVANTI wiederauferstehen.

Sennheiser widmete sich in gewohnter Manier dem „Perfect
Sound” – und präsentierte dafür u.a. den neuen Kopfhörer HD
630VB, der auch audiophilen Ansprüchen gerecht werden soll.

VOXX German präsentierte mit seinen Marken – wie etwa Heco,
Magnat, Oehlbach – ein nahezu lückenloses Portfolio in allen Segmenten und Preisklassen für anspruchsvolle HiFi-Genießer.
Bei Revox präsentierte GF Michael Huber das neue Multiuser-System
„VOXnet”. Die Besonderheit daran: „Wir bewegen uns damit weg von
der Quellen-, hin zur User-orientierten Bedienung. Der User ist quasi die
Quelle”, so der GF. Die Verteilung läuft via NAS-Server und UPnP.

Dali, ein dänischer Hersteller,
trat den Beweis an, dass sich
Spitzensound und Farbenpracht
nicht ausschließen.

in-akustik konnte mit dem
ersten luftisolierten HiFi-Kabel
aufwarten.

Piega steht seit Längerem für Lautsprecher in Top-Qualität. Zur
HIGH END stand Chef-Entwickler und Co-Eigentümer Kurt Scheuch
(li.) allen Interessierten persönlich Rede und Antwort. Jodok
Kaufmann, Novis-GF und für den Vertrieb verantwortlich, nahm
die neueste Errungenschaft unter die Lupe – neben den bekannt
hochwertigen Gehäusen im nahtlosen Alu-Design bietet Piega
mittlerweile auch Lautsprecher in Holz-Ausführung.
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AUS WOOX INNOVATIONS WIRD GIBSON INNOVATIONS

Gibson dran, Philips drin
Im Juni 2014 hatte Gibson Brands den früheren Geschäftsbereich Lifestyle Entertainment (unter dem Namen
WOOX Innovations) von Royal Philips übernommen. Anfang Mai gab der Konzern im Rahmen seiner Multibrand-Strategie bekannt, dass WOOX Innovations fortan Gibson Innovations heißt – verbunden mit dem Ziel,
die Nr. 1 unter den Unternehmen für Musik und Lifestyle weltweit zu werden.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Gibson Innovations | INFO: www.gibsoninnovations.com

U

m die Qualitäten „seiner” Marken,
allen voran Philips, wohl wissend,
zeigte sich Gibson Innovations-CEO
Wiebo Vaartjes entsprechend ambitioniert, als vor wenigen Wochen die neue
Multibrand-Strategie und die dazugehörigen Ziele vorgestellt wurden: „Seit wir
letzten Sommer zu einem Teil von Gibson
Brands geworden sind, haben wir den
Weg bereitet, um eine führende Rolle im
Bereich Musik und Lifestyle zu übernehmen. Wir sind ehrgeizig. In weniger als
einem Jahr haben wir ein Portfolio neuer
und etablierter Marken geschaffen, bei denen die Marke Philips an zentraler Stelle
steht. Wir geben bei Innovation, Klang
und Design das Tempo vor und sind mit
unseren guten Beziehungen zu Lieferanten und Kunden für die Schaffung von
Mehrwert in unserer Branche besser aufgestellt als jeder andere. Heute geben wir
mit Stolz unseren neuen Namen bekannt:

Gibson Innovations.
Wir haben ein Ziel:
Erfolg für jede
Marke in unserem
Portfolio durch außergewöhnliche Erlebnisse für die Fans
unserer Marken.“
Gibson Innovations selbst soll
weiterhin als Unternehmen
mit
Führ ungsanspr ü- Wo Gibson Innovations drauf steht, ist Philips drin – sowie einige namchen in Bereichen hafte Marken mehr, mit denen man zur globalen Nr. 1 avancieren will.
wie Audiosysteme,
Docking-Stationen,
Soundbars, Kopfhörer, Telefone und MARKENVIELFALT
Connected Audio positioniert werden
Gibson Innovations startet mit einer
und dem Versprechen, bedeutende Innovationen bei Klang und Unterhaltungs- Reihe von Marken, von denen sich jede
elektronik zu liefern, verpflichtet bleiben. an eine andere Konsumentengruppe mit

DAS ROT-WEISS-ROTE VERTRIEBSTEAM

Insgesamt sechs Mitarbeiter – zwei Key Account Manager und vier Area Sales Manager – betreuen den heimischen Handel mit den Produkten von Gibson Innovations. Jeder Einzelne kann auf viele Jahre Erfahrung im
Außendienst zurückgreifen, jeweils zumindest fünf davon für Philips.
Oliver Steiner: GeStephan
Pousek:
Alfred Lehrl: Beschäftsführer
und
Betreut das Gebiet
treut das Gebiet NÖ,
Vertriebsleiter, Key
Wien und ist seit fünf
Wien, Burgenland &
Account
Manager
Jahren im Vertrieb
Teile Steiermark. Der
für den Fachhandel.
von Philips tätig. Der
erfahrene
Experte
Seit fast 20 Jahren
passionierte Hobbyvon und für Philips
im Vertrieb und seit
musiker spielt privat
verkauft die Produk2008 bei Philips (zuauch in einer Band
te bereits seit 25 Jahnächst Kleingeräte,
(als Sänger und Giren – stets nach dem
ab 2012 Lifestyle Entertainment, dann tarrist) – und passt also perfekt zu Philips Motto „Kundenzufriedenheit steht an
Österreich-GF von WOOX Innovations). sowie Gibson.
erster Stelle“.
Beni Malajev: Key Account Manager für
großflächig organisierte Vertriebsformen.
Verkauft seit 2008
P h i l i p s - Pr o d u k t e
und war drei Jahre
lang
international
tätig.
Begeistert
sich für technische
Innovationen und
betreibt gerne Sport.
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Jürgen Hörmanseder: Betreut das Gebiet Tirol, Vorarlberg & Teile OÖ. Der
Ausbildung im Fachhandel zum Einzelhandelskaufmann
folgte vor 13 Jahren
der Wechsel in den
Verkauf – die letzten
zehn davon im AD,
seit 2009 für Philips.

Christian Gröstlinger: Betreut das Gebiet Salzburg, Kärnten, Teile der Steiermark und Teile von
Oberösterreich. Der
Vertriebsspezialist
steht seit sechs Jahren in den Diensten
von Philips und betreut den Handel mit
den Produkten.
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JVC KENWOOD ORTET POTENZIAL IM AUDIO-BEREICH

Abheben trotz Turbulenzen

M
Philips sorgt für Spitzensound in allen Lebenslagen – aktuell durch Neuheiten wie
der SoundStage HTL5130B mit WaveFlector-Technologie (o.), dem Bluetooth-Speaker BT6000 mit 360°-Sound (u.li.) oder
kabellosen ActionFit Sportkopfhörern.

speziellen Bedürfnissen und Wünschen richtet: Philips zählt mit einem
geschätzten Wert von über 10 Mrd.
US-Dollar zu den 50 wertvollsten
Marken der Welt – Gibson Innovations ist weltweiter Lizenznehmer in
den Bereichen Audio, Kopfhörer, Video, Heimkino, Multimedia, Telefone
und Zubehör. Die Marke Philips Fidelio steht für HiFi-Produkte in ihrer
reinsten Form: zeitlose Designs, hochwertige Verarbeitung und modernste
Soundtechnologien. Als Hersteller
prestigeträchtiger Gitarren ist Gibson
seit über 120 Jahren tonangebend in
der Musikwelt – Gibson Innovations
will die Werte dieser Marke in die
Unterhaltungselektronik
transportieren. Die Marke GoGear (Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher) ist
frisch, energiegeladen und durch den
Fun-Faktor an Konsumenten gerichtet, die im Herzen jung und aktiv sind.
Bei Onkyo wurde seit der Gründung
1946 stets daran gearbeitet, mit jedem
einzelnen Produkt perfekten Klang
zu bieten – im Jänner 2015 schlossen
Gibson Innovations und Onkyo eine
umfassende und langfristige Partnerschaft bei Produktentwicklung und
Vertrieb, zunächst bei HiFi-BluetoothLautsprechern und Kopfhörern. Last
but not least stellt Trainer by Gibson
eine neue Fitness- und Lifestyle-orientierte Marke dar, die in Zusammenarbeit mit Usain Bolt, dem schnellsten
Sprinter der Welt, geschaffen wurde
– und gleich mit dem ersten TrainerProdukt, einem Kopfhörer, neue Maßstäbe hinsichtlich der integrierten Innovationen setzen konnte.

it Beginn des neuen Geschäftsjahres Anfang April hat die
JVC Kenwood Deutschland GmbH die operativen Geschäfte von JVC in
Österreich übernommen
– zusätzlich zu den bestehenden der Marke Kenwood (siehe auch E&W
5/2015). Nach rund 13
© W.Schalko
Jahren im Unternehmen
ist Vertriebsleiter Hicham
VL Hicham Azzaoui (re.) kennt den hiesigen Markt gut – das
Azzaoui erfahren genug,
aktuelle AD-Team (i.B. Andreas Kreindl) bleibt bestehen.
um die aktuelle Situation
realistisch einschätzen zu
können: „Unsere Kernbereiche sind unter ich auch für uns als Unternehmen einige
Druck – aber das gilt in der UE momen- Vorteile, denn mit zwei starken Marken
tan ohnehin für alle.” Mehr als die Hälfte können wir nicht nur spezifischer, sondern
des Umsatzes entfallen dabei auf den Car- auch kosteneffizienter agieren.”
Audio-Bereich, der sich immer weiter weg
vom Saisonartikel entwickelt und bei dem IN SACHEN VERTRIEB
es sich heute vermehrt um Bedarfs- und
Für den Händler bleiben die Ansprechnicht mehr um Lustkäufe handelt – ähnlich wie bei Hausgeräten. „Zum Glück partner im Außendienst gleich: Andreas
gibt es Innovationen, die auch Einzug ins Kreindl (0699/17133164 bzw andreas.
Auto halten”, so Azzaoui, der als Beispiele kreindl@de.jvckenwood.com) und HelUSB, Bluetooth, MHL, DAB+ oder mo- mut Krenslehner (0676/83383308 bzw
bile Netzwerk-Technologien nennt, die helmut.krenslehner@de.jvckenwood.com)
für Nachfrage sorgen. Hinter dem Car- bereisen weiterhin die Ost- bzw. WestAudio-Bereich folgen mit jeweils ca. glei- hälfte des Landes, mit dem einzigen Unchen Umsatzanteilen Camcorder sowie terschied, dass beide nun sowohl JVC- als
BoomBlaster und Kopfhörer. Das „kleine, auch Kenwood-Produkte anbieten.
edle Pflänzchen” der Projektoren werde
Passend zum eingangs Gesagten knüpft
man weiter hegen und pflegen, verspricht
Azzaoui an das aktuelle Geschäftsjahr
der VL.
entsprechende Erwartungen: „Im CarKONTINUITÄT SCHAFFEN
Audio-Bereich wollen wir mit JVC vorankommen. Kenwood hat sich hier über
Auf die Beziehungen zum Handel soll die Jahre eine sehr gute Position erarbeidie neue Struktur möglichst wenig spür- tet, und von diesen Erfahrungen kann
bare Auswirkungen haben – und wenn, nun auch die Marke JVC profitieren.
dann positive. „Da ich als Vertriebsleiter Bei Kopfhörern hat JVC mittlerweile
bereits seit einigen Jahren in Österreich für ein beachtliches Sortiment mit sehr indie Marke Kenwood zuständig bin, kenne teressanten Produkten und attraktiven
ich die österreichische Handelslandschaft Konditionen. Auch hier gibt es also beste
ganz gut, wobei der Fokus bei Kenwood Voraussetzungen, die Marke JVC massiv
natürlich vor allem auf dem Produktbe- voranzubringen. Last but not least nenne
reich Car Audio liegt”, erklärt Azzaoui, der ich den Camcorderbereich. Das ist ein
vor allem einen großen Vorteil ortet: „Der klassisches Standbein der Marke JVC –
Handel kann die Produkte beider Marken allerdings in einem schwierigen Marktaus einer Hand beziehen und in den aller- umfeld. Mit den neuen Everio Outdoor
meisten Fällen mit dem bereits bekannten Camcorder geben wir diesem Segment
Ansprechpartner im Außendienst weiter- neue Impulse, denn unser Produkt vereint
arbeiten. Für die JVC Kenwood Deutsch- die praktischen Vorteile einer Action-Cam
land GmbH bedeutet das zunächst na- mit den qualitativen Möglichkeiten eines
türlich erstmal eine Menge zusätzlicher klassischen Camcorders. Diese neue ProArbeit, denn gerade im IT- und Accoun- duktlinie konnten wir bisher erfolgreich
ting-Bereich müssen etliche Umstellungen platzieren, und wir sehen hier gerade auch
durchgeführt werden. Wenn dieser orga- im Sport- und Freizeitmarkt in Österreich
nisatorische Teil einmal bewältigt ist, sehe enormes Wachstumspotenzial.”
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AQIPA MIT ZAHLREICHEN SPECIALS IM JUBLÄUMSJAHR

Zum 25er in Feierlaune
„Gas geben” ist bei Aqipa ohnehin ständig angesagt, heuer jedoch in ganz besonderem Maße – schließlich
feiert man beim Tiroler „Gear Guru” das 25-jährige Bestehen. Begangen wird das Jubiläum u.a. mit einer Reihe von Aktionen und groß angelegten Messeauftritten bei IFA sowie Futura. Zugleich steht 2015 aber auch
im Zeichen der Weichenstellung für die nächsten 25 erfolgreichen Jahre …
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Aqipa, W. Schalko | INFO: www.aqipa.com

Vertriebsleiter Klaus Trapl im großzügigen Schauraum der Aqipa-Zentrale. Von dieser aus werden mehr als 3.500 Handelspartner in der
DACH-Region und in Spanien mit Top-Marken wie Beats, Monster, B&O Play, Runtastic, TDK, Case Logic, Thule, XtremeMac uvm. betreut.

M

an kann bei dem, was den Brüdern Christian und Klaus Trapl in
den letzten 25 Jahren gelungen ist, getrost
von einer Success-Story sprechen. Aus etwas, das man zu den Anfangszeiten wohl
salopp als „Quetschn” bezeichnet hätte,
ist einer der führenden Distributoren
für Multimedia- und Telekom-Zubehör
in Europa geworden. Im Jubiläumsjahr
2015 zeigt das Tiroler Paradeunternehmen auf dem Weg zum großen Ziel, sich
als europäischer Distributionsmarktführer
von Lifestyle-Zubehörprodukten in der
Welt der Consumer Electronic zu etablieren, daher entsprechend Flagge – und
stellt für die bestehenden (und künftigen)
Partner Außergewöhnliches auf die Beine.

Account-Managern und fünf Außendienstmitarbeitern, Tendenz steigend.
Um den steten Wachstumskurs der letzten
Jahre fortsetzen zu können, ist neben personeller auch räumliche Expansion angesagt. Soll heißen, am Firmensitz in Kundl
wird demnächst ausgebaut – die Pläne für
die zusätzlichen Lagerflächen, Büros und
Meetingräume liegen bereits vor.

Vom Jubiläum profitieren die Handelspartner derzeit durch spezielle Aktivitäten: Seit Jahresbeginn wird beispielsweise
die Jubiläumsaktion „25 auf 5” gefahren.
Dabei gibt es Monat für Monat auf jeweils einen Topseller der fünf Produktkategorien (Computer-Zubehör, HandyZubehör, Foto, Speaker und Kopfhörer/
HANDELS-AKTIVITÄTEN
UE-Zubehör) 25% Rabatt. Diese Aktion
läuft noch bis Jahresende und soll rund
Die österreichische Handelslandschaft um die Herbstmessen kurzfristig ausgebetreut Aqipa – neben ID-Mitarbeitern, weitet werden. Auf diese Weise will Aqipa
Trainern etc. – derzeit mit zwei Key den Partnern wieder etwas zurückgeben.
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POS-UNTERSTÜTZUNG
Zwar nicht direkt mit dem Firmenjubiläum verbunden, aber deshalb nicht
minder bemerkenswert ist das neue Auto
Stock Rotation System – kurz: ASRS –
von Aqipa, mit dem man eine moderne
Lösung für das Thema Regalbestückung
bietet. Das Ziel dabei lautet, am POS
nur Top-Artikel, d.h. Schnelldreher zu
platzieren und so erstens dafür zu sorgen,
dass der Ertrag pro Haken maximiert
wird und zweitens der Händler kein Altwarenproblem mehr hat. Denn was sich
nicht zufriedenstellend dreht, wird durch
andere Artikel ersetzt – und zwar jeweils
im darauffolgenden Quartal. Die potenziellen Topseller werden dabei von den
Aqipa-Produktmanagern quartalsweise
ermittelt und in ein Schema gefasst, das
dann – je nach vorhandener Fläche im
Geschäft und den regionalen Bedürfnissen – umgesetzt wird.
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Im Gegenzug für diese Unterstützung
muss sich der Händler zu Aqipa „committen” und Regalfläche für die Umsetzung
des Konzepts bereitstellen. Erleichtert
wird diese Entscheidung durch den Umstand, dass dem Händler kein Risiko entsteht, sondern ganz im Gegenteil: ASRS
wird jetzt als Teil einer Vertriebsvereinbarung Schritt für Schritt ausgerollt und
hält für kooperationsinteressierte Partner
als „Extra-Zuckerl” entsprechende Jubiläums-Boni parat.

SORTIMENTSAUSBAU
Das vorhandene Spektrum abrunden,
freie Nischen besetzen und vielversprechendes Neuland erkunden – so in etwa
lässt sich beschreiben, wie Aqipa zuletzt
am Portfolio gefeilt hat und auch noch
weiter feilen wird. Nachdem man heuer
bereits die Produkte der namhaften Marken Runtastic und B&O Play ins Boot
geholt hatte (und auch die ersten, sehr
positiven Rückmeldungen erhalten hat),
wurden kurz darauf auch die All-in-One
Fernbedienungen von Logitech ins Sortiment aufgenommen.
Im Mai bzw. Juni folgte nun der nächste „Doppelschlag”: Zum Einen holt Aqipa mit der Distribution der Produktrange von Sound United gleich drei starke,
sich ideal ergänzende US-Marken in
die DACH-Region – Polk, Definitive

Technology und Boom by Polk. Die
Bandbreite der drei Marken umfasst Wireless Home Audio, Gaming und traditionelle Audioprodukte, wobei sich Polk
eher an die anspruchsvolle Audio- und
HiFi-Klientel richtet, während Boom
by Polk Lifestyle-Produkte für die jüngere Zielgruppe bietet. Definitive Technology wiederum ist bekannt für seine
High-end-Lautsprecherlösungen. Zum
Anderen angelte sich Aqipa eine ebenso
geniale wie hierzulande wenig beachtete
Produktgruppe: Bluetooth-Headsets von
LG. Diese bieten Top-Soundqualität von
Harman Kardon, ausziehbare In-EarKopfhörer, komfortable Bedienung über
die Jog Switch Buttons bzw. eine eigene
App, 550h Standby- und 17h Sprechzeit sowie höchsten Tragekomfort – wobei das Headset so konzipiert ist, dass es
beim Tragen unter dem Hemdkragen verschwinden kann, was es für Geschäftsleute ebenso interessant macht wie z.B. für
Taxifahrer (in einer Preisklasse von 69,90
bis 149 Euro). Zugleich handelt es sich
hier um ein Produkt, das „verstanden”
werden muss, um erfolgreich verkauft
werden zu können – weshalb Aqipa auch
die passenden Lösungen zur POS-Präsentation anbietet.

In den USA ein Renner, hierzulande (noch)
weitestgehend unbekannt – das stylische
Bluetooth-Headset von LG mit Sound von
Harman Kardon und Top-Ausstattung.

Messepräsenz: Nach der letztjährigen
Abstinenz will sich das Tiroler Unternehmen heuer wieder als Aussteller an der
Futura beteiligen – passend zum Jubiläum größer als je zuvor und mit Besonderheiten wie einer Standparty und ganz
speziellen Aktionen. Schon kurz zuvor
will man heuer auch erstmals IFA-Luft
schnuppern und sich – dem Beispiel der
letzten Jahre von Monster folgend – in
einem eigenen Raum präsentieren, ebenERHÖHTE MESSEPRÄSENZ
falls mit Jubiläums-Events und einigen
Specials für die Besucher, wie etwa neue
Aus gegebenem Anlass legt Aqipa die- POS-Konzepte aus der hauseigenen Kreses Jahr auch wieder mehr Gewicht auf ativabteilung.

VERTRIEBSLEITER KLAUS TRAPL ÜBER GESCHICHTE, PHILOSOPHIE UND VISION VON AQIPA
Die
Geschichte
von Aqipa beginnt
vor 25 Jahren, im
Elternhaus
von
Christian
(dem
heutigen
CEO)
und Klaus Trapl
(dem heutigen Sales Director). Damals, als Pataco Austria auf Ladeneinrichtung und Produktsicherung fokussierte,
kam der Bereich Zubehör erst nach und
nach: „Eigentlich haben wir über das Zubehör laufend Kontakt zu unseren Kunden gehalten und es im Grunde dafür benutzt, um Informationen zu bekommen”,
schildert der Vertriebsleiter. Geändert hat
sich alles schlagartig, als der Schweizer
Pataco-Gründer die Geschäftsführung
übergab und 2008 eine Neuausrichtung
des Tiroler Unternehmens als international agierende Aqipa AG erfolgte.

das Firmenlogo weltweit geschützt.
2008/2009 haben wir auch unsere Vision
definiert: „Distributing innovative lifestyle premium brands you have to have
in the world of Consumer Electronics”.
Diesem Grundsatz müssen alle Marken
in unserem Portfolio entsprechen – denn
Produkte müssen einen gewissen Stellenwert und auch Durchschnittspreis haben,
damit der Handel und wir davon leben
können. Derzeit führen wir 21 Marken
und jede davon hat ihren eigenen USP.
Exklusivität …

… ist wichtig, weil sie Channel-Kontrolle
ermöglicht und Sicherheit bei der Preissituation gibt. Wir führen die meisten
unserer Marken exklusiv und haben den
zusätzlichen Vorteil, in jedem Absatzkanal vertreten zu sein.
Die Unternehmensphilosphie lautet?

Möglichst alles selber zu machen – von
Der Name „Aqipa”?
der Logistik über Grafiken für Werbung
Klaus Trapl: Ist aus den beiden Eigenmar- bis hin zu POS-Displays. Wir sind kein
ken Pataco und Aquip entstanden, Box-Mover, sondern tatsächlich ein Value

Added Distributor. Als solcher bieten wir
ein komplettes Programm rund um unsere Produkte bzw. Marken, und das hebt
Aqipa von den Mitbewerbern ab.
Der Fachhandel …

… hätte enorm viel Potenzial bei neuen
Themen und aufkommenden Bereichen,
wenn er sein Fachwissen und die Werbemöglichkeiten entsprechend einsetzen
würde. Viele Händler vergessen auch,
welch großes Vertrauen sie genießen, allein indem der Kunde über ihre Schwelle
geht. Und am POS darf man höchstens
„hinunterberaten”, d.h. man beginnt immer mit dem Top-Produkt – und wenn
der Kunde weniger ausgeben will, fragt
man ihn, auf welches Feature er gerne vezichten möchte. Um all das bestmöglich
umzusetzen, ist es extrem wichtig, dass
wir gemeinsam mit dem Händler Konzepte entwickeln. Am Ende des Tages
steht für alle Beteiligten der höhere Ertrag im Vordergrund – dafür gibt‘s jedoch
kein Patentrezept, sondern nur individuelle Lösungen.
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PANASONIC ÖSTERREICH-VL GEORG KINK ÜBER MARKE, MARKT UND NEUE GESCHÄFTSFELDER

„Da müssen wir durch”
Euphorie herrscht zwar momentan auch bei Panasonic nicht, aber im schwierigen Marktumfeld schlagen sich
Österreich-Vertriebsleiter Georg Kink und sein Team recht wacker. Im Gespräch mit E&W erläutert Kink, auf
welche Tugenden und Faktoren das zurückzuführen ist, wie man mit der ungünstigen Wechselkurs-Situation
umgeht und wo man in nächster Zeit aufs Gaspedal steigen will.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.panasonic.at

I

m
abgelaufenen
Geschäftsjahr
2014/15 hat Panasonic in Österreich
die Ziele erreicht, ebenso in der DACHRegion und in Gesamteuropa. Das ist
insofern von großer Bedeutung, als für
Panasonic die DACH-Region die drittwichtigste Vertriebsregion im gesamten
Konzern ist – hinter dem Heimmarkt
Japan und China, aber beispielsweise
noch vor den USA (!!). „Das hat natürlich entsprechende und konkrete Auswirkungen für uns: Aufgrund dieser Stärke
gibt es z.B. zahlreiche exklusive DACH
TV-Modelle. Und auch die soeben vorgestellte Lumix G70 (Anm.: eine vielseitige
Systemkamera mit 4K-Videofunktion)
gibt es in dieser Form und Ausstattung
nur in der DACH-Region”, erläutert Österreich-Vertriebsleiter Georg Kink.

SCHWIERIGES UMFELD
„Die Marktsituation ist momentan
sehr schwierig – das hört man ja an allen
Ecken und Enden”, so Kink. Man müsse
aber dazusagen, dass das Geschäft jedes
Jahr nach dem Weihnachtsgeschäft abflache und beispielsweise der TV-Bereich
auch in der ersten Jahreshälfte 2014 extrem schlecht gelaufen sei, ehe es in der
zweiten Jahreshälfte rapide bergauf ging.
Dennoch: „Weil die Frequenz im Handel bzw. in den Geschäften schlecht
ist, stellen sich momentan alle Sparten
problematisch dar. Gerade in unserem
ureigensten Metier, der Unterhaltungselektronik, ist es durch die Dominanz
der TV-Sparte nicht möglich, dieses
AM PUNKT
DIE ZIELE FÜR DAS GJ 2014/15
konnte Panasonic in Österreich, der DACHRegion und Europa erreichen.
DIE AKTUELLE MARKTFLAUTE
könne man laut Österreich-VL Georg Kink
nur aussitzen.
IM SOMMER
startet Panasonic in Österreich mit Smart
Home-Lösungen.
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„Alle Jahre wieder” kommentiert Österreich-Leiter Georg Kink (re.; im Bild mit seinem deutschen Marketing-Kollegen Christian Kloth) die jüngste Marktschwäche als regelmäßig im
Frühjahr auftretendes Problem, das sich am Ende immer auch von selbst wieder lösen würde.

schwächelnde Segment durch ein ande- leben wir seit fast 100 Jahren.“ Der Beres zu kompensieren. Hier hilft es uns reich Foto entwickelt sich laut Kink ähnjedoch, dass wir als Konzern auch in an- lich gut wie TV: „Der Fotomarkt ist insderen Bereichen aktiv
gesamt stark rückläufig,
Es gilt zu zeigen, was wir
sind – aber so oder so:
nur das Segment der
alles können und dass wir
Da müssen wir durch”,
Systemkameras wächst.
innovativ sind.
zeigt sich Kink beharrAls Erfinder dieses Belich und zugleich optireichs hat Panasonic
Georg Kink
mistisch, denn er geht
dem Handel etwas zur
davon aus, dass sich die Situation in der Verfügung gestellt, das sich mittlerweizweiten Jahreshälfte wieder beruhigen le sehr gut verkaufen lässt. Auch unser
wird.
jüngster Neuzugang, die Lumix G70, ist
sensationell angekommen und wird uns
Im Zeitraum Jänner bis April habe Pa- mit Sicherheit noch viel Freude machen”,
nasonic im UE-Gesamtmarkt wie auch so der Österreich-Vertriebsleiter.
im TV-Bereich zu den Gewinnern am
Markt gezählt – d.h. die Marktanteile so- ÜBER STEIGENDE PREISE
wohl bei Stück als auch wertmäßig erhöBezüglich der angespannten Preissituahen können. „Daran sehen wir, dass unsere Konzepte aufgehen und der Stil, den tion, die zur mauen Nachfrage ebenfalls
Panasonic pflegt, akzeptiert wird – gerade ihren Beitrag geleistet habe, spricht Kink
in schwierigen Zeiten. Da zählen die al- von einem „Gewöhnungsprozess” – je
ten Werte wie Zuverlässigkeit oder Hand- nachdem, was die Kunden in den letzten
schlag- und Produktqualität wieder mehr. Jahren in Bezug auf gewisse Preispunkte
Den Mehrwert nicht nur beim Produkt, gehört hätten. Wenn ein 32-Zöller statt
sondern auch im Umgang miteinander, 299 nun 399 Euro koste, sei das eben
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zunächst schwer zu argumentieren – wobei es ja nach wie vor gute Angebote gebe
und es aus Sicht des preisfixierten Konsumenten wohl nur eine nebensächliche
Rolle spiele, wenn solche Angebote mit
Vorjahresmodellen gemacht würden.
Anders als bei manchen Mitbewerbern, wo die Preise um 25, 30 und noch
mehr Prozent angehoben wurden, seien
die Erhöhungen bei Panasonic „äußerst
moderat”, d.h. in einem deutlich geringeren Ausmaß, ausgefallen. Und dies auch
nicht pauschal, sondern je nach Serie
und Modell in unterschiedlicher Höhe.
Man habe versucht, bestmöglich auf den
Markt zu reagieren, und dabei sei es gelungen, bei manchen TV-Serien und in
manchen Sparten – etwa bei Foto oder
Audio – sogar ohne Erhöhungen auszukommen. „Z.B. würde eine Erhöhung
von 999 auf 1.049 Euro UVP keinen
Sinn machen, weil der Preis im Handel
ohnehin sofort wieder auf 999 Euro fallen würde – also haben wir‘s in solchen
Fällen gleich gelassen”, schildert Kink die
Hintergründe. Nachdem man lange versucht habe, ihn völlig zu vermeiden, sei
Panasonic jedenfalls der letzte der „Großen” gewesen, der diesen Schritt machte.

wird und man sich
von der Marktmacht
Sonos ein Scheibchen
abschneiden
können
werde. Als Pluspunkte
des ALL-Systems nennt
Kink die sehr einfache
Installation bzw. Konfiguration sowie einige
technische
Aspekte,
etwa den Client-Status
der einzelnen Komponenten im Netzwerk.
„Das ist für Panasonic
in den nächsten Jahren
definitiv ein sehr wichtiges Produktsegment.”

TV>IP ist eine komfortable Lösung zur Übertragung von TV-Signalen im Heimnetz – die ALL-Serie erlaubt dies im Audio-Bereich.

Als Pendant im Fernseh-Bereich bringt Kink
TV>IP zur Sprache (Anm.: Um Missverständnissen vorzubeugen wurde kürzlich
die als SAT>IP bekannte Technologie
intern auf die Bezeichnung TV>IP umbenannt, weil sich damit TV-Signale aller
Art – DVB-C/-S/-T – im Heimnetzwerk
verteilen lassen): „Das wird noch ein ganz
heißes Thema, denn es bietet dem Kunden enorme Flexibilität”. Dass außer Panasonic noch kein anderer TV-Hersteller
auf diesen Zug aufgesprungen ist, irritiert
INNOVATION BEI 		
oder verwundert Kink nicht: „Früher
oder später wird es weitere Anbieter geBILD UND TON
ben – aber dazu braucht man als Herstel„Die ALL-Serie ist gegenüber dem ler eben jede Menge Know-how.”
Vorjahr noch interessanter geworden, weil
wir in jedem Segment den ALL-Chip ver- ENTWICKLUNGEN ABSEITS
baut haben – somit ist das nun eine runde DER KERNBEREICHE
Geschichte”, verweist Kink auf einen der
Die im Rahmen der diesjährigen ConProdukt-Schwerpunkte 2015. Besonders
interessant dabei sei die Möglichkeit des vention erstmals vorgestellte Smart
Streamings und Re-Streamings, sodass Home-Produktrange soll ab dem Sommer
jede beliebige Quelle im System verteilt verfügbar sein. Derzeit befinde man sich
werden kann.“ Ab Juni werde die kom- noch in vorbereitenden Gesprächen mit
plette Range verfügbar sein und er hoffe Telefon- und Routerherstellern, schildert
– bzw. ist auch fest davon überzeugt –, Kink und hebt einen entscheidenden Vordass das Thema entsprechend ankommen teil der Panasonic-Lösung hervor: „Das
Geniale daran ist, dass
es sich um ein DECTbasiertes System, und
nicht wie bei vielen
anderen um eines auf
WLAN-Basis handelt
– d.h. man hat eine wesentlich größere Reichweite zur Verfügung und
auch eine wesentlich
höhere Datensicherheit.
Denn dass sich WLANNetzwerke relativ leicht
hacken lassen, ist mittlerweile ja bekannt.”
Mit großen Erwartungen blickt Kink auf die
vielfältigen
KompoSmart Home wird mit dem Start im Sommer ein Thema. nenten, die in diesem

Bereich gelauncht werden sollen: CO2Erkennung, Glasbruchsensoren, Wasserstandsfühler, Außen- und Innensirenen,
Außen- und Innenkameras uvm. Das gesamte Portfolio wird dann vom bestehenden AD-Team mitvertrieben. Am Erfolg
in diesem Segment zweifelt Kink nicht:
„Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen
wird sicher nicht abnehmen. Und die
Installation ist auch hier sehr einfach:
Das Pairing zweier Komponenten bzw.
von Komponenten mit dem Hub erfolgt
durch schlichtes Drücken des entsprechenden Knopfes hier und dort.”
Während in Deutschland das Thema
Weißware zu Jahresbeginn mit der Vorstellung einer eigenen Einbaugeräte-Range zusätzlich befeuert wurde, läuft der
gesamte Bereich hierzulande (noch) auf
Sparflamme, wie Kink ausführt: „Weißware ist ein wichtiges Thema – aber erst
nächstes Jahr. Wir verkaufen natürlich
weiterhin die Produkte, aber speziell bei
Großgeräten – und die sind ja das heiße
Thema – prüfen wir derzeit Möglichkeiten, wie wir den flächendeckenden Start
und die damit verbundenen Aspekte –
Servicenetzwerk, Vertriebsstruktur etc. –
am elegantesten umsetzen können. 2016
darf man hier auf jeden Fall viel von Panasonic erwarten.”
Den mit Technics eingeschlagenen
Weg über sorgfältig ausgewählte Vertriebspunkte im Fachhandel, die von eigenen Mitarbeitern betreut werden, hält
Kink für richtig, um im hochwertigen
und High-end-Audio-Bereich wieder
Fuß zu fassen: „Früher oder später wird
das Thema Technics ohnehin breitere
Kreise ziehen. Die Marke strahlt auf andere Bereiche ab und es gilt zu zeigen, was
wir alles können und dass wir innovativ
sind. Das ist für das Gesamtbild extrem
wichtig.”
| 6/2015 59
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ZUKUNFT DES FERNSEHENS: DIE ZEICHEN STEHEN AUF UHD

Schöne neue Welt
Die Branche zeigt sich weitgehend einig: UHD ist reif für die Masse und im Markt angekommen. Gemeint sind
damit in erster Linie 4K-fähige Fernseher, weitere 4K-Geräte drängen nach. Die sehnlich erwarteten Innovationen im Content-Bereich kommen nun ebenfalls in die Gänge: Der erste UHD-TV-Sender steht in den Startlöchern und die neuen Player – Netflix, Amazon & Co. – graben unermüdlich an den Domänen der etablierten
Inhalte-Anbieter – neben UHD u.a. auch durch zeit- und ortsunabhängiges Fernsehen (VoD und Mobile).
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Toshiba, BDA, DIGITALEUROPE, Astra, Wikipedia | INFO: www.elektro.at

E

s ist noch nicht lange her, dass Wolfgang Elsäßer, GF des Satellitenbetreibers ASTRA, gesagt hat: „Der Markt
für UHD geht genau jetzt los.” Und es
ist nicht mehr lange hin, bis die diesjährige IFA den Beweis dafür antreten wird
– nicht nur mit unzähligen Produktneuheiten, sondern auch mit dem Start des
ersten UHD-TV-Programms und richtungsweisenden Standards sowie technologischen Weiterentwicklungen. Aber
schon jetzt lässt sich ganz gut skizzieren,
wohin die Reise gehen kann – und wohl
auch wird …

4K FÜR ALLE
Damit die Begriffe UHD und 4K ob
der zunehmenden Verbreitung nicht
gleich wieder ihren Reiz verlieren, sind
kontinuierlich Innovationen notwendig. Diese passierten und passieren momentan hauptsächlich Hardware-seitig,
allen voran im TV-Geräte-Bereich. 4KCamcorder, -Monitore oder Kameras
mit 4K-Videofunktion gewinnen ebenfalls rasant an Popularität und mit 4K
UHD BALD VIA BLU-RAY
Noch fehlt es im Ultra-HD-Bereich an
Quellen, vor allem in gewohnten Formen und Formaten. Die Industrievereinigung Blu-ray Disc Association (BDA)
hat nun mitgeteilt, dass der UHD-Standard für die Blu-ray-Disc verabschiedet
wurde – und damit ein wichtiger Schritt
zur Etablierung von UHD auf dem
Massenmarkt gemacht ist.
Die maximale Auflösung der Filme beträgt bei dem neuen Standard 3.840 x
2.160 Pixel – viermal so viele Bildpunkte wie bei Full-HD. Mit bis zu 100
Gigabyte soll die Disc doppelt so viele
Daten wie bisher fassen. Auch der neue
Bildstandard High Dynamic Range
(HDR) findet auf der UHD-Blu-rayDisc seine Berücksichtigung. Darüber
hinaus werden im Audiobereich die
60
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Von HD-Ready bis Ultra-HD Die Darstellung zeigt, in welcher Relation Bildschirmgröße und
Auflösung stehen – als einer von vielen Vorzügen des kommenden TV-Geräte-Standards.

Blu-ray-Playern schickt sich die nächste einer neuen Technologie mit dem VorGeräteklasse an, hier nachzuziehen (siehe handensein eines lückenlosen ÖkosysKasten unten).
tems. Damals lautete das Manko Content
– und entsprechend der daraus gezogeWie sich bereits bei der Full HD-Ein- nen Lehren soll bei Ultra HD zu einem
führung zeigte, steht und fällt der Erfolg vergleichsweise wesentlich früheren Zeitpunkt ein vollständiges Angebot für die
breite Masse verfügbar sein. Ein erster
großer Schritt in diese Richtung ist der
zur IFA 2015 geplante Start von Europas
erstem frei empfangbaren Live-Sender in
Ultra HD-Qualität via Satellit: pearl.tv
UHD. Dazu stattet der Beratungs- und
Shoppingsender sein Studio komplett
mit neuer Technik aus und produziert zu
100 Prozent in nativem Ultra HD. Der
Ultra HD Blu-ray Die Standards samt Logo
erste kommerzielle, frei empfangbare Ul(im Bild) sind seit Kurzem definiert, der
Marktstart kann somit erfolgen.
tra HD-Sender Europas wird somit aus
Deutschland kommen und ab der IFA
über ASTRA 19,2° empfangbar sein.
objektbasierten Tonformate Dolby AtWolfgang Elsäßer spricht – wohl zurecht
mos und DTS:X unterstützt. Den Ge– davon, dass „mit dem Start von pearl.
räteherstellern soll es ab diesem Sommer
tv UHD in puncto Fernseh-Produktion
möglich sein, Lizenzen für die neue
und -Übertragung” ein neues Kapitel aufBlu-ray-Technologie zu erwerben, mit
geschlagen werde. Für den 4K-interessierersten Geräten und Filmen darf für das
ten Zuseher sind zwar keine Änderungen
heurige Weihnachtsgeschäft gerechnet
an der SAT-Anlage notwendig, um pearl.
werden. Bereits zu Jahresbeginn hatte
tv UHD empfangen und wiedergeben zu
Panasonic den ersten Prototypen eines
können, es wird jedoch ein UHD-/4K4K-Blu-ray-Players gezeigt.
Fernseher mit HEVC-Decoder benötigt.
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„KRIEG” DER WELTEN
Während überraschenderweise auf
Rundfunk-Seite allem Anschein nach
doch nicht Sky den Anfang in Sachen
UHD-Verbreitung macht, verwundert
umso weniger die Gangart, die die erstarkenden Kontrahenten aus dem Online-/
Streaming-Bereich an den Tag legen. Die
wollen vom üppigen TV-Umsatzkuchen
(Werbegelder, Abogebühren, Lizenzentgelte etc.) nicht bloß ein kleines Häppchen abhaben und drücken daher aufs
Gas, um den Markt als solchen zu ihren
Gunsten zu drehen – d.h. mehr Online
ins klassische Rundfunk-Business zu
bringen und so die zusehends „fernsehabtrünnige” junge Nutzergruppe wieder
vor die Schirme zu holen.
Obwohl die Verschmelzung von Rundfunk- und Online-Welt von beiden Seiten
betrieben wird, geben die „Newcomer”
derzeit das Tempo vor, wie etwa NetflixGründer Reed Hastings nur allzu gerne
deutlich macht. Zuletzt auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin, wo der
Mid-Fünfziger mit seiner These für Aufsehen sorgte, dass es in zwanzig Jahren
das lineare Fernsehen nicht mehr geben
werde und Streamingdienste abheben

werden.
Dabei
verglich er lineares
Fernsehen mit Faxgeräten: Diese hätten früher zwar gut
funktioniert, seien
heute aber eher ein
Thema für Nostalgiker. In zwanzig Jahren gebe es
Das UHD-Logo von Digital Europe repräsentiert keine allzu hohen
ohnehin nur noch technischen Anforderungen, sorgt aber für gewisse Kundensicherheit.
Sender, öffentlichrechtliche
wie
private, die sich umgestellt und auf das 2016 will Netflix global verfügbar sein
Internet eingestellt hätten, erklärte Has- (statt wie aktuell in 50 Ländern), für Östings auch in einem „Standard”-Inter- terreich lautet das Ziel, in fünf Jahren in
view: „Nur TV-Anstalten, die sich anpas- jedem dritten Haushalt vertreten zu sein.
sen, werden überleben.“ Dem klassischen Auch Online-Riese Amazon hat diesen
Prime-Time-Fernsehen (Versammeln vor Braten bekanntlich schon gerochen und
dem TV-Gerät um 20:15 Uhr) beschei- den Dienst Prime Instant Video gestartet.
nigt er übrigens ebenfalls keine Zukunft. Mit dem Fire TV-Stick wurde im FrühWeiters betonte Hastings, dass Qualität jahr ein Streaming-Device zum absoluten
immer wichtiger werde, vor allem im „Kampfpreis” auf den Markt gebracht.
Sportbereich. Populär seien insbesonders Der Fire TV-Stick bringt den Amazoneigens produzierte Serien wie „House of eigenen VoD-Dienst sowie die Angebote
Cards“ (für die im deutschsprachigen von Konkurrenten wie Netflix auf die
Raum jedoch Sky die Rechte besitzt), die TV-Bildschirme. Detail am Rande: In
in Zukunft immer hochkarätiger werden den USA, wo der Fire TV-Stick schon
sollen: „Die besten Formate kommen erst seit 2014 erhältlich ist, war dieser lange
noch“, so der Netflix-CEO, der sich übri- Zeit das bestverkaufte Heimelektronikgens einiges vorgenommen hat: Bis Ende Produkt überhaupt.

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.
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GEGENSTEUERN
Die Aussagen des Netflix-Chefs konterte Jo Groebel, Direktor des Deutschen
Digital Instituts, gegenüber dem „Digital
Insider”: Ein Netflix-CEO müsse natürlich so argumentieren und ja, es werde
neue Schwerpunkte und teils neue Funktionen geben – aber als Gesamtszenario
gelte noch lange: „‚TV-Sender wie Faxgeräte‘ ist Blödsinn.” Das sei nicht einmal
für die USA zutreffend, geschweige denn
in Europa: TV-Sender definierten sich
immer noch als Hersteller und Verbreiter
professionell und aufwändig gemachten
Synchronfernsehens. Dazu gehörten die
Profis, Gate-Keeper, Redaktionen. Das
gelte für Nachrichten, Information und
Dokumentation, ebenso für Großereignisse (z.B. Sport), für Parallelfernsehen
(„Bügel-TV”), für ritualisiertes Gemeinschaftsfernsehen, für ÜberraschungsfernUHD VIA HBBTV
Das neue EU-Projekt TV-Ring (www.
tvring.eu) beschäftigt sich seit Kurzem
mit der Weiterentwicklung des HbbTVStandards. Durch drei über Europa verteilte Pilotprojekte (Deutschland, Holland und Spanien) sollen verschiedene
neue Anwendungsmöglichkeiten für
den hybriden Standard gefunden werden. Neben der Darstellung von UHDVideoinhalten geht es dabei auch um
Second-Screen-Angebote und die Verteilung mehrerer paralleler Videostreams.
Für die Bereitstellung von UHD-Content via HbbTV gibt es bereits erste
Beispiele – der Sender Anixe etwa bietet
seit September 2014 erste UHD-Inhalte
über sein HbbTV-Portal an, allerdings
in eher bescheidener Datenrate. Wie das
volle Potenzial des Übertragungsweges
ausgenutzt werden kann, beschäftigte
auch die HbbTV-Association bei der
Ausarbeitung der Spezifikationen für
HbbTV 2.0 (www.hbbtv.org).
Mit HbbTV 2.0 steht nun die zweite
Generation des hybriden Übertragungsstandards in den Startlöchern, die mit
Unterstützung für HTML5, Ultra HD
und CI Plus deutlich weiter geht als das
bisherige Verknüpfen von klassischem
Fernsehen und Internet. Ein Blick auf
die zusätzlichen Funktionen von HbbTV 2.0 zeigen, wohin die Reise geht:
HbbTV 2.0 unterstützt den HTML5Code und soll mit Bildinhalten in
Ultra-HD-Auflösung ebenso arbeiten
können wie mit dem Videokompressionsverfahren HEVC. Über spezielle
Applikationen soll es zudem möglich
sein, Smartphones und Tablets in die
62
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sehen (z.B. Inhalte
bei
Magazinen)
sowie auch für die
Funktion des Fernsehens, öffentliche
Themen zu setzen.
„Sorry, Netflix, bei
allem Respekt vor
Euren Produktionen, all das schafft
ihr noch (lange)
nicht”, lautete daher Groebels Fazit.
Der UHD-Markt in Österreich Seit Oktober des Vorjahres werden

Auf den UmMonat für Monat weit über 5.000 UHD-TVs verkauft – bis Ende
Februar 2015 waren es kumuliert bereits rund 50.000 Stück.
stand, dass die
neuen StreamingDienste auch die
Kerndomäne der TV-Sender – die Pro- reagieren: Bei den nächsten Verhandduktion eigener Sendungen – durchein- lungsrunden für die Vergabe von Filmanderwirbeln, wollen die Rundfunkbe- und Serienlizenzen wollen die Rechteintreiber mit einem naheliegenden Mittel haber (i.d.R. TV-Sender oder verknüpfte
Filmproduktionsstätten) die Gebühren
für Netflix & Co. offenbar drastisch erhöhen. Das könnte den Druck auf Streaming-Dienste, die über das eigenproduzierte Angebot hinaus mit tausenden
zusätzlich verfügbaren Titeln werben,
deutlich erhöhen.

NÄCHSTE SCHRITTE
HbbTV-Anwendungen auf dem TVBildschirm einzubinden und auch Inhalte per Streaming auf den Mobilgeräten
wiederzugeben. Selbst an Untertitel-Einblendungen in verschiedenen Sprachen
wurde beim neuen HbbTV-Standard
gedacht. Auch TV-Veranstalter und PayTV-Anbieter werden von zahlreichen
neuen Anwendungsmöglichkeiten profitieren: Durch die Unterstützung von
CI Plus 1.4 könnten in Zukunft auch
verschlüsselte Internetstreams über CIPlus-Module mit den entsprechenden
Smartcards decodiert werden. Als weiteres Feature soll HbbTV 2.0 das Anbieten von zusätzlichen Audiostreams über
das Internet ermöglichen, die dann mit
dem Videostream der TV-Übertragung
synchronisiert werden können (z.B. für
Stadionatmosphäre bei Sportübertragungen). Außerdem soll HbbTV 2.0
Möglichkeiten zur Synchronisation von
Anwendungen zwischen Fernseher, PC
und Smartphone sowie neue Werbeformen für Sender und Veranstalter bieten.
Nachdem eine Testsuite, mit der Geräteentwickler, Sender und Programmierer
Anwendungen für HbbTV 2.0 kreieren
können, relativ zeitnah bereitgestellt
werden soll, rechnet HbbTV-Association damit, dass erste kompatible Produkte und Services bereits 2016 verfügbar
sein könnten.

Zu Jahresbeginn wurde auf der CES
die Gründung der UHD Alliance
(UHDA) bekanntgegeben, die – bestehend aus führenden Filmstudios, CEHerstellern etc. – die nächste Generation des hochwertigen UHD-Genusses
definieren wollen, u.a. durch HDR,
erweiterten Farbraum, erhöhte Bildwiederholfrequenz oder verbesserte AudioFormate. Das Filmstudio 20th Century
Fox (UHDA-Mitglied) hat nun als erstes
großes Studio Hollywoods bekannt gegeben, von allen seinen neu erscheinenden Titeln in diesem Segment spezielle
UHD-Versionen mit verbessertem Kontrast, d.h. HDR, anzubieten.
Über Finanzierungs- und Bezahlmodelle der Bewegtbildbranche wurde auch
beim newTV-Kongress 2015 intensiv
diskutiert: Dem linearen Fernsehen bescheinigten die Experten eine Lebensdauer
von „noch zwei oder drei Generationen”.
Gleichzeitig stellte man fest: „TV – also
Bewegtbild – hat das goldene Zeitalter
noch vor sich. Bewegtbild ist jetzt schon
viel mehr wert als alles andere im Netz.”
Apropos Netz: Unter dem Titel „Wenn der
Fernseher bespitzelt und der Kühlschrank
Spam verschickt” warnte der Verband der
deutschen Internetwirtschaft eco vor den
Gefahren von Smart Homes im Allgemeinen und von Smart TVs im Speziellen –
aber das ist eine andere Geschichte …
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Neues Kabelsortiment
Auf der Hausmesse im April (siehe auch
E&W 5/2015)
kündigte Baytronic den Start einer umfassenden KabelZubehörlinie unter der Eigenmarke Nabo
an. Diese ist – wie auch attraktive POSPräsentationslösungen – seit Anfang Juni
verfügbar. Beim Nabo Kabelsortiment
will Baytronic mit den bewährten Qualitäten punkten: hochwertige, bedarfsorientierte Produkte zu attraktiven Preisen
und gute Margen. Das Kabel- und Zubehörangebot umfasst die Bereiche Antenne (Antennenkabel in versch. Ausführungen und Längen, 90° Antennenstecker,
Verteiler, F-Stecker bzw. -Verbinder und
-Anschlusskabel), Audio (Kabel in versch.
Längen für Klinke/Klinke, Cinch/Cinch,
Klinke/Cinch, Toslink/Toslink sowie
Stecker), Computer (Netzkabel, USBKabel, USB/Mini-USB Kabel und LANKabel), HDMI (klass. Kabel in versch.
Längen, Kabel mit 90° Winkelstecker
und HDMI-Verbinder), Mobile (USB/
Micro-USB-Kabel,
Lightning-Kabel und
-Adapter) und Video
(Cinch/Cinch, Scart/
Scart, HDMI/HDMI
Mini bzw. Micro).

SAMSUNG

Bundle-Promotion
Von 18. Mai bis 18. Juli fährt Samsung
im Fachhandel und in der Großfläche
eine Bundle-Promotion für die drei
TV-Spitzenmodelle JS9580 SUHD TV,
JS9080 SUHD TV und JS8580 SUHD
TV. Wer im Aktionszeitraum eines dieser Geräte kauft und sich bis spätestens
31. Juli 2015 unter blockbuster.samsung.
at registriert, bekommt vom Hersteller
ein Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi sowie einen Chili-Gutschein im Wert von

500 Euro geschenkt.
Um sein Produkt zu
registrieren, muss der
Kunde lediglich auf
der Promo-Webseite
das Online-Formular
ausfüllen und ein
Foto bzw.Scan des
Kaufbeleges hochladen. Der Samsung
Tab S10.5 WiFi Black
Limited Edition sowie der Chili-Gutschein zur Nutzung des
Streaming-Dienstes werden dem Kunden
innerhalb von sechs Wochen zugestellt.
Begleitet wird die Bundle-Aktion von
umfangreichen Werbemaßnahmen in
Social Media und mit Online-Bannern,
im Fachhandel mit zusätzlichem POSMaterial und einem SUHD-PromotionVideo.

PANASONIC

Neue Lumix G70
Mit der Lumix G70 bringt Panasonic
den vielseitigen Nachfolger der G6. Die
G70 ist mit einer 4K-Videofunktion ausgestattet und ermöglicht so flüssige, hochauflösende Videoaufnahmen – die auch
einen besonderen Vorteil für Fotografen
haben: So kann aus einer 4K-Foto-Serie
mit 30 Bildern pro Sekunde das passende
Standbild in 8 Megapixel Auflösung extrahiert werden, um z.B. bei schnell bewegten Motiven den „magischen Moment“
einzufangen. Der 16-Megapixel-DigitalLive-MOS-Sensor verbessert im Vergleich
zum Vorgängermodell G6 nicht nur die
Empfindlichkeit, sondern auch Gradierung, Auflösung sowie Farbwiedergabe,
und sorgt so für eine optimierte Bildqualität. Die Venus Engine mit ihrem QuadCore-Prozessor ermöglicht Serienbilder
mit bis zu 8 B/s(AFS)/6 B/s (AFC) bei
voller Auflösung. Mit der DFD (Depth
From Defocus) Technologie erreicht der
Hybrid-Kontrast-Autofokus extrem kurze Fokuszeiten. Neu sind auch die DualOLED-Displays für den Sucher (2,4

Die revolutionäre Smart-Home-Lösung

Mio. Pixel) und
den rückseitigen
To u c h s c r e e n Monitor. Durch
das integrierte
WiFi-Modul
kann sich die
Kamera
mit
dem Smartphone oder Tablet jetzt sogar
ohne Passwort verbinden – so lassen sich
Bilder ganz einfach teilen und speichern.
Die Lumix DMC-G70 ist ab Ende Juni
in Schwarz und Schwarz-Silber erhältlich.
UVP steht noch nicht fest.

HD AUSTRIA

Ende der „TV-Steinzeit”
Einer HD AustriaStudie zufolge ist in
Österreich die Spezies
der „Fernseh-Neandertaler“ weit verbreitet. Diese glaubt
fälschlicherweise, auf
ihrem HD-Fernseher automatisch alle
Sender in HD zu
empfangen. Um die betroffenen, mehr
als 40% aller SAT-Haushalte über ihren
HD-Irrtum aufzuklären, startete HD Austria am 12. Mai eine breit angelegte TV-,
Online- und POS-Kampagne, in deren
Mittelpunkt die Evolution der „Familie
Neandertaler“ steht. „Ziel des Spots ist es,
Konsumenten auf humorvolle Art und
Weise auf ihren HD-Irrtum aufmerksam
zu machen”, erklärt dazu Eviso Austria-GF
Peter Kail. Konsumenten, die bis 21. Juni
ein HD Austria-Paket aktivieren, bekommen im Rahmen der Kampagne die ersten
drei Monate das Grundentgelt geschenkt.
Im Fachhandel kann der Konsument noch
mehr sparen, denn hier gibt‘s auch noch
das Aktivierungsentgelt von 29,90 Euro
geschenkt. POS-Material zur Neandertaler-Kampagne kann unter der Händlerhotline 0820 90 10 04 (max. 20 Cent/Minute) oder per Mail an handel@hdaustria.at
kostenlos angefordert werden.

www.nedis.at/oplink
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NEUES PHILIPS TV SERVICE-KONZEPT

Auf neuen Beinen
Vor rund zwei Jahren stellte TP Vision ein neues Servicekonzept für Philips TV vor. Dieses versprach, schneller, besser und zuverlässiger zu sein als das davor - war es aber nicht. Ein weiterer Grund, warum sich einige
Händler von Philips TV abgewandt haben. Nun wurde Anfang des Jahres jedoch Henrik Köhler als DACH-GF
„zurückgeholt“, um die angeschlagene Marke wieder auf Erfolgskurs zu bringen (E&W berichtete) - eine der
„Rettungsmaßnahmen“ ist ein auf völlig neue Beine gestelltes Servicekonzept.
TEXT: S. Bruckbauer, D. Schebach | GRAFIK: TP Vision | INFO: www.elektro.at

B

eim Philips TV-Launchevent in
Barcelona präsentierte DACH GF
Henrik Köhler den neuen Kurs, den TP
Vision nun mit Philips TV eingeschlagen
hat. Ein Bereich, der laut Köhler vor allem in Deutschland und Österreich dabei
großes Gewicht hat, über den man laut
Head of Communications DACH Georg
Wilde allerdings „nicht gerne spricht“,
ist das Thema Service. „Jedem Servicefall
geht ein unangenehmes Ereignis voran,
nämlich, dass der Fernseher nicht mehr
funktioniert. Umso wichtiger ist die reibungslose Erledigung“, so Wilde.
Im Jahr 2011 stellte TP Vision ja ein
völlig neues Servicekonzept vor, das versprach, schneller, besser und zuverlässiger
zu sein. Funktioniert hat im Endeffekt
wenig, TP Vision hatte laut Wilde bis ins
Jahr 2014 mit den Folgen zu kämpfen
- ein weiteres Puzzlesteinchen, das zum
gravierenden Imageverlust von Philips
TV beigetragen hat. „Wir sind falsch an
die Sache herangegangen. Wir wollten
die Endkunden dazu bringen, bei einem
Servicefall direkt mit uns in Kontakt zu
treten. Den Handel haben wir auf der anderen Seite außen vor gelassen, wir wollten ihn mit dem ganzen Serviceproblem
nicht belasten“, erläutert Wilde. Köhler:
„Dem Handel wurde quasi verboten, in
den Prozess des Servicefalles einzugreifen.

AM PUNKT
ANFANG 2015
startete TP Vision ein neues Servicekonzept
für Philips TV. Es gibt nun einen spezialisierten UE-Servicepartner für Home-Repair beim
Endkunden und 46 vertriebskanalfreie Werkstätten für die regionale, individuelle Unterstützung des FH.
Das Service in Österreich läuft weitestgehend gleich wie in Deutschland. Hier gibt es
8 spezialisierte Werkstätten. DOAs wickelt
der Philips TV-Vertriebspartner HB Austria ab.
Das neue Konzept verspricht laut TP Vision: Hohe Geschwindigkeit, Individualität &
hohe Servicequalität.
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Das war, vorsichtig
ausgedrückt, nicht
ganz clever.“
Bis zuletzt basierte das Philips
Servicekonzept auf
einem dreistufigen
System mit einer
Hotline, der Werkstatt RTS Augsburg
und einem einzigen überregionalen
Das neue TP Vision Service-Konzept für Philips TVs sollte nun zurr
Servicepartner, der
Zufriedenheit aller Beteiligten funktionieren. Im Bild sehen Sie den
den HomeRepair
Service-Ablauf aus Händlersicht.
bei den Endkunden
und auch im Handel abwickelte. „Das war auch schließlich ergriffen. Es gibt nun einen neuen, auf
das Problem, da wir keine Ausweichmög- UE spezialisierten Servicepartner für die
lichkeit hatten, wenn einmal etwas nicht Reparatur beim Endkunden zuhause.
klappte. Darüber hinaus war unser Ser- Wilde erklärt: „Dort arbeitet speziell gevicepartner nicht auf UE spezialisiert, son- schultes Personal, das nicht – wie beim
dern mehr auf die Reparatur von Haus- vorherigen Anbieter - Waschmaschinen
geräten. Auch die Durchlaufzeiten waren transportiert bzw. repariert und dazwizu lange, was kein Endkunde und somit schen einmal einen Fernseher.“ Für die
auch kein Händler akzeptiert“, bringt Betreuung des Fachhandels gibt es in
Wilde die Problematik auf den Punkt. Deutschland 46, bundesweit gut verteilTP Vision überlegte schließlich, worauf te, vertriebskanalfreie Werkstätten – „daes beim Service letztlich ankommt und mit sind wir vor Ort“, betont Wilde.
stellte aus Endkundensicht die Geschwindigkeit an oberste Stelle. „Es gibt kein
Der Weg des Endkunden im Servicewichtigeres Krierium. Wenn man nicht fall sieht nun wie folgt aus: Dieser ruft bei
schnell ist, ist der Kunde nicht zufrieden“, der Endkundenhotline an, und liegt tatsagt Wilde, und: „Darüber hinaus kommt sächlich ein Defekt vor (was telefonisch
es natürlich auf eine hohe Servicequalität herausgefunden werden soll), werden
mit Freundlichkeit, Zuvorkommenheit TVs bis 37 Zoll ausgetauscht. TP Vision
an und auf die kulante Handhabung von achtet bei einem Austausch darauf, dass
Grenzfällen.“ Beim Händler sehe die Si- der Kunde nicht schlechter gestellt wird.
tuation ein wenig anders aus, „der hat Soll heißen, er bekommt ein mindestens
nicht diesen großen Zeitdruck und kann vergleichbares Gerät - „sehr häufig aber
seinem Kunden mit einem Leihgerät aus- sogar ein Upgrade, wenn die betroffehelfen“, sagt Wilde. Für den Händler sei ne Type bzw. der Jahrgang gerade nicht
hingegen wichtig, dass ihm der Hersteller lagernd ist“, ergänzt Wilde. Alle Geräindividuelle Lösungen anbietet, die seiner te größer als 37 Zoll werden hingegen
Verkaufssituation entsprechen. „Lösun- einem Home-Service unterzogen. Dies
gen, von denen der Händler profitieren geschieht nach telefonischer Terminverkann, z.B. wenn es um das Thema Kun- einbarung mit dem neuen Servicepartner
denbindung geht“, sagt Wilde.
Tec-Repair. Es läuft „sehr gut“ bzw. „viel
besser als mit dem alten Servicepartner“,
Auf Basis dieser Erkenntnisse hat TP wie erste Erfahrungen laut TP Vision
Vision dieses Jahr neue Maßnahmen zeigen.

MULTIMEDIA
Neues dazuverkaufen“, so Wilde. Köhler
ergänzt: „Das war bisher nicht möglich,
da TP Vision nicht flexibel genug auf die
Wünsche seiner Handelspartner eingegangen ist.“
So sieht der Weg des Endkunden aus.

„WICHTIGSTE ÄNDERUNG“
Die wirklich große und wie TP Vision
sagt „wichtigste Änderung“ im neuen
Service-Konzept gibt es laut dem Unternehmen auf Händlerseite. Die Situation
sieht nun wie folgt aus: Es gibt jetzt eine
eigene Hotline nur für den Handel. Defekte Geräte bis 37 Zoll werden einfach
ausgetauscht (geswapt) und zwar direkt
beim Händler. Bei fehlerhaften TVs ab
einer Größe von 38 Zoll wird ein Servicefall aufgenommen. Das RTS-Servicecenter schickt im Anschluss das benötigte
Ersatzteil über Nacht zu einer der regionalen vertriebskanalfreien Werkstätten.
Diese repariert das Gerät dann entweder
beim Händler vor Ort oder holt es zwecks
Reparatur in der Werkstatt ab.
Danach folgt laut TP Vision der Punkt,
an dem der Händler neuerdings ansetzen
kann: „Der Händler hat bei Retournierung des reparierten Fernsehers nun die
Chance, seinem Kunden eine Serviceleistung anzubieten – ob das Liefern
des reparierten Gerätes oder das Einstellen der Senderlisten etc. Im besten
Fall kann er seinem Kunden sogar etwas

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit eines DOA. Im Falle eines solchen
Neudefektes wird das Gerät (nach dem
Vertrauensprinzip) auf diesen geprüft
und nach Freigabe und Übermittlung
der Daten an TP Vision innerhalb von
sieben Tagen ausgetauscht, wie das Unternehmen garantiert. Apropos Vertrauensprinzip: Fehlt bei einem Neugerät
ein Zubehör, wird auch dieser Fall nach
dem Vertrauensprinzip gelöst. Meldet der
Händler also ein fehlendes Ersatzteil (wie
z.B. Fernbedienung oder Schrauben),
wird ihm dieses (nach Angabe von Seriennummer und Bezugstermin) einfach
zugeschickt – und zwar innerhalb von 48
Stunden. Köhler dazu: „Wir vertrauen
dem Handel in diesem Punkt, immerhin
ist er unser Partner. Und es ist doch auch
unzumutbar, jedes fehlende Kleinteil
schriftlich zu dokumentieren.“

ÖSTERREICH
Die Service-Prozesse in Österreich sind
mit jenen in Deutschland weitestgehend
vergleichbar. Händler rufen unter 0800/
880 933 an. Endkunden unter 0820/ 401
133. Es gibt acht regional gut verteilte,
vertriebskanalfreie Werkstätten (siehe Kasten). Um alle DOA-Fälle kümmert sich
TP Vision Vertriebspartner HB Austria.

WERKSTÄTTEN IN ÖSTERREICH
ESC/Wien, VMS Elektronik/Wien,
Silva Dispatch/Graz, B&S Videotechnik/ Graz, Langwallner Elektronik
Service GmbH/Salzburg, Fernsehwelt Häninger/Innsbruck, Schwald
& Pertel oeg/ Frastanz, EK Systems/
Klagenfurt.

ERSTE ERGEBNISSE
Anfang 2015 wurde mit dem neuen
Servicekonzept gestartet. Erste Zwischenergebnisse aus Deutschland präsentieren
sich laut TP Vision erfreulich und vielversprechend: „92% der Fälle wurden
innerhalb von fünf Tagen nach Anruf
bzw. nach Besuch des Endkunden beim
Händler gelöst. 82% der Fälle wurden
sogar bereits nach zwei Werktagen bei
Home-Service erledigt. Das sind exzellente Zahlen“, freuen sich Köhler und
Wilde, die vor allem diese neue Individualität als gelungen erachten: „Der Endkunde kann sich nun aussuchen, welchen
Weg er in einem Servicefall geht, ob er
sich also an seinen Händler oder direkt
an uns wendet, und das soll künftig noch
stärker kommuniziert werden.“ Das neue
System birgt natürlich auch Vorteile auf
Händlerseite, so ist TP Vision nun viel
flexibler in der Unterstützung des Handels. „Darüber hinaus beobachten wir
eine hohe Kundenzufriedenheit und
einen besseren Service“, so Köhler und
Wilde.

PHILIPS TV ROADSHOW
In Graz, Salzburg und Wien hat die
Philips-Roadshow von TP Vision und
Gibson Innovations Station gemacht.
Knapp 140 Händler konnten an den
drei Tagen begrüßt werden. Für TP Vision ging es darum, die Neuheiten für
das erste Halbjahr 2015 zu präsentieren,
und natürlich auch, das Vertrauen des
Handels wieder zurückzugewinnen. Deswegen stellte Produkttrainer Karl Renner
den Besuchern nicht nur die neuen Geräte, sondern auch das Unternehmen TP
Vision vor. „Die Probleme wurden gelöst.
Wir haben viel an den Geräten und der
Software gearbeitet, damit alles funktioniert, und der Handel kann uns wieder
vertrauen. Jetzt können wir wieder unsere
Stärken bei der Bildqualität und Ambilight ausspielen“, lautete die Kernbotschaft von Renner an die versammelten
Händler.

48PFK4100/12, 55PFK6300/12 und
43PUK7100/12 - präsentiert. Highlight
war dabei der UHD-fähige Smart TV
43PUK7100/12, der nicht nur über das
neue Betriebssystem Android 5.1 (Lollipop) verfügt, sondern auch mit einem
stärkeren Quad-Core-Prozessor für größtmögliche Rechenleistung ausgestattet ist.
Damit sollten auch alle Anwendungen
sauber ablaufen. Gezeigt wurde zudem
auch das neue User-Interface, das eine
einfachere Bedienung gewährleisten soll.
Eine eigene Netflix-Taste auf der Fernbedienung bietet zudem direkten Zugang
zu diesem populären Internet-VODDienst. Andere Dienste sind aber weiterhin über das Hauptmenü erreichbar.
„Das ist das beste Argument für UHDSmart TV“, so Renner. Quasi der Gegenpol dazu ist das Modell 55PFK6300/12,
das von der Philosophie her sich auf die
TV-Funktion beschränkt und ansonsten
Aus der Range 2015 wurden fünf Mo- auf den gesamten „Schnickschnack“ verdelle - 22PFK4000/12, 40PFK5300/12 zichtet.

Produkttrainer Karl Renner mit dem Highlight der neuen Range: dem 43PUK7100/12.

Große Hoffnung in die neue Range
setzt auch HB-Chef Christian Blumberger, der ebenfalls in Wien vor Ort war:
„Ich glaube, dass wir mit Philips jetzt wieder einen ernsthaften Player haben, und
dass wir mit dem neuen Line-up wieder
zu alter Stärke auflaufen können. Wir haben ein breites Sortiment – und die Qualität ist jetzt wirklich eine Freude!“
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...
DEM, BEI DEN FUNKBERATERN NACH – besonders schwierig, weil etwas noch
LANGEM HERUMGEEIERE ENDLICH GE- nie Dagewesenes war: die Suche nach
FASSTEN BESCHLUSS, die Zentralregu- Eigentümern! War doch der Betrieb nach

lierung einzuführen. Obwohl GF Kurt kommunistischer Diktion ja bisher im
Weiss gebetsmühlenartig seit Monaten Besitz der 20.000 Beschäftigten gewesen.
die Vorteile für seine Mitglieder aufgezählt hatte, wurde sogar noch bei der
vorangegangenen HIT-Generalversammlung die dafür notwendige 2/3-Mehrheit
nicht erreicht. Bei der Frühjahrestagung
aber war das Thema mit einer satten
Mehrheit durch und der Vorstand konnte die Verhandlungen mit der Industrie
und der Partnerbank beginnen. Sowohl
für die Funkberater als auch die Industrie
schien sich damit eine win-win-Situation
aufzutun.

RUDOLF REHAK, DER DAMALS ALS
VORSTANDSSPRECHER AN DIE SPITZE
DER KÖCK AG GEHIEVT WURDE. Rehak

EINER E&W-BESTANDSAUFNAHME
ÜBER DAS, DAMALS IN WIRKLICHKEIT
IN ÖSTERREICH noch völlig unbeschrie-

bene slowenische Unternehmen Gorenje – obwohl die Hausgeräte dieser Marke im Billigsegment bei uns schon stark
verkauft wurden. In einem ausführlichen
Gespräch mit E&W Herausgeber H.J.R.
erzählte GF Josze Stanic – gewesener
Brauerei-Chef – von der Entstehung des
Konzerns gleich nach dem 2. WK und
seiner Entwicklung zu einem Vollsortimenter „Rund ums Haus” mit Fabriken
in ganz Yugoslawien. Aber auch von der
durch den Volksentscheid (mit nachfolgendem Krieg) vollzogenen Abtrennung
von der Föderation, den Verlust aller Fabriken außerhalb von Slowenien und vor
allem auch dem Verlust eines Großteils
des Marktes. Verbunden damit war eine,
heute längst noch nicht abgeschlossene
Neuaufstellung und Neuorientierung des
Unternehmens in Richtung freie Märkte
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Hausgeräte-Umsatzes über den Küchenmöbelhandel lief.
DEM ERFOLG DER PREISVERGLEICHSAKTION DES LANDESGREMIUMS WIEN.

Seit diese Aktivität Ende Jänner gestartet
wurde, war bei den erhobenen Geräten
eine relative Preisruhe eingetreten. Sogar kurzfristige Preisaktionen wirkten
sich nicht auf die Marktpreise aus – und
waren meist nach wenigen Tagen wieder Vergangenheit. Die vorher verrückte
Preissituation in Wien wurde dadurch
deutlich stabilisiert.

war praktisch von Beginn an Begleiter
des Aufstiegs von Walter Köcks Unternehmen, hatte dort jede Menge gelernt
und ein tolles Netzwerk aufgebaut. Der
Pykniker, so E&W, wirke gutmütig und
jovial und würde daher von vielen unterschätzt. Tatsächlich aber sei er erstklassig
in seinem Job. Was er auch in seiner neuDER HOFFNUNG DER JAPANISCHEN
en Rolle in der neuen AG mit der Gründung einer Reihe von Mini-Köcks und UE-INDUSTRIE AUF PALPLUS UND DAS
einer Franchise-Organisation beweisen BILDSCHIRMFORMAT 16:9, um den
deutlichen Umsatzeinbruch von 9,4%
will.
im Jahr davor wieder aufholen zu können.
EINER ORDENTLICHEN UMSATZU- Am Heimmarkt hatten die BreitbildNAHME BEI DER WEISSWARE, die al- Geräte zwar schon voriges Jahr zu laufen
lerdings mit einer weiteren Verlagerung begonnen, heuer sollten sie aber zur IFA
des Geschäftes auf die großen Händler auch in Europa für einen kräftigen Schub
und Großvertriebsformen einherging. sorgen. Sony hatte als erster japanischer
Zudem wies das E&W Trendbarome- Hersteller schon vorab in Österreich ein
ter aus, dass schon rund ein Drittel des PALplus-Gerät auf den Markt gebracht.

MY HOMENET LIGHT

€19

99

mtl. für 24 Monate

NUR JETZT € 69,99

AKTIVIERUNGSKOSTEN

SPAREN
Testen Sie ultraschnelles LTE-Internet für zuhause!
Überzeugen Sie sich selbst von unserem LTE-Netz: Wechseln Sie zu T-Mobile und testen Sie unser ultraschnelles
LTE-Netz jetzt vier Wochen lang mit der HomeNet Box. Wenn wir Sie überzeugen, behalten Sie sie, wenn nicht,
schicken Sie uns die Box einfach wieder zurück. Jetzt auf testen-wie-ich-will.at
Geschwindigkeit. Das verbindet uns.
Basispaket € 20 jährlich. Nach Verbrauch des Datenvolumens max. Geschwindigkeit 256 kbit/s. 24 Monate MVD. Nur im T-Mobile Austria Netz nutzbar. Die erreichbare Geschwindigkeit (Tarif My HomeNet Light: 20
Mbit/s Download, 5 Mbit/s Upload) ist von zahlreichen Faktoren wie Standort, Endgerät, Tarif, Netzauslastung etc. abhängig. Übertragungsgeschwindigkeiten können nicht zugesichert werden. Aktion gültig bis 21.6.2015.
Testaktion: 4 Wochen (28 Tage) Rückgaberecht gültig ab Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Preise und Details, Nutzungsbedingungen sowie die gültige Retourenrichtlinie sind abrufbar unter www.testen-wie-ich-will.at

DER GESCHMACK DES SOMMERS

ICH BIN DER GESCHMACK DES SOMMERS. Hol dir jetzt
dein Cashback von bis zu € 50* für Nikon Kameras und versüße dir deinen
Sommer. Mehr Infos auf www.nikon.at/cashback
*Aktion ist gültig von 1.5. bis 18.7.2015 bei allen teilnehmenden NIKON Österreich Vertragshändlern.
Die Geldrückerstattung erfolgt Zug-um-Zug bei Kauf bestimmter NIKON Produkte. Die vollständigen
Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.nikon.at/cashback.

