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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

D ie „Festplattenabgabe” ist wieder en 
vogue, auch wenn sich in ganz Europa 

Unmut über das schwachsinnige Konzept da-
hinter regt. Hierzulande konnten die Raubrit-
ter einen Etappensieg einfahren, mit tatkräfti-
ger Unterstützung eines sozialdemokratischen 
Ministers. Da macht sich ein dumpfes Gefühl 
der Ohnmacht breit, weil sich die Abzocker-
Schickeria durchzusetzen scheint.

Schlechte Vergleiche werden nicht besser, 
wenn man sie pausenlos wiederholt. Das gilt 
etwa für die Behauptung der Rechteverwerter, 
dass pauschale Urheberrechtsabgaben auf alles, 
was sich zum Speichern digitaler Daten eigne, 
die legitime Fortsetzung der Leerkassettenab-
gabe seien. Dass das offensichtlicher Unsinn 
ist, wird ignoriert. Während man die bespielbaren Audiokas-
setten nämlich bloß mit analogen Audiodaten befüllen konn-
te, sind die Verwendungsmöglichkeiten digitaler Medien heute 
unüberschaubar.

Evident ist, dass der Anteil jener Daten kontinuierlich steigt, 
die sich in der alleinigen Verfügungsgewalt der Inhaber der 
Datenträger – der User – befinden. Als bestes (aber keinesfalls 
einziges!) Beispiel seien hier private Fotos angeführt, die im-
mer mehr Datenvolumen 
auf Speicherkarten sowie 
Festplatten beanspruchen, 
weil die Kameras (auch jene 
von Smartphones) rasant 
leistungsfähiger werden und 
immer höher auflösende Fotos mit hohem Speicherbedarf zu-
lassen. Bei Musikfiles jedoch ist das Gegenteil der Fall. Erstens 
werden die Dateien durch das nahezu flächendeckend genutz-
te mp3-Format nicht größer, sondern durch leistungsfähigere 
Kompressionsverfahren zukünftig eher kleiner, und zweitens 
wird die Anzahl an individuell abgespeicherten Musikstücken 
tendenziell weniger – durch die stark steigende Verbreitung von 
Streaming-Diensten.

Wer sich mit der Materie einigermaßen auseinandersetzt, 
weiß, dass die Lust am Besitz von Musikfiles vom neuen Zau-
berwort Verfügbarkeit abgelöst wird. Das heißt, dass Musik 
immer weniger lokal auf eigenen Datenträgern gehortet, son-
dern immer öfter bei Bedarf auf das gerade verwendete Gerät 
gestreamt wird – kostenpflichtig, versteht sich. Das gilt auch für 
Videofiles. Die Anzahl derer, die privat gekaufte DVDs rippen 
und die Daten dann auf Festplatten abspeichern, sinkt kontinu-
ierlich. Dafür steigt die Anzahl der User von Streaming-Diens-
ten dramatisch. Apropos Streaming: Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass die Konsumenten büßen müssen, 
dass sich die Rechteverwerter weltweit von Streamingdiensten à 
la Spotify, Apple und Co. über den Tisch ziehen lassen.

Der Prozentsatz an Speicherplatz, der für legale Privatkopien 
von urheberrechtlich geschütztem Material pro Datenträger 
verwendet wird, schrumpft also, während parallel dazu der An-
teil von eigenem Material, wie z.B. privaten Fotos, steigt. Be-
sonders krass ist diese Entwicklung etwa bei Smartphones und 
damit gerade dort, wo man in Zukunft gebührenmäßig ordent-
lich zulangen will. Von Speicherkarten in Digitalkameras gar 

nicht zu reden. Dort ist eine Urheberrechtsab-
gabe geradezu absurd – eine Chuzpe.

Nehmen wir z.B. mein Smartphone mit 
64GB Speicher. Laut dem Rechner zur Fest-
plattenabgabe (www.modernes-urheberrecht.
at) errechnet sich dafür ein Betrag von 21,60 
Euro. Dabei enthält mein Speicher derzeit bloß 
hunderte private Fotos, ein paar legal erwor-
bene Musiktitel, ganz viele Ö1-Mitschnitte 
(ebenfalls legal erworben über mein kosten-
pflichtiges Ö1 Download-Abo) und viele Mit-
schnitte von Lehrveranstaltungen auf der Uni 
(legal von einer Uni-Website). Wo bleibt also 
die Leistung für meine 21,60 Euro? Nicht zu 
reden davon, dass der Speicher des Smartpho-
nes selbstverständlich auf einer Festplatte ge-

backupt wird, für die wiederum Abzocker-Gebühr fällig war. 

Bleibt das Motiv der Verwertungsgesellschaften, sich mit den 
Abgaben Ersatz für durch Raubkopien entgangene Umsätze zu 
erschleichen. Das aber ist perfide – und rechtlich bedenklich. 
Denn damit werden erstens alle Konsumenten pauschal unter 
Generalverdacht gestellt und zweitens gerade die ehrlichen dop-
pelt zur Kasse gebeten. Das hat auch der EuGH vor kurzem 
festgestellt, wo man sinngemäß ausführte, dass Raubkopien 

nicht durch eine pauscha-
le Abgabe legalisiert werden 
dürften, da man damit jene 
Konsumenten bestrafe, die 
ganz legal Musik oder Filme 
erwerben. Da könnte man ja 

auch eine Einkaufstaschenabgabe einführen (je größer, desto 
höher), um von anständigen Konsumenten jene Verluste abde-
cken zu lassen, die Supermärkten durch Ladendiebe entstehen.

Aber mit guten Argumenten braucht man Rechteverwertern 
und den partizipierenden multinationalen Konzernen (wohin 
die meisten eingenommenen Gelder versickern) nicht kommen. 
Dort will man die Pfründe verteidigen, koste es, was es wolle. 
Leider ist man dabei gedanklich in den 80er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts hängen geblieben und weint den goldenen Zeiten 
nach, statt sich neu zu orientieren und produktiv am Entwurf 
eines modernen, neu gestalteten und gerechten Urheberrechts 
(dessen Notwendigkeit von keinem vernünftigen Menschen in 
Abrede gestellt wird), das die technologischen und gesellschaft-
lichen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte berücksich-
tigt, zu beteiligen. Der Ruf danach taucht alle Jahre wieder auf 
– passiert ist bis dato so gut wie nichts. Aber das kennen wir ja.

Während die Leistung hinter den pauschalen Abgaben für 
die Konsumenten schleierhaft und spekulativ ist, ist jene des 
Handels real. Nämlich als unfreiwilliges Inkassobüro für die 
Verwertungsgesellschaften zu fungieren. Und diese Leistung 
soll kostenlos sein? Das ist typisch für die Denke der Rechtever-
werter, wo man es offensichtlich ganz selbstverständlich findet, 
ausschließlich die eigenen Interessen zu vertreten und jene aller 
anderen mit Füßen zu treten.

Der Handel soll das Inkassoservice für die  
Verwertungsgesellschaften übernehmen.  
Und diese Leistung soll kostenlos sein?

Etappensieg der 
Raubritter

EDITORIAL

3 | 7-8/2015



 | 1/20144

IN DIESER E&W

IMPRESSUM

MEDIENINHABER (VERLEGER)  
UND ANZEIGENVERWALTUNG
Motopress Werbe- u. VerlagsgesmbH,  
1160 Wien, Wilhelminenstraße 91/II C,  
Telefon: 01/485 31 49 Serie, Fax: 01/486 90 32/30, 
Internet: www.elektro.at,  
E-Mail: redaktion@elektro.at, verkauf@elektro.at

GESCHÄFTSFÜHRER
DI Andreas Rockenbauer, Ronald Rockenbauer B.A

HERAUSGEBER
DI Andreas Rockenbauer, Helmut J. Rockenbauer

CHEFREDAKTEUR
Mag. Dominik Schebach

REDAKTION
Stefanie Bruckbauer, Ing. Karl Pichler,  
DI Andreas Rockenbauer, Helmut J. Rockenbauer, 
Ronald Rockenbauer B.A., Wolfgang Schalko

ANZEIGENLEITUNG
Mario Ernst

GRAFIK
Alexander Khun, Katrin Rehling 

GRUNDLEGENDE RICHTUNG
Unabhängige Fachzeitschrift für den Elektrohandel 
und das -gewerbe

HERSTELLER
Druck Styria GmbH & CoKG,  
8042 Graz, Styriastraße 20

ABONNEMENTS
Ein Jahresabonnement für Österreich  
11 Ausgaben EUR 69,30 (inkl. 10% MWSt.),  
Einzelpreis EUR 9,24 (inkl. 10% MWSt.),  
Preis für Auslandsabonnement  
Europa EUR 132,- (inkl. 10% MWSt.),  
Übersee EUR 225,-. 

Das Abonnement verlängert sich um ein weiteres 
Jahr, wenn es nicht bis spätestens 31.10. lfd. Jahres 
schriftlich gekündigt wird. 

Reklamationen die Zustellung betreffend werden nur 
innerhalb von 4 Wochen nach Versand akzeptiert. 

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos 
wird keine Haftung übernommen. Bei mit „Advertorial” 
gekennzeichneten Seiten handelt es sich um bezahlte 
Anzeigen.

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

IMPRESSUM

RUBRIKEN   

3 EDITORIAL
Stimmungsmacher 

15 ÜBER DEN RAND

58 VOR 20 JAHREN

HINTERGRUND   

6 NOCHMALS ANFANGEN  
Kommentar

8 „EINE HANDYSTEUER“
Entwurf zur Festplattenabgabe 
sorgt für negative Stimmung

11 RAT & TAT 
Steuerreform 2015/2016

12 EIN FULLTIMEJOB 
Wolfgang Krejcik über die  
Brandherde der Branche 

16 „BESTER EXPERT ALLER ZEITEN“
Die Expert Multichannel-Platt-
form steht in den Startlöchern

18 EINE WELLE ROLLT AUF UNS ZU
Smartphone-Shopping-Boom:  
Die 3. große Handelsrevolution

20 VÖLLE UNTERM FUNKTURM
IFA 2015 erneut auf Rekordkurs

22 DIE BUTTERSEITE DER SONNE    
Monitors and More startet im 
PV-Sektor durch

HAUSGERÄTE  

24 REINVENT OR DIE
Kommentar

25 AKTUELLES   

26 DER BEWEIS IST ERBRACHT 
20 Jahre Mittelstandskreis:  
Eine Erfolgsidee feiert ihr  
Jubiläum 

29 DER NACHHALTIGKEIT  
VERSCHRIEBEN 
Cafe cremesso unter Palmen 

30 „WIR WERDEN AGGRESSIVER“  
Der neue GGV VL Peter Fischer 
im E&W-Interview

32 AKTUELLES

32  „ZWEI WELTEN“ 
Elektrofachhandel versus  
Küchenfachhandel 

33 LET‘S TWIST
BaByliss: „Schon wieder eine 
absolute Stylinginnovation“

33 WER HÄLT, WAS DAS PICKERL 
VERSPRICHT?
Konsument testet Staubsauger 
mit Box und Beutel

34  DIE RECHNUNG GEHT AUF
Udo v. Bergen über die Strategie 
der Groupe SEB

TELEKOMMUNIKATION  
36 DEN MARKT UMRÜHREN 

Kommentar

37 WEM DIE STUNDE SCHLÄGT
T-Mobile setzt auf Cobranded  
Stores anstatt Telering-Franchise 

38 „UNÜBLICHE WEGE“ 
HTC-Country Manager Eric  
Matthes über Markt und neue 
Geschäftsfelder

40  ZUM MITNEHMEN 
Drei bricht mit der  „Tarif-Tradition“

41 AKTUELLES

42 WELLENBEWEGUNG  
Warum Service wieder   
an Bedeutung gewinnt  

 

26 Erfolgsidee
Mittelstandskreis feiert groß Geburtstag

 

12 Brandherde
W. Krejcik über die Branche 



MULTIMEDIA  

43 MACH‘ ES WIE DIE  
SONNENUHR…
Kommentar

44 LOHNENDE MÜH‘  
Audio-Special: Coole Töne bei 
heißen Temperaturen

45 SCHWERPUNKT:  
SOMMERTRENDS
Produkte für die heiße Jahreszeit

49 AKTUELLES  

50 GEMEINSAM FÜR DEN KUNDEN 
Starke Partner im Vertrieb 

52 „GIBT KEINE SCHWEINSOHREN” 
Ludwig Flich über Messe,  
Menschen und Musik

54 „WIE DAVID GEGEN GOLIATH”
Die Rückbesinnung des Hannes 
Katzenbeisser

57  ANGA COM BLEIBT HOT SPOT 
Positive Bilanz der Kongressmes-
se

38 Neuland
Eric Matthes: Neue Geschäftsfelder für HTC

44 Hot & Cool  
E&W Audio-Special 

Der Storylink ist Ihr Wegweiser 
zu mehr Information auf  
www.elektro.at. Vom Video bis zur 
Powerpoint-Präsentation, vom Excel-
Sheet bis zur Fotogalerie. 

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

STORYLINK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter 
auflauerten wieder mißbrauchten. 

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

Box IntervIew

Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
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Um es kurz zu sagen: Die jetzt gefundene Lösung zur Spei-
chermedienvergütung wird alle Beteiligten unzufrieden ma-
chen. Die Endkunden werden die Abgabe ablehnen, weil sie 
für dieselbe Leistung gleich mehrmals zur Kasse gebeten wer-
den. Der Handel wird gegenüber der Konkurrenz aus dem 
Internet benachteiligt. Die Künstler und Verwertungsgesell-
schaften werden sich schlussendlich wundern, warum die Ab-
gabe unter den Erwartungen bleibt, und werden in wenigen 
Jahren weitere Nachbesserungen und zusätzliche Einnahmen 
fordern, welche in weiteren Belastungen des Handels und der 
Konsumenten münden.

Für den Handel hält dieses Szenario keine guten Aussichten 
bereit. Bereits jetzt monieren die Verwertungsgesellschaften 
die eingeführte Deckelung, obwohl damit die Vergütung 
für Privatkopien noch immer auf mehr als das Doppelte an-
steigen würde – immer vorausgesetzt, die Kunden wandern 
nicht ins Ausland ab. Die Erfahrung aus der Vergangenheit 
zeigt, dass die Verwertungsgesellschaften immer wieder ver-
suchen, ihre Maximalforderungen durchzusetzen – ohne 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ich 
weiß nicht, ob die Künstler  glauben, dass für sie dann Milch 
und Honig fließen, oder ob die Verwertungsgesellschaften 
einfach nicht den Hals voll kriegen können. Das Argument, 
dass die augenblickliche Nutzung von Musik durch die ge-
plante Festplattenabgabe nicht abgedeckt werde, finde ich 
jedenfalls nicht stichhaltig. 

Dafür werden viele Arbeitstätige von der Abgabe vor den 
Kopf gestoßen. Ich z.B. höre kaum Musik über den PC und 
gar nicht über mein Smartphone. Wenn, dann streame ich 
das gewünschte Musikstück über Youtube oder einen ande-
ren Dienst, aber ich speichere keine Musik auf meiner Fest-
platte, denn die benötige ich zum Arbeiten. Daher empfinde 
ich die jetzt gewählte Regelung als Zusatzsteuer auf meine 
Produktionsmittel – und damit bin ich sicher nicht alleine. 
Die Aussage, dass ich mir doch die Ausgaben zurückholen 
kann, empfinde ich – vorsichtig ausgedrückt – als nicht 
zielführend. Warum sollen Betriebe und Einzelunterneh-
mer die knappe Ressource Zeit aufwenden, um ein System 
zu stützen, von dem alle wissen, dass es in wenigen Jahren 
wieder an seine Grenzen stößt. Da kann man doch gleich 
eine zukunftssichere Lösung anstreben. Verheerend ist die 
Festplattenabgabe aber auch als Zeichen für den IT-Stand-
ort Österreich. Mit dem Entwurf hat die Bundesregierung 
jedenfalls – aller Sonntagsreden für ein Silicon Valley an 
der Donau zum Trotz  – bewiesen, dass sie weder das In-
ternet im Allgemeinen noch den Online-Handel im Spe-
ziellen versteht. Stattdessen hat sie den einfachsten Weg 
gewählt und versucht, mit einer Lösung aus dem vorigen 
Jahrhundert ein Problem der Zukunft zu lösen. Unter die-
sen Umständen ist es wohl besser, man fängt nochmals an. 
Alternativen gibt es genug. Aber mein Wunsch wäre, man 
führt eine wirkliche nutzungsbasierte Vergütung  ein, damit 
die Künstler eine faire Vergütung für ihre Leistungen be- 
kommen. 

DOMINIK SCHEBACH 

NOCHMALS   
ANFANGEN

OBSOLESZENZ – GEPLANT ODER NICHT GEPLANT

Mindestlebensdauer?
Die Debatte um die „ge-

plante Obsoleszenz“, also die 
bewusste Verkürzung der Le-
bensdauer von Elektrogeräten, 
ist um eine Facette reicher.  
Denn das deutsche Umwelt-
bundesamt trat nun mit einer 
Mindestlebensdauer-Kenn-
zeichnung an die Öffentlich-
keit. 

Ines Oehme, eine Expertin des Umweltbundesamts, forderte 
demnach in einem Interview mit dem Fernsehsender SWR3 
ein neues Label für die Kennzeichnung der Mindestlebensdauer 
von Elektrogeräten. Laut deutschen Medien arbeite das Bun-
desamt dazu an mehreren Konzepten. Oehme, Expertin des 
Umweltbundesamtes, erläuterte am 25. Juni 2015 im SWR3-
Interview: „Wir sehen, dass Verbraucher zu wenig Informati-
onen zur Produktlebensdauer haben. Produkte müssen eine 
verlässliche Mindestlebensdauer haben, ohne dass in dieser Zeit 
Reparaturen anfallen.“ 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1507006

FUTURA 

Smart und vernetzt 
Von 17. bis 19. September 2015 findet im Messezentrum Salz-

burg die 17. Ausgabe der Futura statt – dieses Mal unter dem 
Dachthema „Vernetzung“. Veranstalter Reed Exhibitions gibt sich 
trotz des Gegenwinds für die Messe optimistisch: Dieses Jahr fin-
det alles unter einem Dach in der geräumigen Halle 10 statt. Um 
die Attraktivität der Messe zu steigern, gibt es einige Neuerungen: 
So gibt es einen Branchenabend als Ausklang des ersten Messetages 
und das sogenannte „Klangcenter“. Mit Vorregistrierung ist auch 
dieses Jahr der Eintritt für Fachbesucher kostenlos. Der Veranstal-
ter rät Ausstellern wie Besuchern, das Messe-Netzwerk zu nutzen.

„Den richtigen Ansprechpartner vor Ort persönlich zu tref-
fen und gleichzeitig die Top-Innovationen der Branche haut-
nah zu erleben, das ist genau das, was das Marketinginstrument 
Messe am besten kann. Im Falle der ‚Futura‘ hat dieses Vernet-
zen naturgemäß einen zweiten fachlichen Aspekt, weil sich das 
Dachthema ‚Vernetzung‘ quer durch alle Ausstellungsbereiche 
und das Rahmenprogramm zieht“, erklärte dazu Benedikt Bin-
der-Krieglstein, der neue Geschäftsführer von Reed Exhibitions. 

Dieses Jahr sind auch wieder einige Neuzugänge zu begrü-
ßen: Erstmals ist z.B. Schäcke mit dabei, und auch die Firma 
Amica mit Geräten aus der weißen Ware befindet sich auf der 
Neuausstellerliste.

Neue Facette in der Obsoles-
zenz-Debatte: In Deutschland 

fordert das Umweltbundesamt 
eine Kennzeichnung der  

Mindestlebensdauer. 

EINBLICK

„Das Nutzungsmodell der Privat-
kopie (...) ist ausgestorben. 

SEITE 8

„Das bereitet mir größtes Unbe-
hagen. Gegen die Lieferanten hat 
der Handel immer die schlechte-
ren Karten.“
SEITE 12

© EAK-Austria / G. Kargl
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OBERÖSTERREICH GEGEN ENERGIEARMUT

Beraten und fördern
Besonders einkommensschwache Haushalte weisen oft eine 

hohe Stromrechnung auf. Es fehlen die Mittel für neue, ener-
giesparende Hausgeräte. Das Land Oberösterreich startet des-
wegen mit dem Energiesparverband ein Projekt, um gezielt für 
diese Haushalte die Stromkosten langfristig zu senken. Es ist 
nach Darstellung des Energiesparverbandes das größte österrei-
chische Projekt gegen Energiearmut.

Nach einem Pilotprojekt im Bezirk Urfahr-Umgebung wird 
die Stromsparaktion jetzt in den Bezirken Braunau, Freistadt 
und Linz-Land fortgesetzt. Insgesamt gehören 4.500 energie-
arme Haushalte der Zielgruppe an. Angestrebt wird nicht eine 
kurzfristige Entlastung wie z.B. mit einem Heizkostenzuschuss, 
sondern eine nachhaltige Senkung des Energieverbrauchs und 
damit der Stromrechnung. 

Am Anfang steht eine kostenlose und individuelle Beratung, 
die einkommensschwache Haushalte telefonisch oder per E-
Mail vereinbaren können. Auf Wunsch kommen Energieberater 
des Energiesparverbandes des Landes Oberösterreich ins Haus 
und zeigen mit maßgeschneiderten Tipps, wie einfach Strom-
sparen sein kann. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Maßnah-
men, die nichts oder nur wenig kosten. Zudem unterstützt das 
Land OÖ einkommensschwache Haushalte zusätzlich mit einer 
Landesförderung von maximal 250 Euro, wenn ein altes Kühl- 
oder Gefriergerät oder eine Waschmaschine gegen ein effizien-
tes Neugerät ausgetauscht wird. 

MSH-STREIT: KELLERHALS WILL KAUFEN 

Neuer Anlauf 
Im Streit um die Media-

Saturn-Holding hat Min-
derheitsgesellschafter Erich 
Kellerhals erneut Olaf Koch, 
Vorstandsvorsitzender von 
Mehrheitseigentümer Metro, 
zu einem Verkauf der Metro-
Anteile gedrängt. „Die Zeit ist 
reif, jetzt auch Media Markt 
und Saturn zu verkaufen, um 
das Unternehmen Metro AG 
zu entschulden. Wenn  die 
notwendigen Investitionen aus Metro-Sicht für Media Saturn 
nicht mehr möglich sind, ist für Metro jetzt der richtige Zeit-
punkt, dies umzusetzen“, schreibt der streitbare Unternehmens-
gründer. „Aus Sicht der Convergenta Invest gibt keine Hoff-
nung, dass es mit Methoden von Olaf Koch eine Trendwende 
gibt. Es gibt nur positive Pressemeldungen ohne Substanz. Es 
wäre an der Zeit, dass Herr Olaf Koch auf seine Mitgesellschaf-
ter hört.“

Gleichzeitig hat Ralph Becker, GF von Kellerhals‘ Conver-
genta Invest, gegenüber der FAZ erklärt, dass man bereit sei, die 
Metroanteile zu kaufen. Dazu hätte man schon zwei im Ein-
zelhandel erfahrene Partner ins Boot geholt, um einen Kauf zu 
stemmen. Gespräche mit Metro seien angeblich schon geplant. 
Als weitere Variante stehe eine Aufspaltung des Retailers zur 
Diskussion.  

BUNDESSPARTE HANDEL 

Buchmüller folgt   
Lorentschitsch

Mit der Kons-
tituierung der 
B u n d e s s p a r t e 
Handel ist es 
auch zu einem 
Wechsel an der 
Spitze gekom-
men. Der Salz-
burger Lebens-
m i t t e l h ä n d l e r 
Peter Buchmül-
ler hat Bettina 
Lorentschitsch 
abgelöst, die der 
Sparte seit 2011 
vorstand. Keine Veränderung gab es bei den Stellvertretern: Da 
wurden die niederösterreichische Modehändlerin Jutta Pensel 
sowie der Wiener Außenhändler Karl Pisec bestätigt. 

Ausgelöst wurde der Wechsel durch Lorentschitsch selbst, 
wie die bisherige Spartenobfrau vor Journalisten erklärte. Denn 
Bettina Lorentschitsch wurde als neue Präsidentin der Julius-
Raab-Stiftung designiert. Der derzeit amtierende Präsident, 
Staatssekretär Harald Mahrer, übergibt den Stiftungsvorsitz im 
Herbst 2015 an Lorentschitsch. „Es war mein Wunsch, wieder 
mehr visionär zu arbeiten. Die gesamte Wirtschaft, aber auch 
die Gesellschaft stehen vor großen Herausforderungen – von 
Migration und der Bildung bis zur Industrie 4.0 – und bei der 
Julius-Raab-Stiftung beschäftigen wir uns mit diesen Proble-
men der Zukunft“, so Lorentschitsch, die auch die erste Präsi-
dentin der Stiftung sein wird.

Ihr Nachfolger Peter Buchmüller ist als Verhandlungsführer 
bei der Kollektivvertragsreform und den Kollektivverträgen der 
Bundessparte Handel bekannt. Seiner Vorgängerin streut er Ro-
sen: „Unter Bettina Lorentschitsch und ihrem Team ist wirklich 
etwas für den Handel passiert, und ich hoffe, dass ich dies mit 
dem neuen/alten Team so weiterführen kann.“ Als seine ersten 
Prioritäten nennt der Salzburger die Nachbesserung zur Steu-
erreform: „Da gilt es bis zur letzten Sekunde zu kämpfen, um 
noch kleine Verbesserungen für den Handel herauszuholen.“

Eine massive Belastung für den Handel stelle hier die noch 
immer vorgesehene Registrierkassenpflicht für Online-, Auto-
matenumsätze sowie für Branchen, die bisher die Kalte-Hände-
Regelung in Anspruch nehmen, dar. Hier stehe der Aufwand in 
keinem Verhältnis zum erzielbaren Nutzen. Einige Verbesserun-
gen wurde schon erreicht: „Geschlossene Systeme“ – d.h. Wa-
renwirtschaftssysteme mit integrierter Kassa – werden ebenfalls 
als Registrierkasse anerkannt. Andere Erleichterungen betreffen 
den Wegfall der täglichen Geringfügigkeitsgrenze bei Mitarbei-
tern sowie die Erleichterung bei der Grunderwerbssteuer, was 
vor allem Betriebsübergaben betrifft. Rechtssicherheit bringt 
schließlich die eindeutige Regelung der Mitarbeiterrabatte, die 
nach Lobbying durch die WKO auf 20% bzw. maximal 1.000 
Euro festgelegt wurden.

Langfristig will sich Buchmüller auf die Reform des Kollek-
tivvertrags für die Handelsangestellten konzentrieren. Diese Re-
form wird allerdings erst 2017 greifen. 

Der Salzburger Lebensmittelhändler Peter 
Buchmüller folgt Bettina Lorentschitsch  an 

der Spitze der Bundessparte Handel nach.
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J etzt hat sich die Bundesregierung 
zu einer Novelle des Urheberrechts 

durchgerungen. Wer allerdings eine Re-
form der Vergütung der Privatkopie oder 
andere weitreichende Veränderungen, die 
das Urheberrecht für das 21. Jahrhundert 
fit machen, erhofft hatte, der wurde ent-
täuscht. Denn geht es nach dem Willen 
der Bundesregierung, dann wird es ab 1. 
Oktober 2015 eine Abgabe auf Speicher-
medien geben. Davon werden nicht nur 
Festplatten, sondern auch Endgeräte wie 
PCs oder Smartphones betroffen sein. 
Der Beschluss des Parlaments wird An-
fang Juli - nach Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe - erwartet. 

NEGATIVE STIMMUNG

Das Echo aus Bevölkerung, Handel 
und Industrie, aber auch den kleinen 
Oppositionsparteien auf die Vorlage war 
durchwegs negativ. Kern der Kritik von 
Seiten der Politik und der Konsumenten 
ist, dass die Abgabe bereits bei der Ein-
führung überholt bzw. nicht gerechtfer-
tigt wäre. Denn bei den meisten legalen 
Downloads hat der Kunde ausdrücklich 
auch für das Recht zur Vervielfältigung 
auf mehreren Geräten gezahlt, andere 
Werke sind mit Kopierschutz versehen 
– und illegale Downloads bleiben ille-
gal und werden auch durch eine Spei-
chermedienvergütung nicht abgegolten. 
Damit fällt aber auch diese Rechtfer-
tigung für die Abgabe aus, auch wenn 
die Raubkopie immer wieder als Recht-
fertigung für die Abgabe herhalten  
muss.

Als nicht zeitgemäß kritisiert dann 
auch die Leiterin des AK Wirtschaftsbe-
reichs, Maria Kubitschek, den Entwurf: 
„Die Umstellung der Privatkopievergü-
tung von einer geräte- oder speicherab-
hängigen Abgabe zu einem zukunftsge-
wandten Vergütungssystem, das nicht an 
Geräte oder Speicher gekoppelt ist, wurde 
leider verpasst. Da hätten wir uns mehr 
erwartet.“ 

Daneben geht es natürlich ums Geld. 
„Damit kommt es zu einer weiteren Be-
lastung der österreichischen Wirtschaft, 
die wir nach wie vor ablehnen“, erklär-
te z.B. Rosemarie Schön, Leiterin der 
rechtspolitischen Abteilung der Wirt-
schaftskammer Österreich.  

BUNDESGREMIUM 

Zurückhaltend reagierte das Bundes-
gremium. Das dürfte vor allem 
dem Umstand geschuldet sein, dass 
man die Gesprächsbasis mit den 

Urheberrechtsverbänden nicht zerstören 
will. Allerdings brachte auch Obmann 
Wolfgang Krejcik seine Kritik an dem 
Entwurf an. Er legte dabei den Finger 
unter anderem auf den Umstand, dass 
die Kunden der Abgabe leicht auswei-
chen können: „Eine Urheberrechtsabga-
be darf sich nicht auf einzelne Länder der 
EU beschränken. Unsere Kunden kaufen 
auch europäisch, also grenzüberschrei-
tend ein. Ausländische Versandfirmen 
zahlen meist keine Urheberrechtsgebüh-
ren   –   eine große Wettbewerbsverzer-
rung, auch zu Lasten der österreichischen  
Künstler.“ 

„HANDYSTEUER“

Selbst die Netzbetreiber ließen mit ei-
ner gemeinsamen Stellungnahme aufhor-
chen. Wenige Tage, nachdem der Vor-
schlag der Bundesregierung veröffentlicht 
wurde, traten alle drei CEOs der gro-
ßen österreichischen Telekom-Anbieter 
vor die Presse, um ihre Beurteilung der 

Mit der salopp genannten Festplattenabgabe wird jedes Gerät mit einem Speicher – PC, 
Notebook, Tablet oder Smartphone – belastet.

FESTPLATTENABGABE BLEIBT UMSTRITTEN

„Eine Handysteuer“
Dass das Thema emotional besetzt sei, kann man schlicht als Untertreibung abtun. Seitdem der Entwurf der 
Bundesregierung zur Neuregelung des Urheberrechts und damit auch der Speichermedienvergütung vorliegt, 
herrscht hoher Seegang in den einschlägigen Online-Foren. Für den Fachhandel geht es in der Frage wieder 
um viel Geld und eine weitere Benachteiligung im Wettbewerb gegenüber ausländischen Versandhändlern.  

 via STORYLINK: 1507008 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Mike Nottebrock/pixelio.de

AUSLAUFMODELL PRIVATKOPIE
Rechtfertigung der Festplattenabgabe ist 
durch Nutzung von Streamingdiensten 
überholt. 

HANDEL 
bleibt gegen Onlineanbietern benachteiligt.   

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN  
gegen Deckelung der Abgabe durch die No-
velle des Urheberrechtsgesetzes.  

AM PUNKT
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Festplattenabgabe – oder aus ihrer Sicht 
Steuer – zu verlautbaren.

Der erste schwerwiegende Punkt, der ge-
gen eine Abgabe auf Speichermedien 
spricht, sei das zugrundeliegende Nut-
zungsmodell. Während in der Vergan-
genheit eine Leerkassettenvergütung 
zielgenau die Privatkopien abgegolten 
hatte, ist das mit einer Abgabe auf Spei-
chermedien nicht der Fall. Denn immer 
weniger User speichern ihre Musik direkt 
am Handy, sondern nutzen stattdessen 
Streamingdienste direkt aus dem Netz. 
„Das Nutzungsmodell der Privatkopie, 
dass ich vom Radio auf eine Kassette 
meine Musik aufnehme und dies mit 
der Leerkassettenvergütung abgelte, ist 
ausgestorben“, erklärte deswegen auch 
T-Mobile-CEO Andreas Bierwirth. „Jetzt 
den Endkunden zu belasten, ist nichts 
anderes als eine Handysteuer.“ 

Gleichzeitig warnten die Mobilfunker 
aber auch davor, dass mit der Abgabe 
Smartphones deutlich teurer würden. 
„Die geplante Festplattenabgabe ist 
schlichtweg zu hoch. Diese wird eine er-
hebliche Verteuerung bei Smartphones 
und eine Verschiebung der Kaufströme 
bringen. Jeder in Österreich soll deswe-
gen wissen, was die Festplattenabgabe be-
deutet“, erklärte deswegen auch Hannes 
Ametsreiter – und sah, auf Nachfrage der 
Journalisten, bereits ein Ende der 0-Euro-
Handys. Sein Beispiel allerdings, dass die 
Mehrkosten für ein iPhone 6/128GB bei 
60 Euro sah, droht angesichts der Decke-
lung wohl nicht. 

Für 3CEO Jan Trionow ist das System 
deswegen nicht mehr zeitgemäß und er 
will überhaupt die Tarifautonomie der 
Verwertungsgesellschaften abschaffen, 
um der Wirtschaft in Zukunft langwie-
rige Rechtsstreitigkeiten zu ersparen.  
Ganz allgemein beklagt er zudem, dass 
Regelungen wie die Festplattenabgabe zu 
einer IT-feindlichen Stimmung beitra-
gen und damit den Technologiestandort 
Österreich schaden. Für einen Staat, der 
die Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts meistern will, ein absolutes Handi-
cap. Die drei CEOs forderten deswegen 
u.a., dass Business-Geräte von vornherein 
von der Festplattenabgabe ausgenommen 
werden. 

VERWERTER   
WOLLEN MEHR

Die Äußerungen der Telekom-CEOs 
dürfte den Verantwortlichen bei Austro-
mechana und Co. allerdings sauer aufge-
stoßen sein, denn auf die Vorwürfe aus 
der Industrie antworteten sie umgehend. 

Da argumentierte 
dann auch Austro-
mechana-GF Gernot 
Graninger: „Teue-
rungen sind nicht 
zu erwarten. Erstens, 
weil der Handel die 
Abgabe zum Teil be-
reits eingepreist hat, 
und zweitens, weil 
Geräte in Nachbar-
ländern, auch nach 
gesetzlicher Einfüh-
rung der Speicher-
medienvergütung, 
das gleiche Preisni-
veau wie in Öster-
reich aufweisen.“

Bezeichnend ist al-
lerdings, dass die Verwertungsgesellschaf-
ten gleichsam im selben Atemzug, in dem 
sie der IKT-Industrie Stimmungsmache 
und ein Operieren mit falschen und vor 
allem viel zu hoch gegriffenen Zahlen 
vorwerfen, die Begrenzung der Speicher-
medienvergütung als verfassungswidrig 

kritisieren. Sie monieren, dass so eine 
Deckelung einem „gerechten Ausgleich“ 
entgegen stehe. 

„Das Ziel der fairen Vergütung für die 
Künstler ist noch nicht erreicht. So ist die 
Deckelung von 29 Mio. Euro willkürlich 

Geschlossen machten die CEOs der Netzbetreiber,  A1 CEO  
Hannes Ametsreiter, 3CEO Jan Trionow und T-Mobile CEO  

Andreas Bierwirth, Front gegen die Festplattenabgabe.

Gedeckelt
Was sagt nun der Vorschlag der Bundesregierung. Hier nochmals die 
wichtigsten Punkte in einer Übersicht: 

Der Entwurf sieht zwar vor, dass die 
Abgabe „ein wirtschaftlich angemesse-
nes Verhältnis der Vergütung zum ty-
pischen Preisniveau der Geräte oder der 
Speichermedien haben soll, wobei die 
Vergütung 6% dieses Preisniveaus für 
Speichermedien und 11% dieses Preisni-
veaus für Geräte nicht übersteigen soll.“ 
Allerdings könne diese Grenze auch hö-
her ausfallen, so ein „empirischer Nach-
weis“ für fast ausschließliche Nutzung 
eines Geräts oder Speichermediums für 
Privatkopien erbracht wird. Insgesamt 
wurden diese mit jährlich 29 Mio. Euro 
begrenzt. Übersteigen die Einnahmen 
diese Grenze, so soll im folgenden Jahr 
der Tarif herabgesetzt werden.

Auf der anderen Seite sieht der Ent-
wurf der Novelle vor, dass der Anteil 
der Festplattenabgabe auf der Rech-
nung ausgewiesen wird, um diese auch 
transparenter darzustellen. Andererseits 
sollen die Endkunden die Abgaben zu-
rückfordern können, wenn der Käufer 

„glaubhaft macht, dass die Speicherme-
dien weder von ihm selbst noch von 
Dritten für Vervielfältigungen zum eige-
nen oder privaten Gebrauch verwendet 

werden.“ Dazu sollen die Verwertungs-
gesellschaften nach dem Willen der 
Bundesregierung im Netz einen für den 

„durchschnittlichen Nutzer nachvoll-
ziehbaren“ Prozess anbieten, der auch 
mit keiner übermäßigen Erschwernis 
verbunden sei. Man kann sich schon 
einmal auf den ersten Musterprozess 
freuen. 

UNSICHERHEITEN   
BLEIBEN BESTEHEN

Wie überhaupt der Entwurf der Bun-
desregierung noch einige Fußangeln 
birgt. Eine ist wohl die Deckelung der 
Vergütungen für Reprographieabgabe 
und Speichermedienvergütung. Über 
die genauen Tarife für die einzelnen 
Speicherkategorien und Geräte müssen 
sich noch die Verwertungsgesellschaften 
mit der WKO einigen. Harte Verhand-
lungen sind also zu erwarten. Dazu sieht 
der Entwurf vor, dass die Verwertungs-
gesellschaften zuerst durch „empirische 
Untersuchungen die tatsächliche Nut-
zung der Geräte oder Speichermedien 
ermitteln. Auch da darf man auf das 
endgültige Ergebnis gespannt sein. 

DER ENTWURF DER BUNDESREGIERUNG

© Dominik Schebach
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und für zwei völlig unterschiedliche An-
sprüche festgelegt (Reprographie und 
Speichermedienvergütung), die Unter-
schiedliches abgelten. Das Ergebnis für 
die Speichermedienvergütung ist erheb-
lich geringer und liegt weit unter dem in-
ternational üblichen Rahmen“, so Gernot 
Schödl, Geschäftsführer der VDFS, der 
auf eine weitere Erhöhung der Vergütun-
gen hofft. 

ROSINEN HERAUSGESUCHT

Angesichts dieser Aussagen muss man 
sich fragen, ob die Verwertungsgesell-
schaften sich da nicht die Rosinen her-
auspicken: Ein kurzer Blick auf Geizhals.
de zeigt, dass es da vor allem bei beliebten 
Modellen sehr wohl einen Preisunter-
schied zwischen Deutschland und Öster-
reich gibt. Und während Amazon wegen 
der Vergütungsfrage viele Elektronikarti-
kel nicht nach Österreich liefert, so tun 
das andere – kleinere – deutsche Ver-
sandhändler sehr wohl. Sie nutzen dazu 
unter anderem auch den Marktplatz  von 
Amazon, allerdings gibt es bei einem ein-
zelnen Händler wenig zu holen, weswe-
gen die Austromechana wohl kaum gegen 
diese Anbieter aktiv vorgehen wird, wäh-
rend diese weiterhin den österreichischen 
Markt unterfahren. 

Auch die Aussage zum internationalen 
Preisniveau ist mit einem Fragezeichen 
zu versehen. So wird in Luxemburg und 
Großbritannien, wo viele Versandhändler 

ihren Sitz haben, derzeit z.B. keine Ver-
gütung auf Smartphones eingehoben. In 
Deutschland wiederum ist die Situation 
ähnlich wie in Österreich, eine Festplat-
tenabgabe ist geplant, wird derzeit aller-
dings nicht eingehoben. In der Schweiz 
schließlich beträgt die Vergütung der 
Privatkopie bei Smartphones derzeit 6 
Rappen je GB Speicher und ist mit 2% 
des Gerätewerts begrenzt. Unter diesen 
Umständen ist die Forderung aus der 
österreichischen Wirtschaft nach einem 

Ende der Tarifautonomie für die  Verwer-
tungsgesellschaften nur zu verständlich. 
Zumal schon geringe Preisunterschiede 
die Kunden ins Netz treiben, wie eine 
Untersuchung der Plattform für ein mo-
dernes Urheberrecht zeigte (siehe E&W 
6/2015). 

RECHTSSICHERHEIT 

Als Minimalerfolg wird derzeit von der 
Wirtschaftskammer die Erreichung von 
Rechtssicherheit proklamiert. Damit ist 
vor allem die Begrenzung der rückwir-
kenden Forderungen bei Smartphones 
und bei der Festplattenabgabe gemeint. 

Erst Anfang 2014 hat der OGH seine 
bemerkenswerte 180°-Wende vollzogen 
und festgestellt, dass multifunktionale 
Speichermedien wie Tablets, Festplatten 
oder PCs ebenfalls vergütungspflichtig 
seien. Diese Entscheidung wurde jüngst 
auch für Smartphones bestätigt. Davor 
mussten die Importeure trotz Verfahrens 
vor dem OGH über die Vergütungs-
pflicht von Smartphones keine Rück-
stellungen bilden, da man sich bis dahin 
auf das frühere Gericom-Urteil verlassen 
konnte, das explizit  keine Vergütungs-
pflicht für multifunktionale Speicherme-
dien vorsah.

Das hat allerdings die Verwertungsge-
sellschaften wie die Austromechana nicht 
daran gehindert, rückwirkende Forde-
rungen zu stellen (siehe auch Seite 12). 
Mit der beschlossenen Novelle wurde 
nun zumindest der Zeitraum, für den 
Forderungen möglich werden, deutlich 
begrenzt.

Die Plattform für ein modernes Urheberrecht war mit ihrer Initiative gegen die Festplatten-
abgabe nicht erfolgreich. 

© Plattform für ein modernes Urhebrrecht

Die Einnahmen der Verwerter
Nach Angaben der Austromechana nah-
men die österreichischen Verwertungs-
gesellschaften im Jahr 2013 (ein späterer 
Abschluss ist noch nicht im Netz verfüg-
bar) für die Abgeltung der Privatkopien 
5,969 Mio. Euro ein (-10% gegenüber 
2012). Dabei wurden z.B. für verkauf-
te CD-R 1,664 Mio. Euro (+29%) und 
für verkaufte DVDs 1,982 Mio. Euro 
(-4%) an die Verwertungsgesellschaften 
abgeführt. USB-Sticks schlugen sich 
mit 0,673 Mio. Euro zu Buche (+30%). 
Eingebrochen sind die Einnahmen aus 
Festplatten-Videorecordern mit 0,962 
Mio. Euro (-37%) und MP3-Playern 
0,58 Mio. Euro (-37%). Die Einnah-
men aus analogen und digitalen Spei-
chermedien für Musik sowie VHS-Kas-
setten bewegen sich an der Null-Linie.  

Die Austromechana hebt die Vergü-
tung für die Privatkopie für alle österrei-
chischen Verwertungsgesellschaften ein 

und leitet deren Anteile weiter. Der An-
teil der Austromechana am Kuchen be-
trug im Jahr 2013 2,1 Mio. Euro (-6%). 
Für die sinkenden Umsätze macht die 
Gesellschaft den Wechsel der Kunden 
von Speichermedien wie DVDs und 
CDs zu Festplatten verantwortlich, ob-
wohl die Umsätze gerade aus diesem 
Bereich fast unverändert geblieben  
sind. 

Wahr ist allerdings, dass die Einnah-
men aus der Vergütung der Privatkopie 
seit dem Jahr 2008 beständig sinken. 
Damals konnte die Austromechana 
noch einmal mehr als 16 Mio. Euro aus 
diesem Titel erzielen. Man muss aller-
dings auch sehen, dass die Einnahmen 
der Austromechana erst 2004 sich zu 
diesen außergewöhnlichen Höhen hin-
aufgeschraubt hatten. Davor lagen die 
Einnahmen bei rund 7 Mio. Euro im 
Jahr.

VERGÜTUNG DER PRIVATKOPIE
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Steuerreform 2015/2016
ZUM GELEIT

Die Steuerreform ist nun nach langen politischen Verhandlun-
gen als Begutachtungsentwurf versandt und in den Medien 
heiß diskutiert. So wollen auch wir unseren Grundsatz, nur 
über bereits beschlossene Gesetze zu berichten, beiseite lassen 
und die kommenden Ausgaben der Steuerreform wid men, da 
in den Medien eher von der Arbeitnehmerseite als von der 
Unternehmerseite berichtet wird. So kann und wird es sein, 
dass noch das eine oder andere geändert wird.

Es ist ja recht schön, wenn eine Entlastung von 5,2 Mrd. ver-
sprochen wird. Davon werden auch wir etwas haben – die 
Frage ist nur, wie das finanziert wird. Natürlich hören wir 
gerne von Einsparungen im Verwaltungsbereich. Die Strei-
chungen von Ausnahmen im Steuerrecht sind schon heikel, 
denn vielleicht war die Ausnahme gerade für uns günstig. Dass 
man aber 1,9 Mrd. durch Maßnahmen gegen Steuerbetrug 
hereinbringen will, macht uns aber ernsthaft Sorgen. Und 
zwar nicht, weil wir für Steuerbetrug sind, sondern weil wir 
gegen Verpolizeilichung im Umgang mit ehrlichen Staatsbür-
gern sind. Steuerbetrug wurde auch schon nachweislich bisher 
bekämpft. Woher soll dann dieser Zusatzbetrag kommen? 
Registrierkassenpflicht, Belegerteilungspflicht, Kontenöffnung, 

… – die Begleitmusik zur Steuerentlastung!

EINKOMMENSTEUER

Das neue Tarifmodell wird oft als Kernstück der Steuerreform 
bezeichnet. Statt vier Tarifstufen wird es in Zukunft sieben ge-
ben. Einkommen bis € 11.000,- bleiben unverändert steuerfrei. 
Der darauffolgende Einstiegstarif wird von 36,5% auf 25% 
gesenkt. 50% Einkommensteuer zahlt man erst ab € 90.000,- 
(bisher € 60.000,-). Ab 1 Million zahlt man 55%. Durch diese 
Maßnahmen soll sich eine durchschnittliche Entlastung von € 
1.000,- für jeden Steuerzahler ergeben.

Neben der Tarifreform sind noch weitere Entlastungen vorge-
sehen:

1. Erhöhung Arbeitnehmerabsetzbetrag von € 345,- auf € 400,-

2. Erhöhung Kinderfreibetrag von € 220.- auf € 400.- pro Kind

3. Kleinverdiener, die gar keine Lohnsteuer zahlen, erhalten 
50% der Sozialversicherungsbeiträge, max. € 400,-, zurück.

NEUE DETAILREGELUNGEN:

Mitarbeiterrabatt: In letzter Zeit hat die Gewährung von 
Rabatten an Mitarbeitern immer wieder zu Problemen geführt, 
da sie ja als Vorteil aus einem Dienstverhältnis der Lohnsteuer 
zu unterwerfen wären. In Zukunft sollen derartige Mitarbei-
terrabatte bis zu 10% in jedem Fall steuerfrei sein. Alles, was 
darüber hinausgeht, ist mit € 500,- pro Jahr und Mitarbeiter 
gedeckelt. 

Dienstautos: Das Feindbild des Fiskus ist das verbrennungs-
motorgetriebene Auto. Der Sachbezug für Dienstautos mit 
einem CO2-Ausstoß von mehr als 120g/km beträgt ab 2016 
2% der Anschaffungskosten, max. € 960,-. Der maßgebliche 
CO2-Emissionswert für den verringerten Sachbezug von 1,5% 
wird von 2017 bis zum Jahr 2020 um jährlich vier Gramm 
reduziert. Maßgebend für die Einstufung ist das Jahr der 

Anschaffung. (Zur Erinnerung: Bisher beträgt der Sachbezug 
1,5%, max. €  720,-, bzw. 0,75%, max. € 360,-)

Aber jetzt die gute Nachricht: Für Elektroautos (CO2-Wert 
von Null) ist kein Sachbezug anzusetzen. Hybridfahrzeuge fal-
len leider nicht darunter, da sie sowohl von einem Elektro- als 
auch einem Verbrennungsmotor angetrieben werden kön-
nen. Außerdem kann für Elektroautos ein Vorsteuerabzug bis 
Anschaffungskosten von € 40.000,- geltend gemacht werden 
(Details noch offen). Einen Tesla bekommt man um das Geld 
leider nicht. 

Sonderausgaben: Die steuerliche Absetzbarkeit von „Topf-
sonderausgaben“ wird abgeschafft. Zur Erinnerung: Bisher 
konnte man für Wohnraumschaffung oder -sanierung,  
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen einen Betrag  
von max. € 2.920,- beantragen, der dann mit 25%, max.  
€ 730,-,  die Steuerbemessungsgrundlage gekürzt hat. Eine 
Bestimmung mit zig Ausnahmen und Einschleifregelungen, 
der niemand nachtrauern wird. Eine Übergangsregelung  
ist vorgesehen.

Ab dem Jahr 2017 können Sonderausgaben für Kirchenbeitrag, 
Spenden, Nachkauf von Versicherungszeiten und freiwillige 
Weiterversicherungen nur mehr insoweit steuerlich abgesetzt 
werden, als sie von den jeweiligen Institutionen an das Finanz-
amt gemeldet werden.

Neues und altes Tarifmodell im Überblick:

Stufe neu bis    Steuersatz Stufe alt bis      Steuersatz

11.000,- € 0% 11.000,- € 0%

18.000,- € 25% 25.000,- € 36,5%

31.000,- € 35%

60.000,- € 42% 60.000,- € 43,21%

90.000,- € 48% darüber 50%

1,0 Mio  € 50%

darüber 55%

Unternehmer: Einnahmen-/Ausgaben-Rechner können künf-
tig ihre Verluste unbegrenzt vortragen. 

Beschränkt haftende Mitunternehmer von Personengesellschaf-
ten, also hauptsächlich Kommanditisten, können Verlust-
zuweisungen nur mehr bis zur Höhe der geleisteten Einlage 
steuerlich geltend machen, wenn der beschränkt haftende 
Gesellschafter nicht in der Gesellschaft mitarbeitet. 

Hier kann es in Zukunft zu einem Interessenskonflikt mit der 
Sozialversicherungspflicht kommen, denn der mitarbeitende 
Kommanditist muss Sozialversicherungsbeiträge zahlen!  

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

RAT & TAT 

HINTERGRUND

 | 7-8/2015 11



D ie Tätigkeit im Bundesgremium 
ist ein Fulltimejob. Doch beklagen 

will sich der wiedergewählte Obmann 
nicht. „Ich mache es gerne und bin nach 
wie vor sehr motiviert“, erklärt Wolfgang 
Krejcik. „Die meisten der Probleme, 
mit denen wir uns in unserer täglichen 
Arbeit im Gremium auseinandersetzen, 
kenne ich auch ja aus meiner Tätigkeit 
als Händler. Und deswegen würde ich 
mich freuen, wenn alle Händler mich 
noch mehr als bisher auf neue brennende 
Themen aufmerksam machen würden – 
und vielleicht auch gleich mit Lösungs-
vorschlägen ein bisschen Zivilcourage 
zeigen.“ 

Trotz aller Motivation hält Krejcik 
nicht mit seiner Absicht hinter dem Berg, 
für die kommende Wahl zum Bundesgre-
mium nicht mehr anzutreten. „Das wird 
sicher meine letzte Funktionsperiode. 
Man soll nicht glauben, dass man mich 
hier raustragen muss. Jeder ist ersetzbar 
– auch ich“, meint der Wiener schmun-
zelnd. „Aber es ist für einen Funktionär 
im Gremium unerlässlich, dass er auch 
ein Unternehmer ist. Nur so weiß er, was 
in der Praxis passiert.“

BRANDHERD   
FESTPLATTENABGABE

Und passieren tut genug. Brandherd 
Nummer eins ist derzeit sicher die Urhe-
berrechtsabgabe. Nachdem der Minister-
rat den Vorschlag zur Festplattenabgabe 

abgesegnet hat, stellt sich Krecjik hier auf 
harte Verhandlungen mit den Verwer-
tungsgesellschaften ein. „Die Festplat-
tenabgabe hat uns schon bisher viel Zeit 
und Einsatz gekostet. Die Abgabe ist wei-
terhin umstritten, aber 
wir haben zumindest 
einen kleinen Erfolg 
erzielen können und 
endlich eine Deckelung 
der Abgabe erreicht“, so 
Krejcik. 

Eine weitere Entlas-
tung der Branche 
– zumindest wenn es nach dem Regie-
rungsentwurf geht – sieht der Bundesgre-
mialobmann auch bei der Entschärfung 
der Altlasten in Sachen Urheberrecht. 

Denn hier war die Branche laut Krejcik 
von Nachforderungen bis ins Jahr 2006 
zurück in dreistelliger Millionenhöhe 
durch die Verwertungsgesellschaften be-
droht. „Das hätten wahrscheinlich viele 

der Importeure nicht 
ausgehalten. Wenn aber 
diese Vorstufe wegfällt, 
dann hätte der EFH 
für diese Forderungen 
aufkommen müssen“, 
so der Wiener Händler. 
„Und man kann den 
betroffenen Unterneh-
men keine Vorwürfe 

machen, dass sie nicht vorgesorgt hätten. 
Schließlich hat der OGH mit seinem 
Urteil 2013 eine 180°-Wende vollzogen. 
Das kommt nicht so oft vor.“ 

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik hat sich für die neue Funktionsperiode viel vorge-
nommen. Heiße Themen für die Branche gibt es genug. 

Das hätten wahrschein-
lich viele Importeure nicht 
ausgehalten. Wenn aber 

diese Vorstufe wegfällt, dann 
hätte der EFH für die Kosten 

aufkommen müssen.

Wolfgang Krejcik

WOLFGANG KREJCIK ZU DEN BRENNPUNKTEN DER NEUEN FUNKTIONSPERIODE 

Ein Fulltimejob
Einstimmig hat das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels Wolfgang Krejcik als seinen 
Obmann bestätigt. Für die kommende Funktionsperiode hat der Wiener Händler ein volles Programm: die 
Festplattenabgabe, den Online-Handel, die Beziehung des Handels zu den Lieferanten sowie die Lehrlings- 
und Nachwuchsproblematik, um nur einige zu nennen. Im Gespräch mit E&W sprach er über diese brennen-
den Probleme der Branche und darüber, dass die kommenden fünf Jahre wohl seine letzten an der Spitze des 
Bundesgremiums sein werden.   

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

© Fotocredit

HEISSE THEMEN
Festplattenabgabe, Online-Versandhandel, 
Lehrlingsausbildung und das Verhältnis des 
Fachhandels zu den Lieferanten sind die 
Schwerpunkte von Wolfgang Krejcik für die 
neue Funktionsperiode.  

LETZTE FUNKTIONSPERIODE
Wolfgang Krejcik will zur nächsten Wahl 
nicht mehr antreten. 

AM PUNKT
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Durch die Bemühungen auch des 
Bundesgremiums konnten diese Altlas-
ten nun in der Regierungsvorlage auf das 
Jahr 2014 begrenzt werden. Ein weiterer 
Erfolg der WKO-Verhandler sei, dass die 
Festplattenabgabe mit 29 Mio. Euro im 
Jahr gedeckelt wurde. Wird in einem Jahr 
zuviel eingehoben, so soll im Jahr darauf 
die Abgabe sinken. Wie hoch schluss-
endlich die Belastung des einzelnen 
Smartphones ausfällt, muss noch in Ver-
handlungen zwischen den Verwertungs-
gesellschaften und der WKO festgelegt 
werden. Die befürchteten 60 Euro pro 
Smartphone werden damit zwar fallen, 
die Belastung wird dennoch spürbar sein 
(siehe auch Seite 8). 

„Da geht es jährlich um sehr viel Geld. 
Immerhin werden jedes Jahr rund drei 
Millionen Smartphones in Österreich 
verkauft, und man kann davon ausge-
hen, dass die Verwertungsgesellschaften 
den Rahmen voll ausschöpfen wollen“, 
so der Bundesgremialobmann. „Da muss 
man sehen, wie sich das 
in der Praxis auswir-
ken wird, aber einige 
Vertreter der Künstler 
haben ja durchaus ra-
dikale Forderungen. 
Andererseits besteht 
auf Seiten der Konsumenten kaum Ver-
ständnis für die Festplattenabgabe und 
die Gefahr existiert, dass manche Kun-
den dann justament bei ausländischen 
Online-Anbietern kaufen werden. Wir 
sehen uns deswegen auch als Anwalt der 
Kundeninteressen.“

REGISTRIERKASSEN   
NACH LUXEMBURG

Die Frage der Urheberrechtsabgabe be-
rührt natürlich auch die Probleme rund 
um den ausländischen Versandhandel, 
der von der URA nicht betroffen ist und 
sich auch sonst mit weniger Vorschriften 
als sein stationärer österreichischer Wi-
derpart herumschlagen muss. Es ist also 
nicht verwunderlich, dass der Versand-
handel für Wolfgang Krejcik auch diese 
Funktionsperiode im Mittelpunkt steht. 

Immerhin gab es im vergangenen Jahr 
bei den Entsorgungsbeiträgen für E-
Schrott einen „Zwischenerfolg“, wie Kre-
jcik anmerkte. Seit dem Inkrafttreten der 
Elektroaltgeräteverordnung vor einem 
Jahr müssen auch Onlinehändler, die 
nach Österreich liefern, Entsorgungsbei-
träge zahlen. Für die Abwicklung müssen 
sie einen Bevollmächtigten nennen. 

 Aber der Bundesgremialobmann ist 
weiterhin skeptisch, ob die ausländischen 

Versandunternehmen ihren Verpflich-
tungen auch nachkommen werden. „Ver-
schiedene prominente Onlinehändler wie 

Amazon haben nun 
zwar Bevollmächtigte 
in Österreich ernannt, 
aber wir werden wei-
terhin genau beobach-
ten, ob die Zahlungs-
verpflichtungen erfüllt 

werden, oder ob das reine Alibi-Aktionen 
bleiben“, so Krejcik. „Daneben haben wir 
mangels Überprüfbarkeit noch immer 
keine Gewissheit, dass alle ausländischen 
Versandhändler auch die Umsatzsteuer 
in Österreich korrekt abführen. Dagegen 
wird der österreichische Handel laufend 
geprüft und muss immer neue Auflagen 

erfüllen, während unsere Online-Kon-
kurrenten weitgehend unbelastet sind. 
Da geht es auch um die Verhältnismä-
ßigkeit. Die augenblickliche Situation 
schafft jedenfalls eine ziemliche Unzufrie-
denheit im Handel. Aber vielleicht soll-
ten wir Registrierkassen nach Luxemburg 
schicken.“  

CHANCENGLEICHHEIT

Im Endeffekt gehe es um Chancen-
gleichheit. Dass die Industrie nicht auf die-
sen Kanal verzichten kann und diese On-
linehändler direkt beliefert, ist für Krejcik 
klar. Womit der Bundesgremialobmann 
sich allerdings weiterhin nicht abfinden 
will,  ist,  dass internationale Versandhändler 

Aber vielleicht sollten wir 
Registrierkassen nach Luxem-

burg schicken.

Wolfgang Krejcik

Brandherde: Urheberrechtsabgabe – sprich Festplattenabgabe – und die Bevorzugung 
des ausländischen Versandhandels belasten die Branche. Da geht es Krejcik auch um die 

Verhältnismäßigkeit. 

© Oliver Moosdorf/pixelio.de © Amazon

Es fehlt der Impuls im Herbst
Sehr aufmerksam verfolgt Krejcik die augenblickliche Entwicklung der 
Futura. Dabei lässt er keinen Zweifel daran, dass die heimische Bran-
che eine umfassende Messe benötigt. 

Allerdings braucht es seiner Ansicht 
nach nicht nur eine Plattform für 
Fachhandel und Industrie. Benötigt 
werde auch ein Marketinginstrument 
in Richtung Endkunden. „Es fehlt 
weiterhin ein Impuls im Herbst vor 
dem Weihnachtsgeschäft. Die Indus-
trie steckt immer weniger Geld ins 
Marketing. Deswegen braucht es auch 
eine Veranstaltung für die Endkunden, 
und deswegen kann diese Messe nur in 
Ostösterreich stattfinden“, wiederholt 
Krejcik seine bekannte Position. Fürs 
Erste müsse man aber sehen, wie sich 

die Futura entwickelt, bevor man mit-
tel- oder langfristig über die weitere 
Zukunft der Branchenmesse entschei-
det. Die Kernfrage bleibt der Besuch. 
Um eine offene Diskussion komme 
man seiner Ansicht nach jedenfalls 
nicht mehr herum. Angesichts der 
kommenden Futura bedauert Krejcik, 
dass viele Aussteller aus der UE nicht 
in Salzburg vertreten sein werden. „Das 
ist ein großes Problem für die Messesi-
tuation in Österreich. Man muss etwas 
bieten, damit möglichst viele Händler 
kommen“, so Krejcik.

BRANCHENMESSE 
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weiterhin unter 
dem Einkaufspreis 
des heimischen 
Fachhandels anbie-
ten können. 

„Da verlieren wir 
unsere Glaubwür-
digkeit gegenüber 
den Kunden. Der 
ö s t e r r e i c h i s c h e 
Handel muss die 
Möglichkeit haben, 
ebenfalls entspre-
chende Preise zu 
bieten. Das wer-
den wir auch in 
Zukunft von den 
Lieferanten ein-
fordern“, gibt sich 
Krejcik entschlossen. „Denn zu glauben, 
dass wir zwischen 10% und 30% teurer 
als die Konkurrenz aus dem Web verkau-
fen können, ist absurd. Bei dieser Diffe-
renz verlieren wir unsere Kunden für im-
mer. Der wahre Preis eines Produkts wird 
im Netz gemacht, und danach müssen 
wir uns richten.“

UNBEHAGEN

Ein großes Problem, das Krejcik in die-
ser Funktionsperiode auch angehen 
möchte, ist in diesem Sinne auch das Ver-
hältnis des Fachhandels zu seinen Liefe-
ranten. So beklagt der Bundesgremialob-
mann, dass immer mehr Entscheidungen 
bezüglich des österrei-
chischen Handels im 
Ausland getroffen wer-
den. „Es fehlen immer 
öfter die Ansprechpart-
ner, und die heimischen 
Vertretungen, die noch 
da sind, haben immer 
weniger Spielraum für Entscheidungen 
auf lokaler Ebene“, bedauert der Bundes-
gremialobmann. 

Unter diesem Gesichtspunkt sei es 
doppelt bedenklich, dass immer mehr 
Lieferanten ihre eigenen Vertriebswe-
ge im Web aufbauen. Denn dies stelle 
in Zukunft eine der größten Gefahren 
für den Fachhandel dar. „Das bereitet 
mir größtes Unbehagen. Gegen den 
Lieferanten hat der Handel immer die 
schlechteren Karten“, ist sich Krejcik si-
cher und kritisiert: „Diese Unternehmen 
halten sich selbst nicht an ihre Vorga-
ben. Da erwarten Industrie-Partner vom 
Handel Schauräume sowie geschulte 
Mitarbeiter und schreiben uns vertrag-
lich Verhaltensregeln vor, und dann ge-
hen sie selbst ins verpönte Internet. Das 
ist nicht freundschaftlich.“

Das Bundesgremium befinde sich des-
wegen bereits in harten Diskussionen mit 
einigen der Unternehmen. Andererseits 
plant der Wiener auch eine Anlaufstelle 
für Fachhändler, die sich wegen Vertrags-
bedingungen der Industrie unter Druck 
gesetzt sehen. Zusätzlich will Krejcik 
auch mit den Kooperationen und dem 
Großhandel zusammenarbeiten, um ein 
Gegengewicht zur Position der Industrie 
zu schaffen.

LEHRLINGSAUSBILDUNG

Als einen weiteren Schwerpunkt für 
die Funktionsperiode hat sich der Bun-
desgremialobmann die Lehrlingsausbil-

dung vorgenommen. 
„Wir haben ein Nach-
wuchs-problem im 
Verkauf. Es kann nicht 
das Ziel sein, dass un-
ausgebildete Regalbe-
treuer bloß die Ware 
einschlichten. Der 

Fachhandel kann nur mit Kompetenz 
in Beratung und Service gegen den Ver-
sandhandel punkten. Deswegen ist mir 
die Lehrlingsfrage auch ein persönliches 
Anliegen“, erklärt Krejcik, der selbst 
Lehrlinge ausbildet.

Im Bundesgremium gibt es bereits 
zwei Lehrlingsbeauftragte, einen für den 
EFH und einen für den Einrichtungs-
fachhandel, um das Nachwuchsproblem 
anzugehen. Zum einen sollen sie helfen, 
das Image der Lehre anzuheben. Krejcik 
denkt dabei auch an gemeinsame Preise 
für die Lehrlinge. Besondere Aufmerk-
samkeit soll laut Krejcik zudem auf die 
Unterstützung der Berufsschulen gelegt 
werden, damit der Lehrplan mehr der 
Praxis gerecht wird. Krejcik hofft, dass 
damit auch der Handel wieder mehr 
Lehrlinge aufnimmt. 

Ein besonderes Anliegen ist für Bundesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik die Lehrlingsausbildung. 

© Expert

LANDESGREMIUM 

Wien zieht nach 

Mit dieser Funktionsperiode wur-
den auch in Wien die Landesgremien 
des EFH und des Einrichtungsfach-
handels vereinigt. Am 22. Juni stellte 
das neu formierte Gremium unter  
Landesgremialobmann Erwin Pellet 
sowie den Vorsitzenden der beiden Be-
rufszweige, für den Elektrohandel Ro-
man Adametz sowie für den Einrich-
tungsfachhandel Johann Klein, seine 
Ziele für die nächsten fünf Jahre vor.  

„Das Bauchgefühl sagt mir, dass wir 
gut miteinander können. Die Zusam-
menführung von Einrichtungsfach-
handel und EFH ist eine vernünftige 
Lösung. Das passt zusammen und 
das gehört zusammen“, erklärte Lan-

desgremialobmann Erwin Pellet. Das 
neue Gremium vertritt rund 3200 
Mitgliedsbetriebe, von denen rund 
2800 aktiv gemeldet sind. Zwei Drittel 
der Mitglieder gehören dem EFH an, 
ein Drittel sind dem Einrichtungsfach-
handel zuzuordnen.

Die Schwerpunkte bilden neben 
den Problemen rund um E-Commer-
ce und Lehrlingsausbildung auch die 
Belastungen, die auf den Fachhandel 
durch den verpflichtenden barriere-
freien Zugang zu den Geschäftslokalen 
zukommen. Die Übergangsfrist für die 
Umsetzung läuft mit 1. Jänner 2016 
aus – und bis jetzt ist noch nicht ge-
klärt, was einem Betrieb auch zumut-
bar sei.

Die „Verzögerung“ von fünf Jahren 
bei der Zusammenlegung der Gremien 
kam vor allem dadurch zustande, dass 
in der vergangenen Funktionsperiode 
die Gremien des EFH und des Elek-
tro-großhandels in Wien zusammen-
gelegt wurden. Und drei Gremien auf 
einmal wollte man dann doch nicht  
vereinen.

Das bereitet mir größtes 
Unbehagen. Gegen den 

Lieferanten hat der Handel 
immer schlechtere Karten. 

Wolfgang Krejcik
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Kurz notiert:
WENIGER GELD FÜR ZYNIKER
Ein hohes Maß an Zynismus wirkt sich 
negativ auf das Gehalt aus, wie Wissen-
schaftler der Universität zu Köln fest-
stellten. Es wurden mehrere Studien mit 
Daten aus den USA und Europa durch-
geführt. Für Deutschland ergab die 
Analyse, dass Zyniker rund 275 Euro we-
niger im Monat verdienen. Eine weitere 
Studie besagt, dass optimistische Men-
schen in Zukunft eher mehr verdienen 
als pessimistische: Wer als 16-Jähriger 
angab, mit seinem Leben besonders un-
zufrieden zu sein, verdiente mit 29 Jah-
ren 30% weniger als der Durchschnitt 
– wer sich mit 16 Jahren glücklich fühlte, 
bekam mit 29 Jahren 10% mehr.  

GADGET: CONNECTED BIKINI
Mit dem „Connected Bikini” sollen Son-
nenbrände der Vergangenheit ange-
hören. Der Hightech-Zweiteiler warnt 
seine Userinnen via Smartphone, wenn 
sich diese zu lange in der Sonne bräu-
nen (wofür ein integrierter Ultraviolett-
Sensor die Temperatur überwacht). 
Der smarte Bikini ist vom französischen 
Bademoden-Hersteller Spinali Design 
entwickelt worden und für rund 150 
Euro erhältlich. 

„FLOP-KUNDEN” OUTEN RAMSCH  
Laut neuesten Forschungen gibt es 
einen Kundenstock, der mit Vorliebe 
Produkte kauft, die floppen werden. 
Rund 13 Prozent der Bevölkerung grei-
fen beim Shoppen die Hälfte der Zeit 
zu Waren, die sich nicht lange auf dem 
Markt halten werden – Forscher nen-
nen diese Menschen „Vorläufer des Ver-
sagens”. Übrigens: Neben den Käufern, 
die mit Sicherheit zu einem schlechten 
Produkt greifen, gibt es aber auch jene, 
die den Wert der Ware sofort erkennen 
– die sog. „Vorläufer des Erfolgs”. 

NEUE ÄRA: NANODRAHT-LEDS 
LEDs aus Nanodrähten benötigen ge-
genüber herkömmlichen LEDs deutlich 
weniger Energie und geben besseres 
Licht ab, wie das dänische Niels Bohr 
Institutet herausgefunden hat. Nano-
drähte sind ungefähr zwei Mikrometer 
hoch und zehn bis 500 Nanometer im 
Durchmesser. Für LEDs bestehen die 
Minidrähte aus Gallium-Nitrit, beides 
halbleitende Materialien. Die Licht-
quelle in solch einer Diode ist abhän-
gig von der mechanischen Belastung 
zwischen den beiden Materialien. Die 
Experten orten in Nanodrähten großes 
Potenzial – sie würden ein natürlicheres 
Licht als die herkömmlichen LEDs pro-
duzieren und dabei viel weniger Strom 
verbrauchen. Zusätzlich könnten sie in 
Mobiltelefonen, TV-Geräten und vielen 
anderen Formen von Beleuchtung ein-
gesetzt werden.  

Die österreichische Startup-Firma my-PV 
präsentierte auf der Fachmesse Intersolar in 
München eine Innovation zur Speicherung 
von Stromüberschuss von Photovoltaik-
Anlagen: die „Wasser-Batterie“. Die Idee: 
Zwar seien elektrochemische Speicher, wie 
kürzlich auch von Tesla vorgestellt, eine 
mögliche Lösung, wesentlich einfacher, 
sicherer und kostengünstiger ließe sich 
Energie jedoch im Warmwasser speichern. 

„Die AC ELWA ist ein Photovoltaik-Über-
schuss-Warmwasserbereitungsgerät mit 
3kW Nennleistung. Es erkennt überschüs-
sige Energie einer PV-Anlage und leitet es 
zur Brauchwasser- oder Heizwassererwär-
mung um“, führte dazu Gerhard Rimpler, 
Eigentümer der my-PV GmbH und Erfinder 
der AC ELWA, aus. Durch die Entwicklung 
könnten teure elektrochemische Speicher 
kleiner dimensioniert oder auch vollstän-
dig ersetzt werden. Im Sommer und in den 
Übergangszeiten ließe sich damit z.B. die 

gesamte Brauchwasser-Erwärmung reali-
sieren. Da die ineffiziente Inbetriebnahme 
des Heizsystems entfalle, senke die AC 
ELWA einerseits Betriebskosten und spare 
zugleich CO2 ein. Rimpler abschließend: 

„Unsere Erfindung ist mit jedem handels-
üblichen PV-Wechselrichter kombinier-
bar und kompatibel zu vielen gängigen 
Smart-Home-Systemen am Markt.” Damit 
stellt AC ELWA als „Wasser-Batterie“ eine 
preiswerte und effiziente Stromspeicheral-
ternative – statt oder zusätzlich zum Batte-
riespeicher – dar.

PV-Speicher „Wasser-Batterie” 

Geld verdirbt den Charakter 

Also doch: Geld verdirbt den Charakter. 
Was als Redensart hinlänglich bekannt ist, 
konnte nun wissenschaftlich belegt wer-
den. „Menschen, die an Geld denken oder 
auf geldbezogene Gedanken gebracht wer-
den, nehmen seltsame – genauer gesagt, 
nutzenmaximierende – Charakterzüge an“, 
fasste der Ökonom Jörg Kraigher-Krainer 
von der Fachhochschule Oberösterreich 
seine aktuellen Forschungsergebnisse zu-
sammen. Laut dem Wirtschaftsexperten 

würden bei vielen Menschen bereits hinter-
gründig platzierte Geldsymbole ausreichen, 
um die Bereitschaft zu verringern, zu helfen, 
zu spenden, um Hilfe zu bitten oder zu ko-
operieren. „Lange Zeit war die Diskussion 
um die Frage, ob Geld den Charakter ver-
dirbt, akademisch und von Werthaltungen 
geprägt. In Experimenten konnten wir nun 
jedoch das Gegenteil beweisen“, erklärte 
Kraigher-Krainer angesichts zweier durch-
geführter Studien.

Augmented Reality im Büro
Technische Spielerei, temporärer Hype 
oder doch die nächste IT-Revolution? So 
kontrovers sich die Diskussion um die Aug-
mented Reality und ihren tatsächlichen 
Nutzwert im privaten wie geschäftlichen 
Umfeld auch gestalten mag, so überzeugt 
zeigt sich indes die Ceyoniq Technology 

GmbH von einer erfolgreichen Zukunft 
der „erweiterten Realität“, insbesondere 
in Business-Anwendungen. Gemeinsam 
mit einer Forschungsgruppe am Exzel-
lenzcluster für Kognitive Interaktionstech-
nologie (CITEC) der Universität Bielefeld 
hat der Spezialist für Enterprise Content 
Management und Anbieter des Informati-
onsmanagementsystems nscale jetzt erste 
Anwendungsszenarien für AR-Technologie 
in DMS-Prozessen (Dokumentenmanage-
ment-System, d.h. datenbankgestützte 
Verwaltung elektronischer Dokumente)
entwickelt. In den Simulationen des CITEC 
können Nutzer mithilfe einer Virtual-Reali-
ty-Brille an einem physischen Arbeitsplatz 
Dokumente virtuell verwalten.

© Gerhard Rimpler

© Sputnik GmbH 
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G eht es nach den Hineinverkaufs-
Zahlen der Expert-Zentrale, so hat 

die Kooperation ein extrem starkes erstes 
Quartal verzeichnet. „Wir sind kumuliert 
in allen Bereichen im Plus. Mit dieser 
Entwicklung gegen den Markt können 
wir nicht unzufrieden sein. Wir sehen, 
dass die Aktionen der vergangenen Jahre 
greifen. Und wo Mitglieder investieren, 
gehen auch die Umsätze nach oben“, 
erklärte Alfred Kapfer im Gespräch mit 
E&W auch in Hinblick auf die vielen 
Umbau-Projekte der Mitglieder. 

Konkret verzeichnete die Expert-Zent-
rale bei WW, UE und Kleingeräten Stei-
gerungen zwischen 3% und 5% beim 
Hineinverkauf und die Erfahrung zeige, 
dass diese Zahlen eng mit den Absätzen 
der Mitglieder korrelieren. Sollte in den 
kommenden Monaten nichts „Gröbe-
res“ passieren, das den Konsumenten die 
Stimmung vermiest, dann ist Kapfer op-
timistisch, dass in 2015 der Markt wieder 
ins Laufen kommt. 

SELBST AKTIV WERDEN

„Das Ziel ist, dass unsere Mitgliedsbe-
triebe gesund sind. Dazu verlassen wir uns 
allerdings nicht auf den Markt alleine, 
sondern werden selbst aktiv und setzen 

viele zusätzliche Maßnahmen, um kon-
tinuierliches Wachstum zu erreichen“, so 
der Expert-GF.  Eines der Elemente dazu 
soll die neue zentrale Multichannel-Stra-
tegie zur Verknüpfung von Offline- und 
Online-Geschäft sein. Deren Umset-
zung beansprucht laut Kapfer derzeit alle 

Ressourcen der Zentrale, andererseits sei 
das Konzept des Teams um EL Thomas 
Wurm und ML Matthias Sandtner schon 
weit gediehen. Bei den Details hält sich 
der Expert-GF allerdings noch zurück, 
vor allem was das Zusammenspiel von 
Zentrale und Mitgliedern auch in Sachen 
Preisgestaltung und Logistik betrifft. Nur 
so viel wurde verraten: Einige Elemente 
wurden schon in den fünf Regionalmee-
tings präsentiert, und das erste Echo der 
Mitglieder sei durchaus ermutigend ge-
wesen.

URÄNGSTE

„Beim Thema Multichannel und On-
line-Vertrieb wurde viel diskutiert, weil  
hier natürlich Urängste des Fachhandels 
mitspielen. Aber bei den Präsentationen 
haben 80% bis 90% der anwesenden 
Mitglieder spontan zugesagt, dass sie sich 
an der Multichannel-Strategie beteiligen 
wollen“, so der Expert-GF. „Denn es ist 
absolut wichtig, dass wir hier nicht an 
den Mitgliedern vorbei arbeiten, sondern 
sie voll einbinden. Deswegen gehen wir 

Expert-GF Alfred Kapfer will bei der Multichannel-Strategie die Kunden mit vielen Details 
überzeugen.  

EXPERT MULTICHANNEL-PLATTFORM STEHT IN DEN STARTLÖCHERN

„Bester Expert aller Zeiten“
Das Umfeld ist schwierig, doch in der Expert-Zentrale gibt man sich positiv gestimmt. Denn für das laufende 
Jahr verzeichnet GF Alfred Kapfer eine starke Entwicklung in allen Bereichen. Für zusätzlichen Rückenwind bei 
den Mitgliedern soll aber in Zukunft die neue Multichannel-Strategie sorgen. 

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

© Dominik Schebach

Mit der Situation rund um die Futura 
ist Kapfer definitiv „nicht glücklich“.  
Dass die UE dieses Jahr nicht teilnimmt, 
bleibt ein herber Rückschlag für die 
Branche. 

„Wir wollen die Situation nicht schön-
färben. Trotz der Bemühungen der Ko-
operationen fehlen viele Aussteller, das 
finde ich enttäuschend. Alleine aus dem 
strategischen Aspekt hoffe ich darauf, 
dass 2016 wieder die gesamte Industrie 
auf einer Plattform ausstellt. Jeder ist 
der Meinung, dass wir eine starke öster-
reichische Messe benötigen. Aber den 

gordischen Knoten der unterschied-
lichen Wünsche muss man lösen“, so 
Kapfer. „Wir werden jedenfalls alles tun, 
damit die Messe erfolgreich wird. Dazu 
werben wir bei den Regionalmeetings, 
und wir werden auch wieder mit einem  
170 Quadratmeter großen Stand auf der 
Messe sein. Aber jeder in der Branche 
– Händler und Lieferant - muss sich die-
ses Jahr auch darüber klar sein, dass sein 
Verhalten auch über die Zukunft einer 
Branchen-Messe in Österreich mitent-
scheidet.“ Andere Veranstaltungen wie 
Roadshows könnten jedenfalls keine 
Alternative für die gesamte Branche sein.

„NICHT GLÜCKLICH“
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auch davon aus, dass die Mitglieder spä-
ter auch mit Begeisterung dabei sein wer-
den, und im Endeffekt nehmen wir ihnen 
damit sehr viel Arbeit ab.“

DETAILARBEIT

In den kommenden Wochen sollen 
auch die anderen Expert-Mitglieder, die 
nicht bei den Meetings dabei waren, vom 
Vertrieb über die Details der neuen Platt-
form informiert werden. Wiederholt be-
tont Kapfer in diesem Zusammenhang, 
dass es bei der neuen Multichannel-
Strategie und der dazugehörigen Online-
Umsetzung nicht einfach darum geht, 
mit dem tiefsten Preis ins Netz zu fah-
ren. Vielmehr solle der Kunde mit dem 
Gesamtkonzept aus Flächendeckung, 
Service und der notwendigen Flexibilität 
überzeugt werden.

„Den Preis senken, das kann jeder. 
Aber wir setzen auf einige Details, um 
die Kunden zu überzeugen. Da steht viel 
Hirnschmalz und technisches Verständnis 
dahinter. Aber ich glaube, damit haben 
wir ein gutes und zeitgemäßes Konzept 
entwickelt, das uns auch von den Pure 
Playern unterscheidet“, so der Expert-GF. 
„Damit werden wir sicher nicht Amazon 

– aber der beste Ex-
pert aller Zeiten.“

HOMOGEN

Geplant ist die 
Einführung zusam-
men mit dem Re-
launch der Expert-
Mitgliederseite im 
Herbst. Auf einen 
genauen Zeitpunkt 
lässt sich Kapfer 
allerdings nicht 
festnageln. Aber 
man kann wohl 
davon ausgehen, 
dass die neue Platt-
form zur Futura 
präsentiert werden 
soll. Ziel sei es, die 
neuen technischen Möglichkeiten wie 
z.B. auch Mobile in die Expert-Seiten 
der Mitgliedsbetriebe zu integrieren. 
Bereits jetzt wird viel Content der Sei-
ten zentral zur Verfügung gestellt und 
die Mitglieder wählen sich die benötig-
ten Elemente aus. So soll einerseits ein 
sehr homogenes Erscheinungsbild der 
Gruppe sichergestellt werden und an-
dererseits erhalten die Mitglieder einen 

individuellen Online-Auftritt.  „Das 
differenziert uns zu anderen Koopera-
tionen“, so Kapfer. „Damit haben alle 
Mitglieder ihre individuelle Home-Page, 
und wir können das gemeinsam mit 
ihnen sehr gut steuern.“ Das bedeutet 
aber auch, dass sich die Mitglieder bei 
der Umsetzung der Multichannel-Stra-
tegie durchaus auch aktiv einklinken  
müssen. 

A1

Mit dem Start der Multichannel-Plattform soll es auch zu einem 
Relaunch der Expert-Mitgliederseiten kommen. 

* Zzgl. Internet-Service-Pauschale € 15,-/Jahr. 
Bei Bestellung von A1 Kombi bis 29.8.2015 entfällt für A1 Neukunden das Herstellungsentgelt bei Selbstinstallation in Höhe von € 29,90 oder bei erforderlichem Technikereinsatz in Höhe von € 69,90. 
Mindestvertragsdauer 12 Monate. Für Breitband-Neukunden gilt ein monatliches Aktions-Grundentgelt von € 9,90 in den ersten drei Monaten und ab dem vierten Monat von € 19,90, ansonsten € 
29,90/Monat. Details auf A1.net

A1.net

Die A1 Kombi:

Internet, Telefon und 
 Mobilfunk aus einer Hand.

Festnetz-Internet Mobilfunk Festnetz-Telefonie

Gratis 
Herstellung

nur                 *

€ 990

für die ersten 3 Monate  
pro Monat statt € 19,90pro Monat statt € 19,90pro Monat statt € 19,90pro Monat statt € 19,90

Einfach A1.

E_W_A1_Kombi_210x143abf_ET0707_ICv2.indd   1 26.06.15   11:47
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M itte Juni wurden die Ergebnisse 
der Studie „Konsumentenverhal-

ten im Distanzhandel 2015“ präsentiert.  
Handelsverband-GF Rainer Will mein-
te einleitend: „Es handelt sich um die 
mittlerweile sechste Studie zum Konsu-
mentenverhalten im Distanzhandel und 
es bleibt immer noch dynamisch.“ Der 
spannendste Teil ist laut den Studienau-
toren: das Smartphone-Shopping. Wie 
Will sagt, kamen im Zuge der Studie zwei 
interessante Aspekte zutage: „Das Smart-
phone hat erstmals die ‚Klassiker‘, also 
die telefonische und postalische Bestel-
lung überholt. Damit wird klar eine Ver-
änderung im Kaufverhalten eingeläutet. 
Der zweite interessante Aspekt betrifft 
die Generation 50+. Diese Gruppe hat 
den Onlinekauf nämlich nicht nur für 
sich entdeckt, sondern lebt ihn auch zuse-
hends. Dies trägt merkbar zur Steigerung 
der Ausgaben im Distanzhandel bei.“

DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN 

Wie Ernst Gittenberger von der KMU 
Forschung Austria erläutert, ist die Zahl der 
Distanzhandelseinkäufer nach einer kons-
tanten Enwicklung in der Vorjahresperiode 
(2013/14) im aktuellen Analysezeitraum 

2014/15 er-
neut ange-
stiegen - und 
zwar um 
plus 3% bzw. 
120.000 auf 
insgesamt rd. 
4,9 Millionen 
Österreicher. 
Gittenberger: 
„Das ent-
spricht rund 
67% der Be-
völkerung ab 
15 Jahren. Der 
Einkauf im 
Distanzhandel ist quasi Normalität im 
Konsumentenverhalten geworden.“ Dem-
entsprechend sind auch die Gesamtaus-
gaben im Distanzhandel (der Versand-
handel, Internethandel und Teleshopping 
umfasst) angewachsen: „Wir haben mit 
einem Plus von 200 
Mio. Euro erstmals die 
7-Milliarden-Hürde 
geknackt und halten 
bei 7,1 Mrd. Euro. Das 
entspricht rund 11% 
der jährlichen Einzel-
handelsausgaben der 
Österreicher“, so Git-
tenberger. Innerhalb der Branchen gibt 
es dabei Unterschiede. So liegen die Dis-
tanzhandelsausgaben im Food-Bereich bei 
knapp unter 1%, im Non-Food-Bereich 
bei 16%. Elektrogeräte befinden sich be-
reits bei über 20%. Übrigens: Die durch-
schnittlichen Distanzhandelsausgaben 
von 1.450 Euro pro Käufer pro Jahr haben 
sich nicht verändert.

BOOM!

Das dynamischste Feld im Distanz-
handel ist zur Zeit das Smartphone-Shop-
ping - Harald Gutschi habe es  schon vor 
Jahren prophezeit, wie Gittenberger sagt. 
Nun belegen es auch die Zahlen, und 

darüber hinaus nimmt es jeder von uns 
wahr, der im Handel unterwegs ist: „Im-
mer mehr Leute stehen mit dem Smart-
phone vor den Regalen und vergleichen 
Preise bzw. suchen nach Zusatzinforma-
tionen“, so Gittenberger. Bereits 4 Mio. 

Österreicher (ab 15 
Jahren) besitzen ein 
Smartphone. 2,2 Mio. 
benutzen dieses zur 
Suche nach Informati-
onen über Einzelhan-
delswaren im Internet. 
Jeder vierte österrei-
chische Smartphone-

besitzer hat in den letzten 12 Monaten 
zumindest einmal mit seinem Smartpho-
ne direkt im Geschäft Preise verglichen. 
Und bereits 14% der Österreicher kaufen 
via Smartphone ein. „Das bedeutet einen 
Anstieg um +60% bzw. +630.000 auf 1 
Million Smartphone-Shopper“, sagt Git-
tenbeger.Speziell bei den 15- bis 29-Jähri-
gen ist die Zahl explodiert: „2014 kauften 
noch 16% dieser Altersgruppe via Smart-
phone ein. Heute sind es 31% - wir spre-
chen also von einer Verdoppelung! Bei 
den 30- bis 39-Jährigen ist die Zahl um 
die Hälfte angestiegen.“

 Dynamisch entwickeln sich demge-
mäß die Ausgaben beim Einkauf via 

„Smartphone-Shopping boomt!“, so Rainer Will (Handelsverband GF), 
Ernst Gittenberger (KMU Forschung) & Harald Gutschi (Sprecher Unito/ 

Otto) bei der Präsentation der Distanzhandels-Studie. (v.li.) 

KONSUMENTENVERHALTEN IM DISTANZHANDEL 2015

Eine Welle rollt auf uns zu
Bereits zum 6. Mal führte der österreichische Handelsverband in Zusammenarbeit mit der KMU Forschung 
Austria die Studie „Konsumentenverhalten im Distanzhandel“ durch. Und nach einer konstanten Entwicklung 
in der Vorjahresperiode (2014) sind die Zahlen im aktuellen Analysezeitraum 2015 nahezu explodiert - vor 
allem im „dynamischsten Segment“ des Distanzhandels, dem Smartphone-Shopping. Hier zeigt die Entwick-
lung unter anderem +40% mehr Ausgaben und +60% mehr Smartphoneshopper. „Da rollt eine Welle auf uns 
zu“, so Ernst Gittenberger von der KMU Forschung Austria. Handelsverband-Vizepräsident Harald Gutschi ist 
der Meinung: „In fünf Jahren wird der Handel in Österreich dramatisch anders aussehen.“   

 via STORYLINK: 1507018 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Katharina Schiffl | INFO: www.elektro.at

In fünf Jahren wird der Handel 
in Österreich dramatisch anders 

aussehen. Jene Händler, die 
überleben wollen, müssen sich 

neu erfinden.

Harald Gutschi

DIE STUDIE
„Konsumentenverhalten im Distanzhandel 
2015“ ist die 6. Auflage der Studie. Der Di-
stanzhandel umfasst Versandhandel, Inter-
nethandel und Teleshopping.

DIE TRENDS & ERGEBNISSE
Smartphone-Shopping boomt! 

Distanzhandelseinkäufer: +3% bzw. 
+120.000 auf 4,9 Mio. Österreicher. Dis-
tanzhandelsausgaben: 7 Mrd. Euro Grenze 
überschritten. 

Smartphone-Shopper: +60% bzw. 
+630.000 auf 1 Mio. Österreicher. Smart-
phone-Shopping-Ausgaben: +40% bzw. 
+100 Mio. Euro auf 350 Mio. Euro p.a. 

AM PUNKT
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Stationäre Händler haben oft die 
Wahl zwischen Pest und Cholera.

Harald Gutschi

Smartphone: „Mit einem Plus von 40% 
bzw. 100 Mio. Euro betragen die Smart-
phone-Ausgaben gegenüber der Vorjahres-
periode insgesamt bereits 350 Mio. Euro 
im Jahr. Da kommt eine Welle auf uns zu! 
Das ist ein riesiges Marktvolumen und 
es wird noch weiter gehen“, so Gitten-
berger. Bekleidung hat Bücher übrigens 
erstmals als beliebteste Warengruppe beim 
Smartphone-Shopping abgelöst. Auf Platz 
drei folgen bereits Elektrogeräte inklusi-
ve Handys: Bereits 160.000 Österreicher 
kauften im Analysezeitraum  Elektrogeräte 
mittels Smartphone ein (2014: 120.000). 
Dabei wurden 39 Mio. Euro ausgegeben 
(2014: 29 Mio. Euro). 

DIE 2. GROSSE WELLE

Gittenberger fasst zusammen: „Dieses 
dynamische Wachstum im zweistelli-
gen Prozentbereich, das wir Anfang der 
2000er-Jahre beim Onlineshopping gese-
hen haben, sehen wir jetzt beim Smart-
phoneshopping. Das Smartphone hat 
die zweite große Ver-
änderungswelle beim 
Einkauf im Distanz-
handel - nach der Ab-
löse der traditionellen 
Bestellformen durch das Internet - aus-
gelöst.“ Zwar würden die Ausgaben, die 
via Smartphoneshopping getätigt werden, 
erst 0,5% der gesamten einzelhandelsrele-
vanten Konsumausgaben der Österreicher 
ausmachen - „wenn das Wachstum im 
zweistelligen Prozentbereich allerdings so 

weitergeht, werden wir 
die 1%-Marke dieses 
Jahr noch knacken.“  

DIE 3. GROSSE 
REVOLUTION

Harald Gutschi, Spre-
cher der Unito-Otto 
Gruppe und Vizepräsi-
dent des Handelsverban-
des bringt die Dramatik 
auf den Punkt: „Wir be-
finden uns in der dritten 
großen Handelsrevoluti-
on. Vor 20 bis 30 Jahren 
begann die Filialisierung, die sich wie eine 
Spinne über Österreich gelegt hat. Danach 
folgte das Diskonter-Konzept und aktuell 
befinden wir uns in der dritten großen 
Handelsrevolution - der Digitalisierung.“ 
Gutschi geht mit Handelsverbandpräsi-
dent Stephan Mayer-Heinisch konform: 
„Das Motto lautet ‚Reinvent or die‘. Das 
betrifft vor allem den Einzelhandel, dem 

es in Europa gar nicht 
gut geht. Jene Händ-
ler, die überleben 
wollen, müssen sich 
neu erfinden. Denn 

das Konsumentenverhalten verändert sich 
gänzlich. Ich bin mir sicher: In fünf Jahren 
wird der Handel in Österreich dramatisch 
anders aussehen. Händler ohne digitale 
Vernetzung haben keine Zukunft!“ Die 
große Herausforderung ist dabei laut 
Gutschi: Die unglaubliche Schnelligkeit. 
„Erinnern Sie sich zurück: Vor fünf Jahren 
gab es noch kein iPad. Das iPhone als do-
minierendes Smartphone gibt es erst seit 
2007 - das ist doch keine lange Zeit! Und 
nun überlegen Sie, was sich in den kom-
menden fünf Jahren entwickeln kann.“

Und was passiert im Handel? „Der ist 
konfrontiert mit unzähligen neuen Tech-
nologien und Endgeräten, an die ein 
Onlineshop angepasst werden muss. Ich 
meine, dass diese Vielfalt zu einer Kon-
zentration im Onlinehandel führen wird. 
Denn viele kleine Händler, die jetzt er-
freulicherweise den Weg ins Internet 
finden, tun sich schwer, diese Summen 
aufzubringen, die es benötigt, um so ein 
Geschäft professionell zu betreiben“, sagt 
Gutschi. 

VON 16 AUF 25

Jeder sechste Euro im Handel (16%) 
wird also wie erwähnt im Non-Food-On-
line-Bereich ausgegeben. Gutschi geht da-
von aus, dass dieser Anteil in fünf Jahren 
bei 25% liegen wird. Als Treiber für diese 
Entwicklung sieht Gutschi wieder neue 
Endgeräte, vor allem Wearables werden 

seiner Meinung nach eine große Rolle 
spielen. Aber auch neue Technologien, wie 
das Internet der Dinge (z.B. der „intelli-
gente“ Kühlschrank, der seinen Benutzer 
kennt und selbständig einkauft) und 3D-
Druck werden die Handelslandschaft ent-
scheidend verändern.  

DREI GRÜNDE

Laut dem Handelsverband-Vizepräsi-
denten ist nicht alleine der Preis der aus-
schlaggebende Grund für Konsumenten, 
im Web einzukaufen. Es gibt zwei weite-
re große Gründe: „Da ist zum einen die 
gigantische Auswahl an Produkten und 
zum anderen die Convenience, also die 
Bequemlichkeit, die das Online-Shoppen 
mit sich bringt. Man kann von zuhause 
bzw. vom Sofa aus entspannt einkaufen 
oder per Smartphone während der Büro-
pause.“ Die Folgen sind teils dramatisch, 
denn viele Leute gehen nicht mehr ein-
kaufen. „So nimmt die Frequenz in den 
stationären Geschäften teils massiv ab - vor 
allem in den USA. Dort ist die Frequenz 
um bis 34% gesunken“, wie Gutschi sagt. 
Dieser Trend wird auch bei uns deutlich: 
„Die Frequenz im heimischen stationären 
Einzelhandel sinkt.“ 

Über das künftige Überleben im Han-
del wird laut Gutschi folgender Punkt 
entscheiden: „Wem gelingt es am bes-
ten, seine Produkte am Smartphone ent-
sprechend gut darzustellen?“ Laut dem 
Sprecher der Unito-Otto-Gruppe haben 
es (Online-)Händler, die nur einen Ver-
triebsweg beschreiten (und dementspre-
chend nur in einen Vertriebskanal inves-
tieren), leichter. Stationäre Händler tun 
sich hingegen schwer: „Die haben oft die 
Wahl zwischen Pest und Cholera: Bauen 
sie neben ihrem stationären Laden KEI-
NEN professionellen Onlineshop auf, 
können sie mit der ganzen Entwicklung 
nicht mithalten. Investieren sie jedoch in 
einen professionellen Webshop, kostet das 
immens viel Geld und hat kurzfristig eher 
nur Kannibalisierung zur Folge.“

• 2.080.000 Österreicher haben 
im Analysezeitraum 2014/15 
Elektrogeräte im Distanzhandel 
eingekauft (2013/14: 1.630.000). 

• Dabei wurden 970 Mio. Euro 
ausgegeben (2013/14: 960 Mio.), 
wobei die Elektrogeräte auf Platz 
2 nach Bekleidung liegen. 

• 25% der gesamten Konsumaus-
gaben der Österreicher für Elekt-
rogeräte werden im Distanzhan-
del ausgegeben. 

• 160.000 Österreicher haben im 
Analysezeitraum 2014/15 zumin-
dest einmal Elektrogeräte via 
Smartphone eingekauft (2013/14: 
120.000). 

• Dabei wurden 39 Mio. Euro aus-
geben (2013/14: 29 Mio.). Elekt-
rogeräte liegen somit auf Platz 3 
nach Bekleidung und Büchern. 

ZAHLEN ELEKTRO

Auf dem Vormarsch: 4 Mio. Österreicher besitzen bereits ein 
Smartphone, 2,2 Mio. nutzen es zur Informationssuche und 1 

Mio. kauft damit ein. (Grafik: KMU Forschung Austria)
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D ie 55. IFA wird – wie schon zuletzt 
die 54. – von einem hochrangigen 

koreanischen Industrievertreter eröffnet 
werden. Auf die vorjährigen Keynote-
Ausführungen von Samsung-Präsident 
Boo-Keun Yoon zum „Home of the Fu-
ture” sollen heuer nicht minder visionäre 
Ansätze zur Zukunft des Displays von LG 
Display-Chef Sang-Beom Han folgen. Er 
wird in seiner Keynote darlegen, welche 
Display-Technologien nach 4K und ge-
krümmten Bildschirmen künftig unser 
digitales Leben weiter verändern werden.

Abgesehen von diesem Blick in die 
noch etwas weiter entfernte Zukunft 
wird sich bei der IFA alles auf die Wo-
chen und Monate nach der Messe – oder 
anders gesagt: das Weihnachtsgeschäft – 
konzentrieren. In gewohnter Manier darf 
man sich diesbezüglich auch diesmal ge-
trost auf eine wohl nicht fassbare Zahl an 
Neuheiten und Innovationen einstellen: 
faszinierende, einträgliche und wegwei-
sende ebenso wie skurrile, kurzlebige und 
höchst überflüssige. 

DIE CE-TRENDS

Schönere Pixel, starke TV-Software, 
Sensoren für Fun und Fitness, Selbst-
Designtes aus dem Drucker sowie Sound 
in 3D – so lässt sich das zu erwartende 
Neuheitenspektrum im Bereich Consu-
mer Electronics grob umreißen. An vor-
derster Front stehen dabei einmal mehr 

die TV-Geräte: flach, curved und ultra-
hochauflösend. Nach den Premieren im 
Vorjahr ist heuer Evolution angesagt: Ef-
fiziente Video-Kompression im Standard 
HEVC (H.265), HDMI-Anschlüsse für 
hohe Datenraten, Nanotechnologie für 
erweiterte Farbräume und High Dynamic 
Range (HDR) für größeren Kontrast-
umfang sorgen bei LED- wie bei OLED-
Modellen für neue Kaufanreize. Da wie 
dort schaffen auch neue Betriebssysteme 
– Android, Tizen, WebOS oder Firefox 
OS – Möglichkeiten, die bis dato Mobil-
geräten vorbehalten waren. Dazu passend 
darf man auf die UHD Blu-ray Disc und 
die entsprechenden Player gespannt sein. 

Den guten Ton sollen – gestreamt, ver-
netzt oder verdrahtet – hochauflösende 
Tonformate sowie dreidimensionaler 
Sound aus den Audiogeräten holen. Mit  
Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D hält 
der 3D-Sound Einzug in die Heimkino-
Receiver in den Wohnzimmern, um 
dort Klänge und Geräusche aller Art 

unglaublich realitätsgetreu wiederzuge-
ben – sogar erste Kopfhörer sind für diese 
Technik geeignet. Apropos 3D: Der Be-
griff wird heuer nicht nur beim Sound 
eine große Rolle spielen, sondern auch 
bei den Druckern. Mit 3D-Druckern 
lässt sich – die passende Vorlage vorausge-
setzt – vom dringend benötigten Ersatz-
teil bis zum eigenwilligen Schokolutscher 
praktisch alles realisieren, weshalb der 
Durchbruch dieser Geräteart am Massen-
markt wohl nur eine Frage der Zeit ist. 
Auf eine wahre Neuheitenflut darf man 
sich außerdem im Bereich Wearables und 
Smart-Watches – von Fitnessfunktionen 
bis zur Steuerung von Drittgeräten – ge-
fasst machen. Als roter Faden wird sich 
durch sämtliche Innovationen erneut die 
Vernetzung der Geräte – untereinander 
sowie klassenübergreifend – ziehen.    

HOME APPLIANCES-NEWS 

Mit den Attributen vernetzt, nachhal-
tig und effizient stehen die Neuheiten 

Berliner Neuheitenspektakel: Im Vorjahr lockten gut 1.500 Aussteller rund 240.000 Besucher 
in die Messehallen unterm Funkturm – heuer darf man von ähnlichen Ausmaßen ausgehen. 

IFA 2015 ERNEUT AUF REKORDKURS

Völle unterm Funkturm
2014 hat die Weltleitmesse für Consumer Electronics und Home Appliances laut Veranstalter gfu mit knapp 
150.00 Quadratmetern nicht nur die bis dato größte Ausstellungsfläche, sondern auch so viele Produkt-
Weltneuheiten wie nie zuvor in ihrer 90-jährigen Geschichte geboten. Und der Wachstumstrend soll heuer 
anhalten:  Die IFA 2015 wird allem Anschein nach wieder ausgebucht sein, gfu und Messe Berlin rechnen „mit 
einer erneut positiven Entwicklung”. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Messe Berlin | INFO: www.ifa-berlin.de

IFA 2015
findet von 4. bis 9. September am Berlin 
ExpoCenter City statt. Die Messe ist täglich 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet (Fachbesucher 
erhalten bereits ab 8 Uhr Zutritt).  
Tages-Tickets kosten im VVK 12 Euro (an der 
Kasse 17 Euro). Fachbesucher-Tickets gibts 
im VVK um 37 Euro für einen Tag bzw. 53 
Euro für zwei Tage (Kassenpreis 47 bzw. 69 
Euro). Weitere Infos zur Messe (Anreise, Hal-
lenplan etc.) sind auf der IFA-Webseite unter 
www.ifa-berlin.de zu finden.  

AM PUNKT

SCHÄCKE ... mehr als nur Großhandel 
Wir unterstützen Sie auch professionell 
bei Projekten aus den Bereichen:

- Licht 

- EDV-Anbindungen

- Sicherheitstechnik

- EIB/KNX  
  
- Netzwerktechnik

- Photovoltaik

- Energieeffizienz 
  
- Installationstechnik
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und Innovationen der  Elektro-Groß- 
und Kleingeräte im Rampenlicht der 
IFA in Berlin. Connectivity und Smart 
Home, Nachhaltigkeit, Energieeffizi-
enz und Ressourcenschonung, gesunde 
Speisenzubereitung, einfache Bedienbar-
keit, Zeitersparnis und selbstverständ-
lich exzellentes Design geben in diesem 
Jahr die Richtung vor. Bekannterma-
ßen optimieren die Hersteller die Ver-
brauchswerte von Geräte-Generation zu 
Geräte-Generation, IFA für IFA sind die 
erreichten Verbesserungen ein Dauerthe-
ma. Waschmaschinen punkten beispiels-
weise mit intelligenten Dosiersystemen 
für Waschmittel, speziellen Waschpro-
grammen, Fleckenbehandlungen sowie 
diversen sensorgestützten Automatiken 
für saubere Ergebnisse selbst bei niedri-
gen Temperaturen von 20°C. Aktuelle 
Waschtrockner zeichnen sich neben he-
rausragender Energieeffizienz durch Au-
tomatiken zur Selbstreinigung des Kon-
densators sowie verbesserte Stabilität und 
Laufruhe aus. Schneller und effektiver ar-
beiten die neuen Geschirrspülmaschinen: 
Bei einer Zeitersparnis von teilweise mehr 
als 60 Prozent sind die Säuberungsergeb-
nisse besser als je zuvor. Bei Kühl- und 
Gefriergeräten stehen neben der Energie-
effizienz v.a. Frische und Haltbarkeit im 

Mittelpunkt. Multifunktionalität und 
Flexibilität zeichnen die neuesten Back-
öfen und Kochfelder aus: Neben unge-
ahnten Möglichkeiten im „Parallelbe-
trieb” unterstützen auch hier intelligente 
Sensoren den Nutzer.

Besonders zahlreich fallen üblicherwei-
se die Produktneuheiten bei den Kleinge-
räten aus. Etwa im wachsenden Bereich 
„Foodpreparation“ mit Stand- und Stab-
mixern, Handrührgeräten sowie Zerklei-
nerern oder mit immer vielseitigeren und 
leistungsfähigeren Küchenmaschinen, 
die von Teig kneten über Zerkleinern 
und Mixen bis hin zum Erwärmen und 
Kochen praktisch alles beherrschen. Neu 
kommt das Feld „Fun-Cooking” hinzu – 
Essen am Tisch zubereitet, mit Elektro- 
bzw. Kontaktgrill, Raclette oder Fondue 
und Waffeleisen oder Cupcake-Maker 
fürs Dessert. Im Fokus bleiben außerdem 
Geräte für Kaffee- und Heißgerätezu-
bereitung sowie das vielfältige Segment 
rund um die Körperpflege, bei dem ne-
ben Haarpflege, -styling oder -entfernung 
sowie Mund-, Zahn- oder Hautpflege die 
Wearables neue Impulse in Sachen Über-
wachung der Körperfunktionen liefern. 
Und während Staubsauger zusehends 
handlich und verbrauchsarm für die 

Sauberkeit im Eigenheim sorgen, schaffen 
Luftreiniger, Luftbefeuchter oder Aroma-
Diffusoren das perfekte Wohnklima.

IFA ALS ZUKUNFTSFORUM 

Ergänzend zur Neuheitenschau in den 
Hallen bietet die IFA auch heuer ein at-
traktives Rahmenprogramm. So geht das 
im Vorjahr gestartete Kongressformat 
„IFA+Summit – Next Level Of Thin-
king“ in die zweite Ausgabe. Am 7. und 
8. September werden aus den Themenbe-
reichen Mobilität, Gesundheit, Big Data, 
Home, Design und New Entertainment 
Ideen, Planungen und Visionen vorge-
stellt, analysiert und diskutiert. Zudem 
wird der als Ideenbörse für die Märkte 
von morgen bereits bestens etablierte IFA 
TecWatch auf rund 3.000 qm in Halle 
11.1 eine noch größere Vielfalt an Inno-
vationen, Themen, Vorträgen und Exper-
tengesprächen als zuletzt präsentieren: 
Etwa neue Audio-Codecs für  3D-Sound 
für Kopfhörer und Fahrzeuge,  die nächs-
te Generation von HbbTV, 3D-Druck 
inkl. Drucker-Hardware und -Software 
sowie Scanner für die Objekt-Erfassung 
und Lösungen für das Leben in vernetz-
ten Häusern, wo das Internet der Dinge 
den Alltag (mit-)bestimmt.

SCHÄCKE ... mehr als nur Großhandel 
Wir unterstützen Sie auch professionell 
bei Projekten aus den Bereichen:
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N ach einem mehrmonatigen Inter-
mezzo ist Markus König „Back in 

Business” – mit seinem „alten” Unter-
nehmen Monitors and More und jeder 
Menge frischer Ideen. Auf den bewährten 
Stärken – Marketing, Kundennähe und 
schnelle Logistik – aufbauend will man 
sich nun in der Photovoltaik-Branche 
beweisen. Das ambitionierte Ziel lautet, 
binnen zwei Jahren ein Netzwerk von 
zumindest hundert Fachhandelspartnern 
aufzubauen und zum führenden Distri-
butor für hochwertige Photovoltaik-Ins-
tallationen zu avancieren.

EINLEUCHTENDE IDEE 

Mitte Juni erfolgte der offizielle Neu-
start von Monitors and More in der 
PV-Branche – mit einer Pressekonferenz, 
einer Produktausstellung und der Ein-
weihungsfeier des neuen Firmenstandorts 
in Bisamberg. „Immer mehr Menschen 
wollen sich von traditionellen Energie-
lieferanten unabhängig machen, indem 
sie die kostenlose Energiequelle Sonne 
nutzen“, erklärte GF Markus König in 
diesem Rahmen. Wie die Gespräche 
mit Branchenvertretern und Händlern 
gezeigt hätten, bestehe hier weiterhin 
enormer Bedarf. „Allerdings gab es im 
PV-Bereich einen Wandel vom Käufer- 
zum Verkäufermarkt, weshalb seitens der 
Händler heute eine alternative Herange-
hensweise notwendig ist”, leitete König 
zu seiner neuen Geschäftsidee über.  

DURCHDACHTES KONZEPT 

Der zentrale Aspekt laute „Unterstüt-
zung der Fachhandelspartner vor Ort”, 
so König weiter, der für die Umsetzung 

dieses Vorhabens die neue Dachmarke   
„suntastic.solar“ präsentierte. Die Marke 
suntastic.solar soll einerseits für Photo-
voltaik-Lösungen und -Dienstleistungen 
mit hoher Qualität stehen, andererseits 
will der Distributor damit die FH-Partner 
mit Marktkommunikation, Marketing, 
Werbung und lokalen Aktionen zur Er-
schließung ihrer regionalen Märkte unter-
stützen. Dem suntastic.solar-Partner win-
ken zahlreiche Vorteile: Er gewinnt neue 
Kunden mit geringem Akquise-Aufwand, 
genießt attraktive Margen bei den Produk-
ten durch günstige Einkaufspreise, profi-
tiert vom geringeren Aufwand durch op-
timierte Logistikprozesse und erhält durch 
die einfache und termingerechte Projekt-
abwicklung zufriedene Kunden, die gerne 
wieder bei ihm kaufen. Die Unterstützung 
der Partner beginnt bei der österreichwei-
ten Bewerbung der Marke „suntastic.so-
lar“ und reicht bis hin zur gemeinsamen 
Analyse der regionalen Märkte und der 
vor Ort möglichen Kommunikationswege. 
Die Gestaltung von individuellen Wer-
bemitteln sowie die Planung und Durch-
führung von an die Jahreszeit angepassten 
Aktionen gehören ebenso zum Konzept. 
„Wir denken da an auffällige aktionisti-
sche Kampagnen, z.B. das Aufstellen einer 
Outdoor-Stele oder Demo-Smartflower 
am Hauptplatz des Heimatortes eines 

Partners“, brachte König ungewöhnli-
che Ansätze für ein simples Ziel ins Spiel: 

„Nachfrage am PV-Markt kreieren.”

Außerdem bekommt jeder suntastic.
solar-Händler eine auf ihn zugeschnittene 
moderne Partnerwebsite, die auch optimal 
für mobile Geräte geeignet und mit de-
tailreichen Analysefunktionen ausgestattet 
ist, Landingpages zur Kontaktgenerierung, 
ein E-Mail-Marketingtool für automati-
sierte Folge-E-mails zur Kundenbindung 
und den Newsletter-Versand sowie Unter-
stützung bei der Erfassung und Vermark-
tung von Referenzprojekten – Quadcop-
ter-Luftaufnahmen, Video-Interviews 
mit zufriedenen Kunden und Ähnliches 
schweben König vor. Im Gegenzug er-
warte er sich von den Partnern „ein volles 
Commitment zum Projekt suntastic.solar 
und die Bereitstellung von Personalres-
sourcen – geschulte Vertriebsmitarbeiter, 
E-Installateure sowie einen verantwortli-
chen Ansprechpartner – für die aktive Zu-
sammenarbeit.“ Und auch um das Errei-
chen gemeinsam vereinbarter Umsatzziele 
werde man wohl nicht umhinkommen. 

INNOVATIVE LÖSUNGEN 

Zum Neustart kann der Distributor ei-
nen attraktiven Mix aus etablierten 

MONITORS AND MORE WILL IM PHOTOVOLTAIK-SEKTOR REÜSSIEREN 

Die Butterseite der Sonne
Mit einem ausgefeilten Fachhandelsprogramm, einem stimmigen Produktangebot und einer zugkräftigen 
Dachmarke will Monitors and More-Geschäftsführer Markus König neue Benchmarks im Feld der Photovoltaik- 
Distributoren setzen. Den USP sollen dabei innovative Marketing- und Werbekonzepte bilden. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Monitors & More, W. Schalko | INFO: www.mamit.at, 

Gutes Argument: GF Markus König bietet den Partnern ein „komplett fertiges Absatzmodell“. 

MAMIT IS BACK
GF Markus König wagt den Neustart als Dis-
tributor in der Photovoltaik-Branche. 

DIE DACHMARKE „SUNTASTIC.SOLAR”
soll Qualitätssiegel im PV-Bereich werden. 

DAS AMBITIONIERTE ZIEL 
lautet, kleine/mittlere Händler aufzubauen 
und in zwei Jahren 100 Partner zu gewinnen.

AM PUNKT
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RS COMPONENTS

Neue Werkzeug-Linie

RS Components 
hat eine umfangrei-
che neue Produkt-
palette hochwerti-
ger Werkzeuge und 
Werkzeugschränke 
vorgestellt, die un-
ter der Marke RS 
verkauft werden. Diese Produkte bieten 
professionelle und gleichzeitig preisgüns-
tige Lösungen für Elektriker, Instandhal-
tungstechniker, Mechatroniker und Me-
chaniker, die in Werkstätten, Werkshallen 
und Produktionsbetrieben arbeiten. Die 
Serie bietet eine umfangreiche Auswahl 
unter Werkzeugmodulen, Werkzeug-
schränken und zwei neuen vollständigen 
Werkzeugsätzen, sodass passende Werk-
zeugwagen und Werkzeugausrüstungen 
für die individuellen Aufgabenbereiche 
einfach zusammengestellt werden kön-
nen. Innerhalb dieses neuen RS-Sorti-
ments sind 18 Werkzeugmodule lieferbar, 
die Serie der Werkzeugschränke umfasst 
drei robuste Werkzeugwagen, von denen 
zwei je sieben Schubfächer enthalten und 
das Spitzenmodell elf Schubfächer. Ab-
gerundet wird das Programm durch zwei 
neue RS Werkzeugkits. 

BUNDESVERBAND ELEKTROMOBILITÄT

Maßnahmenpaket 

Der Bundesverband Elektromobilität Ös-
terreich (BEÖ), der die Interessen von 
elf Energieversorgungsunternehmen in 
Österreich vertritt, verabschiedete bei 
seinem diesjährigen Strategietreffen das 
Maßnahmenpaket „Mehr Power für 
Elektromobilität”. Dazu zählen ein öster-
reichweit einheitliches Wegeleitsystem zu 
Stromtankstellen im öffentlichen Raum, 
die Schaffung der Rahmenbedingungen 
für benutzerfreundliche Abrechnungssys-
teme an Stromtankstellen sowie die enge 
Mitwirkung an Gesetzgebungsprozessen 
im Rahmen der Energieeffizienzrichtlinie 
und der EU-Richtlinie „Alternative Kraft-
stoffe“. Ziel sei die Verabschiedung eines 
wirksamen Elektromobilitätsgesetzes für 
Österreich bis Ende 2016, so Jürgen Ha-
lasz, Vorstandsvorsitzender des BEÖ. Ein 
gemeinsames Ziel des BEÖ ist es, für ein 
einheitliches, interoperables Ladestations-
netz in Österreich 
zu sorgen (derzeit 
gibt es hierzulan-
de 1.800 Ladesta-
tionen). Zudem 
will man eine 

„Stromtankstellen-Datenbank” im Inter-
net bereitstellen sowie eine Info-Fibel zum 
richtigen Laden auflegen – mit Infos zu 
Standort, Ladezeit und Bezahlsystem. 

ABUS

Lehrbetrieb ab Herbst

Das erfreuliche Wachstum von ABUS 
Austria hat das Team rund um Geschäfts-
führer Thomas Ollinger (im Bild rechts 
mit dem Lehrling Manuel Hofer, dessen 
Mutter Petra Hofer und der Lehrbeauf-
tragten Jasmin Artner) dazu veranlasst, ab 
Herbst zum Lehrbetrieb zu werden. Da-
mit will die in Wr. Neudorf ansässige ös-
terreichische Niederlassung des deutschen 
Unternehmens auch in diesem wichtigen 
Bereich einen Beitrag für die Gesellschaft 
leisten. „Es ist schön, jungen Leuten die 
Möglichkeit einer Berufsausbildung zu 

bieten”, so GF 
Thomas Ollinger, 
der in Zukunft 
weitere Lehrstel-
len bei ABUS 
Austria schaffen 
möchte.

OSRAM

Lampen abgespalten  

Bei der Osram-
Hauptversamm-
lung musste der 
Vorstandsvorsit-
zende Olaf Berlien 
eingestehen, dass 
das Geschäft mit 
traditionellen Lampen und Vorschaltgerä-
ten im Vorjahr um 15% geschrumpft ist 
und „der Technikwandel zu Leuchtdioden 
und der Preisverfall rasanter als erwartet” 
seien. Ende April gab Osram sodann seine 
Pläne zur Verselbstständigung des Lam-
pengeschäfts der Allgemeinbeleuchtung 
bekannt, nun segnete der Aufsichtsrat 
der Osram Licht AG dieses Vorhaben ab. 
Die betroffenen Sparten umfassen rund 
12.000 Beschäftigte und einen Umsatz 
von ca. 2 Mrd. Euro. Das Lampenge-
schäft macht damit fast 40% Prozent des 
Gesamtumsatzes aus. Jes Munk Hansen, 
bisher CEO der Region Americas, wird 
das Leuchtmittelgeschäft künftig leiten. 
Was mit der neuen Einheit passieren soll, 
ist noch nicht endgültig entschieden: Als 
denkbare Optionen stehen neben einem 
Verkauf oder Börsengang auch die Grün-
dung von Gemeinschaftsfirmen im Raum.

Top-Marken sowie innovativen österrei-
chischen Newcomern bieten: Kioto So-
lar für PV-Paneele, Fronius für Wech-
selrichter (neu auch inkl. Speicher), 
Schletter für Halterungssysteme oder 
Phoenix Contact für Elektronikkom-
ponenten, daneben mit SunDrops  ein 
mobiles Solarkraftwerk für die ortsun-
abhängige Stromerzeugung (siehe Foto 
links) oder das blumenförmige All-in-
One-Solarsystem Smartflower (Fo. u.). 

„Da und dort werden noch Hersteller 
dazukommen”, will König das Produkt-
angebot auch noch verfeinern.

REALISTISCH BLEIBEN 

Mit der Aufnahme der Geschäftstä-
tigkeit im Juli wird zunächst die „Auf-
wärmphase” eingeleitet, ehe es Anfang 
2016 in den tatsächlichen Vollbetrieb 
geht – mit entsprechender personel-
ler Aufstellung, d.h. eigenem Außen-
dienst, praxiserfahrenen Fachleuten für 
Innendienst und Projektunterstützung, 
Trainern für Schulungen etc. Bis da-
hin setzt König auf den guten Ruf aus 
vergangenen MAMIT-Zeiten: „Von 
den gut 600 unserer ‚alten‘ Kunden ist 
die Hälfte im PV-Sektor aktiv, 20 bis 
30 davon wollen wir schon heuer für 
uns gewinnen.” An einer Zusammen-
arbeit interessierte Fachhändler kön-
nen sich jedenfalls ab sofort mit Mo-
nitors and More (www.mamit.at bzw.  
office@mamit.at) in Verbindung setzen. 

Die Dachmarke „suntastic.solar” soll zum 
Gütesiegel in der PV-Branche werden.

Innovationen wie die Smartflower sollen  
die Aufmerksamkeit auf die PV lenken. 

HINTERGRUND
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Es ist beängstigend, aber irgendwie auch faszinie-
rend, mit welcher Geschwindigkeit sich gerade 
alles verändert. Der Handelsverband zeigt in sei-
ner aktuellen Studie auf: Nachdem sich der Dis-

tanzhandel (also Versand- und Online-Handel) zuletzt noch 
konstant entwickelte, steigt er seit einem Jahr wieder an. Na-
hezu explodiert ist dabei das Smartphone-Shopping. Immer 
mehr Österreicher informieren sich, vergleichen und kaufen 
schließlich auch mit ihrem Smartphone. Die Zahlen belegen 
den Trend mehr als deutlich: Plus 60% mehr Smartphone-
Shopper und plus 40% bei den Smartphone-Ausgaben in 
den letzten 12 Monaten. Die Experten des Handelsverban-
des sind überzeugt: Wir befinden uns in der 3. großen Han-
delsrevolution. Die voranschreitende Digitalisierung schreibt 
dem Handel vor: Reinvent or die. Erfinde Dich neu oder 
Du hast keine Chance. Laut Unito-Sprecher und Handels-
verband-Vizepräsident Harald Gutschi hat das der Handel 
immer getan, er hat es immer geschafft, sich neu zu erfinden. 
Irgendwie beruhigend. Wobei: Die große Herausforderung 
heute ist die enorme Geschwindigkeit der Entwicklung. 

Gutschi ist auch davon überzeugt: Die österreichische Han-
delslandschaft wird in fünf Jahren dramatisch anders ausse-
hen als heute. Das Konsumentenverhalten wird sich gänzlich 
verändern. Händler ohne digitale Vernetzung werden keine 
Chance haben. Das klingt wie eine Drohung. Aber ist der 
Zug für stationäre Händler, die bisher nicht auf Online gesetzt 
haben, bereits abgefahren? Experten sagen: Nein, es ist noch 
nicht zu spät. Aber wir erreichen dieses Jahr noch den digi-
talen „Tipping-Point“, also den Umkehrpunkt. Der Online-
Handel befindet sich kurz vor dem Take-off. 2020 wird ein 
Drittel des Umsatzes online gemacht werden, und als Händler 
muss man da dabei sein. Jetzt ist die letzte Chance, denn 2020 
ist quasi morgen. Der reine stationäre Handel ist hingegen 
ein schrumpfendes Geschäft. Die Verkaufsflächen gehen in 
Österreich seit 2013 erstmals zurück, und dieser Trend wird 
sich fortsetzen. Das heißt: die Geschäfte werden entweder we-
niger oder kleiner. Zeitgleich muss der geschrumpfte Laden 
aber einen Mehrwert zum Web bieten: eine spannende Insze-
nierung, einen Raum, in dem man sich wohlfühlt, wo man 
gerne verweilt und in dem persönliche Beziehungen gelebt 
werden. Der Onlineshop muss in dieses stationäre Geschäft 
nahtlos integriert werden. Denn trotz kleinerer Flächen erwar-
tet sich der Kunde weiterhin ein attraktives Sortiment und 
vor allem die Annehmlichkeiten, die der Onlinekanal bietet. 
Und das geht nur mittels Digitalisierung des Ladenlokals. Mit 
Click&Collect, also der Möglichkeit, Produkte online zu be-
stellen und anschließend im stationären Geschäft abzuholen. 
Mit Web-Terminals, wo der Kunde selbst Hand anlegen und 
im Laden Onlinebestellungen tätigen kann. Verkäufer kön-
nen mit Tablets ausgestattet werden und den Kunden im Be-
ratungsprozess mit weiteren Informationen unterstützen, über 
ähnliche Modelle informieren, diese bestellen und entweder 
ins Geschäft oder nach Hause liefern lassen, unterschiedliche 
Bezahlmöglichkeiten anbieten etc. Stationäre Händler müssen 
also digitaler werden. Aber auch Onlinehändler müssen sich 
verändern, sie müssen stationär etwas machen, um überleben 
zu können – Showrooming ist nämlich extrem wichtig. Es gilt 
also für alle: Reinvent or die. Und dabei muss sich alles darum 
drehen, die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.   

STEFANIE BRUCKBAUER

REINVENT OR DIE

ÜBERNAHME VON GE DURCH ELECTROLUX 

Marktmacht zu groß?
Letzten September wurde bekannt, dass der Electrolux-Kon-

zern die Hausgerätesparte von General Electrics übernehmen 
will. Medienberichten zufolge sehen die US-Behörden da nun 
aber ein Problem. Laut Handelsblatt will die US-Kartellbehör-
de den „3,3-Milliarden-Dollar-Deal“ zwischen Electrolux und 
General Electrics verhindern, da die Marktmacht zu groß wäre. 
Schätzungen von Analysten zufolge würden sich etwa 40% des 
nordamerikanischen Marktes für elektronische Haushaltsgeräte 
in den Händen eines Konzerns ballen, wenn der Zukauf zustande 
käme. Das US-Justizministerium habe mitgeteilt, dass ein ent-
sprechendes Verfahren eröffnet worden sei. Electrolux gibt sich 
indes kämpferisch. In einer Mitteilung heißt es: „Unser Ziel 
bleibt es, das Geschäft in diesem Jahr abzuschließen.“

EINBLICK

„In Deutschland ist das Geschäft knallhart. Da geht es nur mehr um 
den Preis. Nicht falsch verstehen - schlussendlich muss der Preis überall 
stimmen, auch in Österreich. Aber hier zählt darüber hinaus auch noch 
der Mensch.“
SEITE 30

NEUER CANDY HOOVER CHEF 

Wiliam Cantara
Anfang April 2015 wurde bekannt, 

dass der Geschäftsführer der Candy 
Hoover GmbH mit der Verantwortung 
für Deutschland und Österreich, Olaf 
Thuleweit, das Unternehmen mit Ende 
Juni auf eigenen Wunsch verlassen wird. 
Nun wurde sein Nachfolger bekannt ge-
geben. „Neuer Geschäftsführer der Can-
dy Hoover GmbH ist Wiliam Cantara“, 
so der Hersteller in einer Aussendung. 
Insidern sei Cantara schon aus seiner Zeit 
bei GGV bekannt. Anschließend wechselte er zu Haier, wo er 
zuletzt als Market Director DACH und Skandinavien tätig war. 
Danach folgte die Position als Geschäftsführer bei Indesit.

ELECTROLUX AUSTRIA  

Umstrukturierungen 
Um eine „optimale Konzernstruktur zu erlangen“, sind beim 

Electrolux-Konzern in Österreich aktuell einige Restrukturie-
rungsmaßnahmen im Gange. Eine der Maßnahmen betrifft 
die Verschmelzung der Electrolux Professional Austria GmbH 
und der Electrolux CEE Ges.m.b.H zur Electrolux Hausgeräte 
GmbH. Darüber hinaus wird die Electrolux Hausgeräte GmbH 
umbenannt - und zwar in Electrolux Austria GmbH. Wie das Un-
ternehmen verspricht, hat diese Umstrukturierung für Geschäfts-
partner keine wesentlichen Auswirkungen zur Folge. Schließlich 
übersiedelte Electrolux Austria samt Schauraum (der am 24. Au-
gust 2015 neu eröffnet wird) auch noch - und zwar von der Her-
ziggasse 9 in 1230 Wien-Liesing auf den Campus 21 in NÖ. Die 
neue Adresse lautet nun: Europaring F15 202, 2345 Brunn am 
Gebirge. Telefonisch gilt weiterhin die Nummer 01/ 86 640-0. 

Wiliam Cantara ist 
neuer GF der Candy 

Hoover GmbH. 
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MIELE BRILLIANT

500,- Riedel-Gutschein

Professional-Kun-
den erhalten nun 
beim Kauf eines 
Miele Gläser- und 
B e s t e c k s p ü l e r s 
„Brilliant“ mit Teil- 
oder Vollentsal-
zungssystem einen 
Einkaufsgutschein für Riedel Gläser im 
Wert von 500 Euro. Der Tiroler Premi-
um-Glashersteller empfiehlt den weltweit 
ersten Spezialspüler mit Frischwasser-
System von Miele Professional, „da das 
Gerät schonend reinigt und im Ergebnis 
für fleckenlosen Glanz ohne Nachpolie-
ren sorgt.“ Die Aktion läuft noch bis 30. 
November 2015.

„ADI KANN NICHT KOCHEN“

Neue AEG Kochshow

Für alle, die gerne essen, aber ein bisschen 
Schwierigkeiten bei ihren Selbstversu-
chen in der Küche haben, gibt es nun 
neun Kochshows – mit neun Promis, 
neun Rezepten, einem Kochanfänger und 
einem Starkoch. AEG hat gemeinsam mit 
Österreichs bekannten Mode-Experten 
Adi Weiss die Sendungsreihe „Adi kann 
nicht kochen“ gedreht, die ab Ende Juli 
2015 auf www.adiweiss.tv zu sehen sein 
wird. Das Konzept der Sendung: „Unter 

dem wachsamen 
Auge des Starkochs 
Christian Mitter-
meier versucht sich 
Adi Weiss in jeder 
Sendung mit ei-
nem anderen Pro-
mi in der Küche. 
Eine Hauptrolle 

kommt dabei auch dem Vollautomatik-
Backofen AutoSense von AEG zu – denn 
mit diesem Gerät wird jeder Hobbykoch 
zum Profi“, erklärt Martin Bekerle, Di-
rector Marketing & PR Austria von Elec-
trolux Hausgeräte.

BAYTRONIC MIT NABO

Gewinnspiel 

Baytronic startet ein Endkunden-Ge-
winnspiel. Beim Kauf eines NABO KT 
2670 oder eines GS 1960 kann der Kun-
de mit ein bisschen Glück einen von 
drei CONNEX Vital & Aktiv Hotelgut-
scheinen (3 Tage/2 Nächte) für je zwei 

Personen gewinnen. Um an der Aktion 
teilzunehmen, muss einfach das Gewinn-
spiel-Formular ausgefüllt und (per Mail 
oder Fax) mit der Rechnungskopie an 
Baytronic geschickt werden. Einsendun-
gen sind bis Ende August 2015 möglich. 
Nach Ende der Promotion werden die 
Gewinner von Baytronic verständigt. Die 
Gutscheine werden dann direkt an den 
Endkunden (oder auf Wunsch auch an 
den Händler, der diesen überreicht) zu-
geschickt. Um 
die Aufmerk-
samkeit am 
POS zu erregen, 
stellt Baytronic 
ansprechende 
Wobbler zur 
Ve r f ü g u n g . 
Detaillierte In-
fos zu den bei-
den NABO 5-Jahres-Garantiemodellen 
(Standgefrierschrank sowie Standkühl-
schrank) finden Sie auf elektro.at.

BEURER AUSGEZEICHNET

Most Innovative Brand 

Bereits zum fünften 
Mal in Folge kassierte 
Gesundheitsspezia-
list Beurer im Bereich 
Health and Personal 
Care den Titel „Most 
Innovative Brand“ 
ein - die höchste Aus-
zeichnung des Plus X 
Awards, mit der Mar-

ken mit den meisten Gütesiegeln inner-
halb einer Produktgruppe geehrt werden. 
Bereits im Februar erhielten elf Beurer-
Produkte den begehrten Plus X Award in 
unterschiedlichen Kategorien. Unter die-
sen elf Produkten wurden im Mai 2015 
wiederum sechs Produkte zum „Besten 
Produkt 2015/2016“ gekürt.

WWW.KAERCHER.AT

Neue Homepage 

Reinigungsspezialist Kärcher hat sich un-
ter www.kaercher.at eine neue Homepage 
zugelegt. Dabei hat sich nicht nur das 
Design geändert, sondern auch die Struk-
tur: „Über vier Hauptmenüpunkte ge-
langt der Nutzer nun mit wenigen Klicks 
zu den gewünschten Inhalten. Großzü-
gige Bildelemente erleichtern zusätzlich 
die Orientierung und ermöglichen eine 
zielgruppenspezifische Kommunikation 

von Produkt- 
und Unterneh-
mensinhalten“, 
erklärt der Rei-
nigungsspezia-
list, der übrigens 
verspricht, dass 
sämtliche Inhalte von jedem beliebigen 
Endgerät abgerufen und genutzt wer-
den können – „egal ob PC, Tablet oder 
Smartphone.“

ETM-TEST

„Gut“ für Bauknecht

Das ETM Testmagazin hat u.a. die Bau-
knecht Kühl-/Gefrier-Kombination 
KGNF 185 A2+ IN auf den Prüfstand 
gestellt. Das Ultimate NoFrost-Gerät 
wurde in den Kategorien Handhabung, 
Betrieb, Kühlen, Gefrieren, Material/Ver-
arbeitung sowie Dokumentation getestet 
und erreichte dabei die Note „Gut“ mit 
einem Gesamtergebnis von 91,2%. Bau-
knecht beschreibt diese Kühl-/Gefrier-
Kombination als „echtes State-of-the-Art-
Gerät“, als „ausgeklügelter Alltagshelfer“ 
und „Design-Highlight“.

Mit der KGNF 18 A2+ IN hatte die 
ETM Testmagazin-Redaktion auch die 
etwas preisgünstigere Variante der neuen 
Bauknecht Kühl-/Gefrier-Kombination 
auf dem Prüfstand. Wie Bauknecht sagt, 
weist auch dieses Modell mit ProFresh 
und Ultimate NoFrost - trotz leich-
ter Abstriche bei der Ausstattung - die 
wichtigsten technischen Highlights 
auf und erhielt ebenfalls die Testnote  
„Gut“.

„LEISE WIE KEIN ANDERER“

Bosch SilentMixx  

Klassische Stand- und Smoothie-Mixer 
sind oft orkanartig laut, dabei wünschen 
sich Konsumenten, wie Umfragen immer 
wieder ergeben, leise Geräte. Bosch hat 
auf dieses Bedürfnis mit dem neuen Si-
lentMixx reagiert, der nach eigenen An-
gaben so leise wie kein anderer Powermi-
xer ist. Das Geheimnis liegt, laut Bosch, 
im speziell entwickelten Schallreduzie-
rungssystem, das an mehreren Punkten 
ansetzt. UVP 149,99 Euro. 
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E twas angespannt sei er vor dem Be-
ginn der Tagung schon gewesen, gab 

Mittelstandskreis-GF Horst Neuböck 
nachher zu. Schließlich fand dieses Jahr 
die Tagung des Mittelstandskreises erst-
mals für beiden Marken – Bosch Exclusiv 
und Siemens Extraklasse – gemeinsam 
statt. Die Aufregung hätte sich jedoch 
schnell gelegt, und die Mitglieder hat-
ten auch viel zu feiern – 20 Jahre Mit-
telstandskreis in Österreich. Weswegen 
nicht nur 220 Gäste von 80 MK-Mit-
gliedsbetrieben zur Tagung gekommen 
waren, sondern auch einige ganz beson-
dere Gäste. Denn der MK-GF konnte 

alle Gründungsmitglieder des Vereins 
aus dem Jahr 1995 in Leogang begrü-
ßen: Neben Franz Schlechta und Dieter 
Dworschak, damals die Vertreter von Sie-
mens bzw. Bosch, auch Anni Novotny, 
die damalige Inhaberin von Radiodoktor 
Novotny aus Krems, Karl Oberklammer 
von Elektro Oberklammer in Waidhofen 
an der Ybbs, Herbert Thaller, damals 
Inhaber von Expert Thaller in Attnang 
Puchheim, sowie Vertreter von allen Mit-
gliedsbetrieben, die von Anfang an in Ös-
terreich mit dabei waren.

„Ich bin stolz und froh, dass alle ge-
kommen sind“, erklärte Neuböck des-
wegen auch zum Auftakt der Jubiläums-
Tagung. Schließlich hätten sie damals 
gemeinsam eine Idee verwirklicht, die 
zu einer fixen Größe in Österreich wur-
de. Das ging natürlich nicht mit einem 
No Name als Industriepartner. Ein 
großes Dankeschön gab es von Horst 
Neuböck deswegen auch an die BSH 
dafür, dass sie in den vergangenen Jah-
ren so konstant mit dem Mittelstands-
kreis zusammengearbeitet hatte: „Die 
hat sich das die 20 Jahre angetan, und 

wir bzw. ich waren ja nicht immer ganz  
einfach.“

Doch der Erfolg hat den Mitgliedern 
und der BSH Recht gegeben, wie auch 
die stolze Bilanz über die Aktivitäten des 
Mittelstandskreises zeigte, die Neuböck 
über die vergangenen 20 Jahre ziehen 
konnte (siehe Kasten). 

SCHÖNE ZEIT 

Ein sehr persönliches Resümee zog 
auch der ehemalige BSH-Chef Franz 
Schlechta über seine Erfahrungen mit 
dem Mittelstandskreis: „Es war eine über-
wiegend schöne Zeit. Es war wichtig, die 
richtigen Leute zu finden, denn ohne die-
se hätte es nicht funktioniert.“

Große Anerkennung gab es deswegen 
von Schlechta für Horst Neuböck, der 
als erfolgreicher Händler trotzdem in den 
vergangenen 20 Jahren die Zeit gefunden 
hatte, den Mittelstandskreis zu führen. 
Entscheidend für den Erfolg waren aber 
nach Ansicht von Schlechta die Ideen aus 
dem Handel, wie die 5-Jahresgarantie. 

20 JAHRE MITTELSTANDSKREIS
Die Jubiläumsfeier fand im Hotel Krallerhof 
in Leogang statt. 

STIMMIGES GESAMTPAKET
aus 5-Jahres-Garantie und Miete trägt zum 
Erfolg des MK bei.

HEUTE NICHT MEHR MÖGLICH 
Das heutige Umfeld lässt kaum mehr Ideen 
wie den Mittelstandskreis zu.   

AM PUNKT

20 JAHRE MITTELSTANDSKREIS

Der Beweis ist erbracht
Bereits seit vergangenem Herbst feiern Mittelstandskreis und BSH gemeinsam das 20-jährige Jubiläum des 
Vereins. Mitte Juni trafen sich die Mitglieder des Mittelstandskreises mit den Spitzen der BSH zum großen 
Finale im salzburgischen Leogang im Hotel Krallerhof. Zum großen Geburtstagsfest hatten sich auch einige 
prominente Gäste angesagt.  

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

Von Anfang an dabei: MK-GF Horst Neuböck und BSH-Chef Michael Mehnert konnten zum Jubiläum Vertreter von allen 27 
Mitgliedsbetrieben der ersten Stunde begrüßen. 

© Dominik Schebach
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„Den Beweis habt ihr erbracht, dass ihr 
den Kunden besser kennt als die Indus-
trie. Aber wir wurden eines Besseren be-
lehrt“, so Schlechta zu den Teilnehmern 
der Tagung. „Ich wünsche euch deswegen 
für die kommenden 20 Jahre mindestens 
so viel Erfolg wie in der Vergangenheit.“

HEUTE NICHT   
MEHR MÖGLICH

Für die BSH ergriff dann BSH-Chef 
Michael Mehnert das Wort: „Der Mittel-
standskreis ist etwas Besonderes. Wie vie-
le gute Ideen haben noch nach 20 Jahren 
so viel Kraft. In der heutigen Zeit wäre 
es nicht mehr möglich, so einen Verein 
aufzubauen. Pflegen Sie diese Idee. Denn 
mit dieser Idee und mit den MK-Geräten 
der BSH könnten Sie sich vom Mitbe-
werb unterscheiden.“

Die BSH werde jedenfalls weiterhin 
ein starker Partner für den Mittelstands-
kreis bleiben, wie Mehnert betonte und 
untermauerte dies mit Zahlen und Fak-
ten. Als drittgrößter Hersteller von Haus-
haltsgeräten weltweit hat das Unterneh-
men – seit dem Rückzug von Siemens 
eine eigenständige Tochter des Bosch-
Konzerns – nicht nur die wirtschaftli-
che Kraft, sondern auch die notwendige 
Entwicklungs-Power, um die Herausfor-
derungen der Zukunft zu meistern. Die 
sieht Mehnert vor allem in der fortschrei-
tenden Verknüpfung von Online und 
Offline sowie in der Heimvernetzung, 
weswegen bis 2016 in jeder Kategorie 
netzwerkfähige Geräte verfügbar sein sol-
len. Ab 2018 sollen dann überhaupt alle 
Geräte vernetzt sein. 

Aber die BSH hat auch die notwendi-
gen Marken, um die Bedürfnisse der Mit-
telstandskreis-Händler zu erfüllen. Dazu 
gab Mehnert auch gleich eine wichtige 
Versicherung für alle Siemens-Händler 
unter den MK-Mitgliedern ab: „Die 
Marke Siemens wird auch in Zukunft 
weiter bestehen. Wir werden uns in der 
Marktansprache stärker nach Marken dif-
ferenzieren.“

DANKE SAGEN

Wie die Markenstrategien von Bosch 
und Siemens in Zukunft aussehen sollen, 
führten dann die beiden Markenleiter 
aus. Für die Marke Bosch ergriff als ers-
ter Markenleiter Daniel Engelhard das 
Wort. „So ein Jubiläum ist immer auch 
ein Möglichkeit, sich zu bedanken“, so 
Engelhard, der sich angesichts der bishe-
rigen Erfolge schon auf die kommenden 
20 Jahre mit dem Mittelstandskreis und 
Bosch Exclusiv freut. Denn trotz 

„Eigene Wege gehen und dazu stehen“
Seit 20 Jahren ist Horst Neuböck GF des Mittelstandskreises. Im Ge-
spräch mit E&W erzählte er uns über seine Motivation und was er sich 
für die kommenden 20 Jahre wünscht.

Herr Neuböck, so ein Erfolgs
projekt wie der Mittelstandskreis 
erfordert einiges an Engage
ment. Wie ist ihre Beurteilung 
der vergangenen 20 Jahre? 
Die Arbeit für den Mittelstandskreis 
mache ich gern und täglich – und es 
hat mich schon mit Stolz erfüllt, als 
ich am Podium stand und die vielen 
erfolgreichen Mitglieder sah. Es kann 
nicht so falsch gewesen sein, was wir in 
den vergangenen 20 Jahren geleistet ha-
ben. Man kann sagen, dass wir bestätigt 
wurden. Das Paket Mittelstandskreis 
hat auch nach 20 Jahren seine Vorteile 
für die Mitglieder, die es sonst in dieser 
Form und Kombination nicht gibt. 

Aber die Zusammenarbeit mit der 
BSH und mit den Mitgliedern war ja 
sicher nicht immer ganz einfach?
Es war nicht immer einfach, aber die 
Zusammenarbeit funktioniert hervorra-
gend. Das wurde durch die Mitglieder 
in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut. 
Beim Start habe ich mir damals keine 
Gedanken gemacht, wie sich der Mittel-
standskreis entwickeln wird und was das 
auch für mich bedeutet. Aber je mehr 
ich mich auf den MK konzentriert habe 
– ich habe Schritt für Schritt die anderen 
Bereiche in meinem Betrieb aufgegeben, 
zuerst die Installation, dann die Tele-
kommunikation und die UE – , desto 
größer wurde auch die Gewissheit, dass 
der MK eine sehr nachhaltige Sache ist. 

Was wünschen Sie sich für die 
kommenden 20 Jahre? 
Was wünsche ich mir für die nächsten 
20 Jahre? Abgesehen von Gesundheit 

für meine Familie und mich, dass die 
Händler noch aktiver werden und sich 
noch mehr mit den Punkten beschäfti-
gen, die uns vom Mitbewerb unterschei-
den. So können wir langfristig bestehen. 

Die Einzigartigkeit des Pakets Mittel-
standskreis für den Konsumenten muss 
noch stärker herauskommen. Klar, der 
Köder muss dem Fisch schmecken. Aber 
wir müssen aktiver sein und nicht mit 
der negativen Stimmung mitschwim-
men, sondern eigene Wege gehen und 
dazu stehen. 

Gibt es einen Punkt, der für sie 
dabei besonders wichtig ist?
Wir müssen lernen, auch einmal Nein 
zu sagen. Denn ein Geschäft muss ein 
Geschäft bleiben. Der Kunde hat Be-
dürfnisse und Probleme – und wir müs-
sen dafür auch in Zukunft das richtige 
Paket bieten!

HORST NEUBÖCK

Eine Idee wie der Mittelstandskreis lässt 
sich heute nicht mehr umsetzen, ist BSH-GF 

Michael Mehnert überzeugt: „Pflegen Sie 
diese Idee.“

Bevor es zum Feiern ging, unterrichteten 
Hubert Neuper und Horst Neuböck die 

Mitglieder über den kommenden Frauen-
flugtag.
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des schwierigen Umfelds spielen seiner 
Ansicht nach die Trends am Markt dem 
Mittelstandskreis Bosch Exclusiv in die 
Hände. 

Herzlich bedankt hat sich auch Erich 
Scheithauer bei den MK-Händlern und 
er lobte vor allem auch die fruchtbare, 
wenn auch nicht immer ganz einfache 
Zusammenarbeit. „In vielen harten Sit-
zungen ging es immer um die richtige 
Lösung für die Konsumenten“, so Scheit-
hauer. Denn genau dieses Paket für den 
Konsumenten hätte immer den Erfolg 
des MK ausgemacht. Damit das auch in 
Zukunft so bleibt, setzt er auf „Extraklas-
se 3.0“, um dem Kunden die Vorteile des 
MK und der Siemens Extraklasse auch 
am POS erlebbar zu machen. 

HARTE ARBEIT 

Vielen der anwesenden Händler sprach 
anschließend Gastredner Markus 
Hengstschläger aus der Seele. „Angst 
vor der Zukunft bremst. Aber wir lösen 
andauernd die Fragen von morgen. Da-
mit das funktioniert, müssen wir uns 
aber auf unsere Stärken konzentrieren 
und diese mit harter Arbeit fördern, um 
dort Spitze zu sein, anstatt viel Energie 
in Bereiche zu investieren, wo wir ma-
ximal Durchschnitt erreichen können“, 
erklärte der international bekannte Ge-
netiker aus dem Mühlviertel. Dazu gehö-
re aber auch viel Mut und die Fähigkeit 
zum Teambuilding, wie Hengstschläger  
betonte.

Bevor es schlussendlich zur Geburts-
tagsfeier in der nahen Kralleralm ging, 
konnte Neuböck noch einen Gast 
auf die Bühne bitten: Hubert Neu-
per. Gemeinsam kündigten sie für den 
15. Jänner den Frauenflugtag 2016  
an. 

Ein Jubiläum ist auch immer ein ganz 
guter Zeitpunkt, das Erreichte ein wenig 
unter die Lupe zu nehmen. Während es 
in Deutschland ein eigenes Gesetz für 
Organisationen wie den Mittelstands-
kreis gibt, in denen Fachhandel und 
Hersteller zusammenarbeiten können, 
musste in Österreich 1995 der Umweg 
über einen Verein gewählt werden. Der 
Vereinszweck hat sich in diesen 20 Jah-
ren nie verändert: Die Entwicklung und 
Durchführung von Marketing- und 
Verkaufs- sowie Kundenbindungsaktivi-
täten für die Mitglieder im Fachhandel. 
Die zwei wichtigsten Instrumente waren 
dabei seit jeher die Garantieverlängerung 

auf fünf Jahre sowie das Mietmodell des 
Mittelstandskreises. Die 5-Jahres-Garan-
tie ist seit Beginn des MK ein zentrales 
Element der Strategie. Bisher wurden an 
die 250.000 Geräte gemeldet und ver-
sichert sowie 210.000 Endkonsumen-
ten in die Datei aufgenommen – und 
bisher fünf Versicherungen verbraucht, 
weswegen nun die Absicherung über 
ein neues Modell mit der BSH erfolge, 
wie auch Neuböck anmerkte. Insgesamt 
wurden bisher rund 35.000 Reparaturen 
bezahlt. Das Mietmodell existiert zwar 
bereits seit 15 Jahren, aber das Potenzi-
al wird noch nicht ausgeschöpft. Denn 
der Großteil der bisherigen 27.000 

Mietverträge wurde von einem Drittel 
der MK-Händler abgeschlossen. Damit 
konnten laut Neuböck mehr als 6 Mio. 
Euro Umsatz für die teilnehmenden 
Händler generiert werden, und worauf 
der MK-GF besonders stolz ist: In den 
vergangenen 15 Jahren gab es nur rund 
300 Total ausfälle. 

Daneben verschickte der MK im Namen 
seiner Mitglieder im vergangenen Jahr 
rund 11.500 Paketsendungen, mehr 
als 29.000 Waschmittelpakete, bei-
nahe 92.000 Kundenmailings sowie 
sechs Tonnen Kaffee an die Endkun- 
den. 

DER MITTELSTANDSKREIS 

1 Gefeiert wurde natürlich auch, und 
wie es sich für ein Jubiläum gehört, 
gab es in der Kralleralm auch eine 
Geburtstagstorte, die von Franz 
Schlechta und Horst Neuböck fach-
gerecht angeschnitten wurde. 

2 Nach der Tagung trafen sich die 
MK-Mitglieder, BSH-Vertreter und 
Gäste wie ein gut gelaunter Franz 
Schlechta (o.) oder Dieter und 
Renate Dworschak (l.) vor der nahen 
Kralleralm.

3 Gefeiert wurde dann noch ausgie-
big bis spät in die Nacht bzw. in den 
Morgen. 

1

2

2

3
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c remesso ist nun schon das sechste Jahr 
am österreichischen Markt. Dieser 

hat für das Schweizer Kaffeekapselsystem 
eine besondere Bedeutung: „Österreich 
war nämlich unser allererster Export-
markt“, blickt Christine Schär, Head of 
Sales International, zurück. Heute hat 
cremesso mit seinen sechs Maschinenty-
pen und 16 Kaffeesorten einen Markt-
anteil von rund 18% im Fachhandel 
und eine Bekanntheit in Österreich von 
33%. Nach Österreich als erstem Export-
markt wurde die internationale Ausrich-
tung rasch vorangetrieben: Deutschland, 
Russland, Ungarn, Slowakei, Tschechien, 
Thailand, Südkorea, Israel, die Vereinig-
ten Arabischen Emirate und die Türkei 
wurden bis heute „erschlossen“. 

TRANSPARENZ

2009 kam cremesso also nach Öster-
reich. Seit 2010 setzt das Schweizer Kap-
selsystem auf nachhaltigen Kaffeegenuss 
und kann mittlerweile 100% seines 
Kaffeesortiments UTZ-zertifiziert an-
bieten. Wer also Genaueres über seinen 
Lieblingskaffee wissen möchte, kann sich 
mit dem UTZ Tracer auf der cremesso-
Homepage informieren. Anita Aerni von 
UTZ Certified dazu: „Für viele Konsu-
menten ist die Transparenz des Ursprun-
ges ein wichtiger, vermehrt kaufentschei-
dender Faktor. Dank dem UTZ Tracer ist 
die Lieferkette absolut transparent. Die 

exakte Herkunft des 
Kaffees lässt sich punkt-
genau feststellen.“

UTZ = GUT

UTZ Certified ist ei-
nes der angesehensten 
Kaffee-Zertifizierungs-
programme weltweit. Es 
kontrolliert die Produk-
tion von Lebensmitteln 
wie Kaffee, Kakao oder 
Tee nach strengen Re-
geln ökologischer, öko-
nomischer und sozialer 
Nachhaltigkeit. Darüber 

hinaus ermöglicht das UTZ-Programm 
Bauern, bessere Anbaumethoden zu er-
lernen, ihre Arbeitsbedingungen zu ver-
bessern und besser für ihre Kinder und 
ihre Umwelt zu sorgen. „120 Leute sind 
für UTZ tätig. Rund ein Viertel davon 
arbeitet ‚im Feld’, trainiert und schult die 
Bauern also lokal vor Ort“, erläutert Ae-
rni, und: „Wer UTZ-zertifizierten Kaffee 
trinkt, hilft mit, eine bessere Zukunft für 
Kaffeebauern, ihre Familien und unseren 
Planeten aufzubauen.“ Die Arbeit von 
UTZ ist enorm wichtig – unter anderem 
aus folgendem Grund: „Immer weniger 
Bauern pflanzen Kaffee an - auf Grund 
von Armut und Landflucht. Darüber hin-
aus bedroht der Klimawandel den Anbau 

– die Pflanzen wachsen in den betroffenen 
Gebieten nicht mehr“, erklärt Aerni. 

Was UTZ erfreulicherweise Rücken-
wind gibt: Die Nachfrage nach nachhal-
tigem Kaffee war noch nie größer. Immer 

mehr Konsumenten wollen einwandfrei 
und nachhaltig produzierte Lebensmit-
tel: „Seit 2004 wurden weltweit 178 Mrd. 
Tassen UTZ-zertifizierten Kaffees getrun-
ken. Mittlerweile produzieren 161.650 
Kleinbauernbetriebe und 865 Plantagen 
in 24 Ländern die nachhaltigen Bohnen 
für das Lieblingsgetränk vieler Menschen. 
2014 wurden 259.000 Tonnen UTZ-zer-
tifizierten Kaffees in 81 Ländern verkauft. 
Gegenüber dem Jahr 2013 konnte ein 
Zuwachs von 16% verzeichnet werden“, 
bringt Aerni die Zahlen auf den Punkt.

NACHHALTIG BIS INS DETAIL

Auch abseits der Kooperation mit 
UTZ Certified agiert cremesso rundum 
nachhaltig: „Alle Kapseln sind alumini-
umfrei und können mit dem Hausmüll 
entsorgt werden. Als Verpackung für 
eine Einheit à 16 Kapseln wird Kar-
ton verwendet, der das FSC-Gütesiegel 
trägt - das verwendete Holz und Papier 
stammt also garantiert nicht aus Raub-
bau und die sozial- sowie umweltverträg-
liche Waldwirtschaft wird gefördert“, so 
Schär. Alle cremesso-Maschinen verfügen 
zudem über ein Energy Save-Concept. 

„Damit schaltet die Maschine nach einer 
Minute in eine Stand-by-Funktion, bei 
der der Energieverbrauch auf nur 0,3 
Watt fällt. Durch das ausgeklügelte Ener-
giesparkonzept erhält cremesso regelmä-
ßig Spitzenklassierungen in TopTen-EU-
Energierankings“, sagt Schär, laut der die 
cremesso-Maschinen übrigens nicht nur 

„die energiesparendsten“, sondern mit le-
diglich 15 Sekunden Aufwärmzeit auch 

„die schnellsten am Markt“ sind.

CAFE CREMESSO IM PALMENHAUS

Der Nachhaltigkeit verschrieben
cremesso hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Das betrifft sowohl den Kaffee als auch die Technik in 
Form von höchster Energieeffizienz - „Wir haben immerhin die energiesparendsten Kapselmaschinen am 
Markt“, wie Christine Schär, Head of Sales International, stolz sagt. Wenn es um Kaffee und Nachhaltigkeit 
geht, ist UTZ Certified die erste Adresse - eines der angesehensten Zertifizierungsprogramme der Welt. Beim 
Cafe cremesso im Juni wurde die Zusammenarbeit von cremesso und UTZ nochmals im Detail vorgestellt.    

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Andi Bruckner | INFO: www.cremesso.at, www.utzcertified.org

cremesso & UTZ: Christine Schär (Head of Sales), Anita Aerni 
(UTZ), Martin Maurer (VL cremesso) und „Mr. Palmenhaus“ Günter 

Wimmer beim Cafe cremesso im Palmenhaus Schönbrunn.

Unter Palmen: (v.l.) K. Greider & M. Maurer 
(cremesso), M. Neidhart & H. Schiefer (Red Zac).

Grün: Das Palmenhaus in Schönbrunn bot die 
perfekte Location für das Cafe cremesso. 
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I n Deutschland ist die GGV ein großes 
Unternehmen, das seit 1989 Haus-

haltsgeräte in der Preiseinstiegsklasse 
unter dem Namen „Exquisit“ verkauft. 
Später kam auch die Marke „Daewoo“ 
dazu. In Deutschland macht die Han-
delsgesellschaft Millionen Euro Umsatz 
und ist mit der Marke „Exquisit“ in ei-
nigen Bereichen deutscher Marktführer 
im Preiseinstieg. Im Jahr 2012 wurde 
die GGV Austria mit Sitz in Salzburg ge-
gründet. Seither haben es der Deutsche 
Bernd Trapp und sein Team geschafft, die 
Marken „Exquisit“ und „Daewoo“ auch 
in Österreich bekannt zu machen.

Trapp hat die Verantwortung für „sein 
Baby“, wie er sagt, nun nach fünfjähri-
ger Aufbau- und Etablierungszeit mit 
30. Juni 2015 übergeben, und zwar an 
Peter Fischer. Dieser wurde von Trapp 
über die letzten Monate gut in die hei-
mische Branche eingeführt. „Immerhin 
hat der österreichische Markt Eigenhei-
ten, die wir Deutschen erst kennenlernen 
müssen. Auch ich musste das in meinen 
Anfängen in Österreich erfahren“, blickt 
Trapp zurück, der der GGV Austria für 
eine Übergangszeit übrigens noch als 
Konsulent erhalten bleibt.  

VON 3 AUF 92

Peter Fischer lernte die Branche bzw. 
das Handwerk schon früh in einem deut-
schen Elektrogroßhandelsbetrieb – wo 
er zuletzt im Einkauf tätig war - ken-
nen.  1992, also quasi in den Anfängen 
des Unternehmens, wechselte er zur 

GGV HandelsgmbH 
in Deutschland, wo 
damals erst drei Mit-
arbeiter beschäftigt 
waren. Nur zum Ver-
gleich: Heute sind es 
80. Fischer durchlief 
bei der GGV alle Sta-
tionen, er lernte quasi 
„von der Pike auf“ –, 
ein Umstand, der ihm 
heute zugute kommt, 
wie er sagt: „Ob Im-
port, wie Ware ge-
handelt wird oder 
Service - das sind alles 
Bereiche, in denen 
ich mich auskenne.“  
Auch Bernd Trapp 
war quasi von An-
fang an bei der GGV 
in Deutschland. Die 
beiden haben sich, 
wie Fischer sagt, im-
mer ergänzt und zuletzt gemeinsam den 
Vertrieb in Deutschland geleitet. Fischer 
übernimmt – zusätzlich zu einigen Tä-
tigkeitsbereichen, die er sich behält - nun 
Trapps Agenden in Deutschland und 
Österreich. Zur Unterstützung wurden 
zwei neue Mitarbeiter für Deutschland 
eingestellt. „Im Vertrieb haben wir in 
Deutschland nun insgesamt 12 Außen-
dienstmitarbeiter und in Österreich zwei, 
nämlich Ulrike Blaschun und Berat Ye-
ryaran. Und dann gibt es noch mich  
als VL.“ 

DIE UNTERSCHIEDE

Die Arbeit in Österreich gefällt Fischer 
außerordentlich gut: „Die Österreicher 
sind ein anderer Menschenschlag als die 
Deutschen. Hier wird viel mehr Wert auf 
Tradition gelegt und Lieferantentreue 
gelebt. In Deutschland ist das Geschäft 
knallhart. Da geht es nur mehr um den 
Preis. Nicht falsch verstehen - schluss-
endlich muss der Preis überall stimmen, 
auch in Österreich. Aber hier zählt dar-
über hinaus auch noch der Mensch. Das 
Arbeiten in Österreich ist viel angeneh-
mer, hier gibt es ein Für und ein Wider, 

jeder lässt jeden leben – das ist schon  
anders.“ 

Das Geschäft in Deutschland ist erst in 
den letzten Jahren so knallhart geworden, 
wie Fischer sagt: „Die Wirtschaftskrise hat 
alle hart getroffen. Und momentan be-
schäftigt uns die Währungsentwicklung. 
Der Dollar ist massiv abgestürzt und alle 
Bereiche, die damit zusammenhängen, 
sind teurer geworden. Dementsprechend 
hat sich das Kaufverhalten geändert. Die 
Konsumenten überlegen nun noch stärker, 
was sie mit ihrem Geld tun. Einige lassen 
ihr Elektrogerät nun lieber doch noch ein-
mal reparieren, anstatt sich ein neues zu 
kaufen. Wir sind an einem Punkt, an dem 
sich die Spreu vom Weizen trennt.“

Die GGV profitiert in diesen Zeiten 
u.a. von der großen, rund 55.000 m2 
großen Lagerfläche. „Wir haben die Mög-
lichkeit, bei gutem Kurs zu bevorraten. 
Das kommt uns zugute. Wobei man im 
schlechtesten Fall natürlich auch auf der 
Ware sitzen bleiben könnte“, so Fischer. 
Die GGV baut in Deutschland Krefeld-
Duisburger Hafen aktuell ein großes, 
modernes Logistikcenter mit noch mehr 

NEUER GGV AUSTRIA VL PETER FISCHER IM GESPRÄCH MIT E&W

„Wir werden aggressiver“
Wie E&W berichtete, ging GGV-VL Bernd Trapp mit Ende Juni 2015 in Ruhestand. Seine Nachfolge trat der lang-
jährige GGV Deutschland-KAM Peter Fischer an. Wir trafen den 49-Jährigen, um mit ihm über seine Ansichten, 
Erfahrungen und Pläne, die GGV Austria bzw. die Marken „Exquisit“ und „Daewoo“ betreffend, zu sprechen. 

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

2012
wurde die GGV Austria gegründet. VL Bernd 
Trapp baute den Vertrieb der Marken „Ex-
quisit“ und „Daewoo“ (mit großen Hausge-
räten im Preiseinstieg) über die letzten Jahre 
erfolgreich am österreichischen Markt auf. 

WECHSEL
Bernd Trapp ging mit Ende Juni 2015 in 
Ruhestand. Er wird allerdings noch einige 
Monate als Consulent für die GGV tätig sein. 
Sein Nachfolger ist Peter Fischer, der schon 
seit Jahren für die GGV tätig ist.

AM PUNKT

„Der Alte“ & „der Neue“: Bernd Trapp (li.) ging Ende Juni 2015 in 
Ruhestand. Sein Nachfolger als Vertriebsleiter der GGV Austria 

ist Peter Fischer - auch ein Branchenkenner.
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Lagerfläche. „Wir werden dann insgesamt 
rund 70.000 m2 Fläche zur Verfügung 
haben und viel schneller in der Beliefe-
rung sein – sowohl in Deutschland als 
auch in Österreich.“

AUF DIE FAHNEN GEHEFTET

Die Pläne des Deutschen in Österreich 
lauten aktuell: „Wir wollen intensiver 
mit kooperierten Händlern zusammen-
arbeiten bzw. mit den drei Kooperati-
onen Red Zac, EP: und Expert. Es gab 
schon einige Aktionen, die wirklich gut 
angelaufen sind und das möchte ich in 
den nächsten zwei Jahren noch stärker 
ausbauen.“ Daneben liegt der Fokus auf 
der Großfläche - ein Kanal, auf den die 
GGV nicht verzichten kann, wie Fischer 
sagt, und ergänzt: „Die Prioritäten liegen 
allerdings beim kooperierten Fach- und 
Großhandel.“ Die GGV beliefert auch 
Onlinehändler, „aber nur gut ausgewähl-
te, die die Preispolitik auf dem Markt 
nicht stören“, so der 49-Jährige. 

STRAFFER & AGGRESSIVER

Die GGV hat in Österreich zwei große 
Mitbewerber im Preiseinstieg, und denen 
soll nun vor den Bug geschossen werden. 
Das Ziel lautet: mehr Marktanteile. „Wir 

wollen uns mit der GGV in Österreich 
besser aufstellen. Die letzten Jahre ha-
ben wir in gewissen Vertriebswegen nur 
reagiert, nun wird agiert. Uns ist schon 
- und war auch immer - bewusst, dass wir 
wer sind; in Deutschland in vielen Berei-
chen sogar die Nummer eins. Das ist jetzt 
zwar nicht unser vorrangiges Ziel am ös-
terreichischen Markt, aber wir wollen den 
Mitbewerbern schon klar zeigen, dass sie 
hier nicht alleine sind am Markt.“ Kon-
kret bedeutet das: „Es wird ein strafferes 
Sortiment geben und aggressivere Preise“, 
wie Fischer verspricht. Der Fokus bei all 
den Vorhaben liegt wie gesagt - und das 
ist Fischer wichtig - auf dem Fachhandel: 
„Das ist unsere Zukunft.“

Apropos Zukunft: Fischer ist davon 
überzeugt, dass der Fachhandel eine Zu-
kunft hat, er müsste nur flexibler werden. 
„Der Preis wird kein Argument im Fach-
handel sein, da wird er nicht mithalten 
können. Dafür muss die Dienstleistung 
in den Vordergrund gestellt und eine 
Art Rund-um-Sorglos-Paket angeboten 
werden. Das beginnt beim Liefern und 
Anschließen, geht über’s Erklären und 
Retournieren von Altware. So wie z.B. 
„ao“ es jetzt in Deutschland anbietet bzw. 
wie es der FH eigentlich immer schon 
getan hat - zumindest früher.“ Fischer 

ist übrigens der Meinung, dass stationäre 
Elektrofachhändler nicht unbedingt ei-
nen Onlineshop brauchen. „Ich persön-
lich würde sogar davon abraten. Das ist 
ein sehr hartes Geschäft. Nicht nur wegen 
dem Wettbewerb oder dem großen Auf-
wand, den z.B. ein Abholshop mit sich 
bringt, sondern auch wegen all der Aufla-
gen – wie EU-Richtlinien, Energielabels 
etc... - die es zu erfüllen gibt. Für kleine 
Händler ist die Umsetzung fast unmög-
lich.“ Darüber hinaus gibt es in Öster-
reich, wie Fischer sagt, noch so viele klei-
ne Dörfer und entlegene Gegenden, in 
denen ein Onlineshop völlig überflüssig 
wäre. „In diesen Ortschaften kennt jeder 
jeden und da würde keiner auf die Idee 
kommen, NICHT beim Elektrohändler 
im Dorf zu kaufen. Der ist Nahversorger 
und macht alles, das gibt es in der Form 
in Deutschland auch kaum mehr – noch 
ein Unterschied zu Österreich.“

Fischer gefällt es hier sehr gut: „Das 
Land ist wunderschön, die Leute sind 
sehr nett und die Arbeit angenehm.“ Der 
GGV-VL kann das allerdings nur tage-
weise genießen, denn er lebt in Deutsch-
land – „doch wer weiß denn schon so 
genau, was die Zukunft wirklich bringt“, 
sagt der 49-Jährige abschließend mit ei-
nem Zwinkern.
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AREA30

Zugelegt

Die trendfairs GmbH, u.a. bekannt 
durch die küchenwohntrends, steht für 
gelungene Fachmessen. Das nächste 
Event des Veranstalters ist die Order- 
messe area 30, die von 19. bis 24. Sep-
tember 2015 in Löhne – der Weltstadt 
der Küchen – stattfindet und schon jetzt 
als „erster Anziehungspunkt rund um 
Küche und Zubehör“ beschrieben wird. 
Wie trendfairs informiert, ist nach ak-
tuellem Buchungsstand weiteres Wachs-
tum sicher - sowohl was Fläche als auch 
Zahl der Aussteller betrifft. An den  
sechs Messetagen werden deutlich mehr 
als 100 Aussteller bzw. Marken und 
mehr als 10.000 Fachleute, Einkäufer, 
Branchen- und Medienvertreter erwar-
tet. trendfairs hat natürlich wieder ein 
ganzes Paket exakt auf die Aussteller- 
und Besucherbedürfnisse zugeschnit-
tene Mehrwerte geschnürt. Die Palette 
reicht von Shuttle-Diensten über her-
vorragend geschultes Servicepersonal, 
VIP-Check-in und nahegelegene Park-
möglichkeiten bis hin zu perfektem  
Catering.

EBS KUCHL

Niveau ist überwältigend

Am 19. Juni 2015 ging das Schuljahr an 
der EBS Kuchl zu Ende. 31 frisch geba-
ckene Einrichtungsfachberater sind nun 
bereit, die Branche zu erobern. „Das 
Niveau ist überwältigend“, freut sich 
Schuldirektor Mag.art. Christian Dallio. 
Der nächste Jahrgang steht auch schon 
am Start: 30 Schüler werden ihre Ausbil-
dung im Herbst beginnen, und es wird 
ein spannendes Jahr, denn die EBS Kuchl 
begeht ihr 35-jähriges Jubiläum.

HERAUSFORDERUNG

In Zukunft gefragt 

Der Umstand, dass wir statistisch gesehen 
immer älter werden, stellt einige Bran-
chen vor große Herausforderungen: Der 
Bedarf an entsprechenden Produkten 
für Menschen im fortgeschrittenen Al-
ter steigt nämlich. Neben Möbelprodu-
zenten sollten sich auch Küchenmöb-
ler darauf einstellen, denn Küchen, die 

ergonomisch gebaut sind und durch 
praktische Features den Alltag erleich-
tern, werden in Zukunft sehr gefragt sein. 

NEUER KÜCHE&CO 
AUSTRIA VL 

Jens Luedecke  
Im Vertrieb der 
Küche&Co Austria 
GmbH gibt es einen 
Wechsel: Jens Luedecke ist Nachfolger 
des bisherigen österreichischen Ver-
triebsleiters Günter Rieder, der das Un-
ternehmen verlassen wird. „Luedecke 
startete seine Laufbahn 1992 bei Möbel 
Höffner und verfügt über umfassende 
Erfahrung in der Küchenbranche“, sagt 
Küche&Co. Neben einer Tätigkeit für 
Nolte Küchen war der 50-Jährige unter 
anderem GF mehrerer XXXL Lutz-Filia-
len in Tirol und im Salzburger Land. Der 
gebürtige Berliner ist bereits seit 2013 
bei Küche&Co. Seit 2014 berät er neue 
Franchisepartner und begleitet diese in 
den ersten Eröffnungsmonaten ihrer Kü-
chenstudios. 

E &W befragte zwei langjährige Bran-
chenkenner, wo sie die großen und 

kleinen Unterschiede zwischen dem Elek-
tro- und Küchenfachhandel sehen. Alfred 
Janovsky, GF der Electrolux Hausgeräte 
GmbH und Obmann des FEEI Hausge-
räteforums, meint dazu: „Es handelt sich 
um zwei völlig unterschiedliche Kanäle. 
Der EFH ist mehr preisgetrieben. Der 
KFH verkauft ‚Holz und Metall’ immer 
im Paket, das ist eine ganz andere Aus-
gangssituation. Es handelt sich auch um 
eine ganz andere Zielgruppe, die der Kü-
chenfachhandel bedient. Der Küchen-
kauf ist eine große Anschaffung, die lange 
geplant wird und viel kostet. Der Elektro-
fachhandel bedient hingegen den Ersatz-
gerätebedarf. Dem geht meist ein kaputt 
gegangenes Gerät voraus und es muss 
schnell gehen. Bei Elektrogeräten sind die 
Preise heutzutage viel transparenter und 
der Kunde ist vorinformiert. Bei Küchen 
ist das nicht so.“

„VÖLLIG UNTERSCHIEDLICH“

Miele Österreich-GF Martin Melzer 
meint auf die Frage nach den Unter-
schieden: „Die Kaufentscheidungen 

funktionieren in diesen beiden Kanälen 
völlig unterschiedlich. Der EFH deckt 
den Ersatzgerätebedarf ab, es handelt sich 
aus Sicht des Verbrauchers in der Regel 
um keinen geplanten Kauf. Im Gegenteil: 
Das Gerät wird völlig unerwartet kaputt 
und der Konsument muss innerhalb we-
niger Tage, oft auch Stunden, eine Kauf-
entscheidung treffen. Im KFH handelt es 
sich im Gegensatz dazu um eine geplante 
Anschaffung, die oft über Monate über-
legt wird. Der Verbraucher beschäftigt 
sich intensivst mit dem Thema, es geht 
immerhin um Investitionen in Höhe eines 

Mittelklassege-
brauchtwagens. 
Es handelt sich 
also um völlig 
v e r s ch i edene 
Kaufentschei-
dungsprozesse 
und dement-
sprechend un-
t e r s ch i ed l i ch 
stellen sich die 
Händler darauf 
ein. Der Elek-
trofachhändler 
verkauft Geräte, 

die er in der Aus-
stellung hat, mit 
denen er sich 
auskennt. Im 
KFH geht es viel 
mehr um Bezie-
hungsaufbau , 
um Vertrauen. 
Es geht darum, 
Planungskom-
petenz zu zeigen 
und die Geräte 
in ein komplet-
tes Wohnumfeld 
zu integrierten. EFH und KFH sind zwei 
Welten, die nebeneinander existieren.“ 

Preiskampf gibt es laut Melzer in bei-
den Kanälen, aber nicht annähernd 
gleich stark. „Für den Kunden ist es im 
Küchenfachhandel viel schwieriger, Preise 
zu vergleichen, da er in der Regel ein Ge-
samtangebot mit Möbeln, Arbeitsplatte, 
Armatur, Geräten und Zubehör vorgelegt 
bekommt. Da steht eine einzige Summe 
unterm Strich. Im EFH ist es hingegen 
einfach, die Preise gegenüberzustellen. Die 
Welt ist im Küchenfachhandel noch mehr 
in Ordnung als im Elektrofachhandel.“   

ELEKTROFACHHANDEL VERSUS KÜCHENFACHHANDEL

„Zwei Welten“

A. Janovsky: „Der EFH ist 
mehr preisgetrieben.“

M. Melzer: „Die Welt ist 
im Küchenfachhandel 

noch mehr in Ordnung.“
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V on BaByliss kommt demnächst wie-
der etwas Neues auf den Markt, das 

es (so wie den Curl Secret) in der Art noch 
nicht gegeben hat. Es handelt sich dabei 
um den Twist Secret (TW1100E, UVP 
49,99 Euro) - „eine absolute Styling-
Innovation, die vollautomatisch und in 
Sekundenschnelle Strähnen und schöne 
Zöpfe in das Haar zaubert bzw. twistet“, 
wie BaByliss erklärt. 

Die Handhabung ist effektiv und 
schnell: Einfach zwei Haarsträhnen, die 
zum Zopf werden sollen, in die zwei 
Öffnungen legen. Den Rest erledigt der 
Twist Secret, indem er mit gegenläufigen 
Bewegungen die Strähnen zu einem per-
fekten Zopf dreht. Die Anwenderin hat 

dabei die Wahl, ob sie zwei Strähnen mit-
einander oder eine einzige Strähne twis-
ten möchte.

UNENDLICHE VIELFALT

Der Twist Secret bietet eine Fülle von 
Möglichkeiten für ein phantasievolles Sty-
ling. Dafür sorgen nicht zuletzt die mitge-
lieferten Twist Secret Accessoires wie etwa 
Bänder, die in verschiedenen Ausführun-
gen noch mehr Kreativität ins Styling 
bringen. Aber auch die Twist Secret Perlen 
und Klammern sorgen mit ihren diversen 
Farben und Formen dafür, dass die An-
wenderin immer wieder anders auftreten 
kann. Übrigens: Laut BaByliss lassen sich 
mit dem Twist Secret auch schöne Acces-
soires wie Haarbänder, Ketten oder Arm-
bänder herstellen.

Zum Twist Secret wird es eine App ge-
ben, die eine Vielzahl an Funktionen wie 

News, eine Secret 
Bar, Styling-Tipps 
und Anleitungen, 
Badges und Con-
tests beinhaltet. Die 
Bedienober f läche 
der Twist Secret 
Compan ion -App 
ist übersichtlich ge-
staltet und soll zum 
Chatten, Entdecken 
und Ausprobieren 
einladen. BaByliss 
erklärt: „Mit einem 
eigenen Profil ist die 
Nutzerin Teil einer 
großen, kreativen 
Community, mit 
der sie auch eigene 
Impulse und Ideen 
teilen kann.“ 

Demnächst im Handel.

DEMNÄCHST VON BABYLISS

Let’s Twist 

K onsument testete, ob elf Staubsau-
ger mit Beutel und vier mit Staub-

box halten, was ihre Hersteller auf den 
Energielabels versprechen. Die Testkandi-
daten mit Beutel kamen dabei von AEG, 
Bosch, Hoover, Kärcher und Thomas. 
Von Miele, Siemens und Philips nahmen 
je zwei Beutelmodelle am Test teil. Staub-
sauger mit Staubbox kamen von Bosch, 
Dirt Devil, Dyson und Singer. 

DAS URTEIL

Der Siemens VSQ8SEN72C (74 Pkt., 
gut) liefert laut Konsument-Test insge-
samt das beste Saugergebnis. Er brauche 
allerdings mehr Strom als die anderen, da 
er die Leistung bei vollem Beutel erhöht. 
Auf Platz zwei rangiert der Kärcher VC 6 
Premium (70 Pkt., gut). Der Miele Com-
plete C3 Ecoline und der Philips Perfor-
mer Pro Eco landen ex aequo auf Platz 
drei (beide 68 Pkt., gut). Konsument sagt: 
„Der Philips Performer Pro Eco schwä-
chelt etwas auf Hartboden. Siemens, Kär-
cher und Miele schneiden hier deutlich 
besser ab. Der Philips lässt sich bei voller 
Leistung schwer schieben. Die Erstgereih-
ten gehören zu den leisesten im Test.“

Die „Mittelfeld“-Kandidaten AEG Ult-
raOne Uogreen, Miele Complete C 1 
Ecoline, Bosch BGL3B110 und Thomas 
crooSer liefern im Test ein durchschnitt-
liches Ergebnis auf Teppich. „Siemens 

VS06B112A und Hoover Athos AT70 
AT30 taugen hier wenig. AEG und Hoover 
waren bei voller Kraft etwas schwergängig. 
Die meisten Geräte des mittleren Seg-
ments kommen mit Hartboden durchaus 
zurecht. Nur der Thomas saugt auf Dielen 
schlecht und lässt auf Teppich viele Fa-
sern zurück. Sehr laut sind Siemens und 
Hoover, besonders auf Hartboden. Der 
AEG hingegen ist sehr leise“, urteilt Kon-
sument. Das Schlusslicht Philips Power 
Life (26 Pkt., weniger zufriedenstellend) 
sei nur auf Hartboden akzeptabel, Teppich 
sauge er schlecht. Der Abluftfilter lasse viel 
Staub wieder raus, was schlecht für Aller-
giker ist. Zudem soll das Griffstück nach 
dem Dauertest beschädigt gewesen sein.

SIEGER MIT BOX

Bester im Test unter den Saugern mit 
Box ist „mit Abstand“ der Bosch BGS 
6ALL: „Auf 
T e p p i c h , 
Parkett und 
H o l z b o d e n 
ist seine Leis-
tung gut bis 
sehr gut, beim 
Absaugen von 
Polstern ausge-
zeichnet. Mit 
seinem Fein-
partikelfi lter 
behält er Staub 

sehr gut im Gerät. Er ist relativ leise.“ Der 
Dirt Devil im mittleren Bereich saugt auf 
Teppich im Test mittelmäßig, auf Hart-
boden besser. „Die Faseraufnahme vom 
Teppich ist weniger zufriedenstellend, 
sein Staubfilter weniger effektiv als der 
anderer Sauger. Unangenehm laut ar-
beitet er auf Teppich und Hartboden“, 
so das Urteil. Dyson Allergy und Singer 
SVCT, die Schlusslichter, sind laut Kon-
sument „auf Teppich kaum zu gebrau-
chen. Weder Staub noch Fasern holen 
sie effektiv vom Boden.“ Auf glatten 
Hartböden würden sie durchschnittlich, 
aber laut saugen. „Bei an der Düse ein-
gestelltem Maximalmodus lässt sich der 
Dyson nicht mehr schieben. Auf Tep-
pich kassierte der Dyson ein ‚nicht zu-
friedenstellend’ für seinen Krach. Trotz 
Feinfilter gibt der Singer sehr viel Staub 
an die Luft ab“, so die Konsument- 
Tester.

KONSUMENT TESTET STAUBSAUGER MIT BOX UND BEUTEL

Wer hält, was das Pickerl verspricht?

Twist Secret - die neue 
BaByliss-Innovation.

Beutel oder Box? (v.li.) Der Siemens VSQ8SEN72C und der Kärcher VC 6 
Premium belegen die Plätze 1 und 2 bei den Beutel-Staubsaugern. Der 

Bosch BGS 6ALL ist der beste Sauger mit Box im Konsument-Test.  
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U do van Bergen hat viel zu tun. Ne-
ben seiner eigentlichen Aufgabe, 

der Vermarktung der unzähligen Produk-
te von Krups, Rowenta, Tefal und Mou-
linex, ist er aktuell mit der Organisation 
der größten (und voraussichtlich spekta-
kulärsten) SEB-DACH-Mitarbeiter-Ta-
gung im Juli beschäftigt. Darüber hinaus 
wird die deutsche SEB-Zentrale umge-
siedelt – von Offenbach nach Frankfurt. 
Am neuen Standort entsteht zudem ein 
prestigeträchtiger Schauraum – auch das 
muss koordiniert werden. Dem SEB-
Marketing-Guru wird also nicht lang-
weilig. 

Der SEB geht’s gut. Zugeschrieben 
wird das u.a. Bahri Kurter. Der SEB-GF, 
der seit Oktober 2013 am Ruder sitzt, 
war zuvor bei Nike beschäftigt – „er 
kommt also aus einer Markenwelt“, sagt 
van Bergen – und dieses Know-how fließt 
nun in die SEB mit ein. Zu den Dingen, 
die Kurter gleich einmal angepackt hat-
te, gehörten u.a. die Veränderung der 
Marketing- und Vertriebsstrukturen in 
Deutschland. Zudem wurde der AD 
den aktuellen Anforderungen angepasst. 
Das Resultat: „Der deutsche Kleingerä-
tegesamtmarkt wuchs 2014 um 4,3%. 
Die SEB Deutschland wuchs im selben 
Zeitraum hingegen um 7%. Die SEB 
in Österreich wuchs sogar um 10%“, so 
van Bergen zufrieden. Auf die Frage, wie 
man so stark über Markt wachsen kann, 
erläutert der ML: „Wir haben mit unse-
ren vier Marken unzählige Produkte, und 
um uns darin nicht zu verlieren, mussten 
wir Prioritäten setzen – und zwar auf die 
vier wichtigsten Produktgruppen und auf 

einzelne Innovationen. 
Die Rechnung geht 
auf.“

PRIORITÄTEN

Zu den wichtigsten 
Produktgruppen (nach 
Umsa t zbedeutung) 
gehören Kaffeevollau-
tomaten. „In Deutsch-
land werden jährlich 
insgesamt 760.000 
Vollautomaten ver-
kauft. Vor drei Jahren 
spielte die SEB da noch 
nicht mit – bis wir mit 
der Krups 9000 auf den 
Markt kamen. Heute 
haben wir einen Markt-
anteil von 5,6%. Wir 
verkauften letztes Jahr 
eine hohe fünfstellige 
Zahl an Vollautomaten. 
Dieses Jahr werden wir sechsstellig sein“, 
sagt van Bergen bestimmt. Dazu beitra-
gen soll eine Offensive im Herbst: „Ich 
darf noch nicht viel verraten, einzig: Wir 
werden dann alle Preisklassen abdecken.“

Die nächste „wichtige Produktgruppe“ 
sind die Staubsauger – mit 16% das zweit-
größte Segment am deutschen Kleingerä-
temarkt. „Auch hier sind wir von Null 
gekommen“, so van Bergen, und: „Das 
2014 eingeführte Energieeffizienz-Etikett 
hat uns richtiggehend vorwärts katapul-
tiert. Während der Mitbewerb pokerte, 
gingen wir sehr früh mit unseren Leis-
tungswerten raus in den Handel, und der 
hat das goutiert.“ Auch in diesem Bereich 
hat die SEB ein Ass in der Hand, das zur 
IFA ausgespielt wird: „Wir werden den 
Rowenta Silence Force 4A präsentieren, 
einen Staubsauger, der wie der Name 
schon verrät, in allen Energielabel-Ka-
tegorien A-Werte erzielt.“ Weitere SEB-
Schwerpunktthemen sind Bügeln und 
natürlich Töpfe und Pfannen. „In diesem 
Bereich waren wir mit Tefal zwar immer 
schon einer der Premiumanbieter – un-
ternehmensseitig lag aber nie der Fokus 

darauf. Dabei ist die Margensituation bei 
Töpfen und Pfannen - für den Handel 
und auch für uns - weitaus besser als bei 
Elektrogeräten.“ Selbstverständlich darf 
man auch in dieser Produktgruppe auf 
einiges Neues gespannt sein.  

Neben den wichtigsten Produktgrup-
pen setzt die SEB wie gesagt auch auf 
einzelne Innovationen. So z.B. auf den 
„Dauerbrenner“ ActiFry, die im Herbst 
mit einer App (für Rezepte etc...) ausge-
stattet auf den Markt kommen wird, wie 
van Bergen verrät. Zu den Innovationen 
zählt aber auch der letztes Jahr vorge-
stellte OptiGrill. Dieses Gerät schrieb 
eine Erfolgsgeschichte für sich, wie van 
Bergen erzählt: „Der OptiGrill war nach 
drei Monaten die Nummer eins in den 
Verkaufslisten. Wir verkauften in diesen 
drei Monaten viermal mehr Geräte als 
geplant. Im Frühjahr 2015 wurde der 
OptiGrill vom Testmagazin mit ‚sehr gut’ 
bewertet und vor kurzem wurde er von 
StiWa zum Testsieger unter den Elektro-
grills gekürt. Das Geheimnis liegt in der 
Sensortechnologie: Dicke und Anzahl 
des Grillguts werden erkannt und die 

SEB Marketing-Director Udo van Bergen berichtet im Gespräch 
mit E&W von der aktuellen Strategie der Groupe SEB.

GROUPE SEB: VIER UND EIN PAAR MEHR

Die Rechnung geht auf
Vor einiger Zeit änderte die Groupe SEB ihre Strategie: Um sich in dieser unglaublichen Fülle an immer neuen 
Produkten, die sich aus vier Kleingeräte-Marken einfach ergibt, nicht zu verlieren, legte das Unternehmen die 
Priorität auf die vier wichtigsten Produktkategorien – und auf einige einzelne große Innovationen obendrauf. 
Und die Rechnung geht auf, wie Trade Marketing Director Udo van Bergen im Gespräch mit E&W erläutert. 

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

DIE GROUPE SEB
konzentriert sich mit ihren vier Marken auf 
die vier umsatzträchtigsten Produktberei-
che: Vollautomaten, Staubsauger, Bügeln 
und Pfannen.  

DER FOKUS
auf einzelne Innovationen (wie ActiFry, 
Prep&Cook, Optigrill) soll das Geschäft zu-
sätzlich pushen. 

AM PUNKT
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entscheidenden Parameter Temperatur 
und Grilldauer automatisch aufeinander 
abgestimmt.“ 

EIERLEGENDE  
WOLLMILCHSAU

Die dritte große Innovation der SEB 
ist der Prep&Cook, eine multifunktio-
nale Küchenmaschine mit Kochfunktion. 
Man kennt diese Art Geräte - ob der Ther-
momix von Vorwerk oder die Kenwood 
Cooking Chef. Nun gibt es diese eierle-
gende Wollmilchsau auch von Krups; die 
UVP liegt mit 800 Euro allerdings unter 
der des Mitbewerbs (mit knapp über bzw. 
unter 1000 Euro). Die SEB brachte so 
ein Gerät schon einmal vor eineinhalb 
Jahren in Spanien und Frankreich unter 
der Marke Moulinex auf den Markt. Das 
war derart erfolgreich, dass keine Geräte 
für andere Märkte überblieben. In der 
Zwischenzeit hat die SEB entschieden, 
dass so ein Gerät in Deutschland und 
Österreich besser unter der (Premium-)
Marke Krups vermarktet werden kann. 
Es wurde in die White-Collection inte-
griert, in punkto Design angepasst, und 
nun gibt es den Prep&Cook in der Form, 
wie van Bergen sagt, nur in Deutschland 
und Österreich. 

D e r 
Prep&Cook 
verfügt über 
sechs vor-
e i n g e s t e l l t e 
Programme: 
Saucen, Sup-
pen, Garen, 
Dampfgaren, 
Teig und Des-
sert. Auch 
manuelle Ein-
s t e l l u n g e n 

sind möglich – Temperatur, Zeit und Ge-
schwindigkeit werden dabei individuell 
gewählt. Mit dem Prep&Cook kann man 
kochen, schmoren, dünsten, dampfgaren, 
rühren, kneten und aufschlagen. Darüber 
hinaus gibt es eine automatische Warm-
haltefunktion. Für jede Zubereitung gibt 
es das passende Zubehör - „und zwar mehr 
Teile, als der Mitbewerb dazupackt“, sagt 
van Bergen. Ein Kochbuch erklärt Schritt 
für Schritt jedes Gericht. Die Marktein-
führung erfolgt mit der IFA, ab nächstem 
Jahr soll es dann richtig losgehen. Start 
und Verkauf des Prep&Cook wird durch 
Vorführungen unterstützt. Laut dem 
Marketingguru ein wichtiger Aspekt, 
denn: „Der Prep&Cook ist ein erklä-
rungsbedürftiges Gerät, das dem Kunden 

vorgezeigt und erklärt werden muss. Die 
Erfahrung zeigt: Jeder, der das Gerät ein-
mal in Aktion gesehen hat, ist restlos be-
geistert.“ Begleitend zur Einführung wird 
es Print- und Onlinewerbung geben. Da-
rüber hinaus hat der Prep&Cook schon 
einen ganzen Cooking-Blogger-Clan als 
Fangemeinde – und es wäre nicht van 
Bergen, würde er diesen Umstand nicht 
ausnutzen. 

SO CURLS

Produktneuheiten gibt es auch im Be-
reich Haircare. So z.B. den „Air Force Pre-
cision“ (UVP 69,99 Euro), ein Bartschnei-
der, der die geschnittenen Haare auch 
gleich aufsaugt, sodass keine Stoppeln 
im Badezimmer herumliegen. Weiteres 
Novum ist „So Curls“, eine automatische 
Lockenmaschine, die optisch ein wenig 
an den Curl Secret-Lockendreher von 
BaByliss erinnert. Aktuell gibt es laut van 
Bergen auch „Diskussionen“ zwischen den 
Herstellern. Deswegen ist auch noch nicht 
sicher, wann „So Curls“ auf den Markt 
kommen wird – „ein, zwei Dinge müssen 
noch abgeklärt werden“, so van Bergen. 

Mehr über die SEB-Neuheiten gibt‘s 
demnächst auf E&W. 

1/2 
Reed Salzburg

Eierlegende Wollmilch-
sau: Der Prep&Cook.

Stephan Oberkofl er
Expert OBERKOFLER
in Schwaz

Am richtigen Riecher?

Am Durchblick?

Am ständigen Kribbeln?

Am Herz für Technik?

Am Klartext, den er spricht?

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?

Man erkennt ihn am Erfolg. 
Werden auch Sie Expert-Partner und nutzen 
Sie die vielen Vorteile, die Ihnen die weltweit 
größte Elektrofachhandels-Organisation bietet. 
Alfred Kapfer hat ein offenes Ohr für Sie: 
07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at

HAUSGERÄTE



 

Der Smartphone-Markt stottert. Diese Einschätzung hörte 
ich in den vergangenen Wochen immer wieder, wenn ich 
mit Vertretern von Industrie, Distribution oder dem Handel 
sprach. Es ist eine gewisse Sättigung eingetreten. Die Kun-
den haben alle ihr Smarthpone, und man hat den Eindruck, 
dass Neuerungen derzeit eher in homöopathischen Dosen 
auf den Markt kommen. Oder ist es eher ein Atemholen vor 
dem nächsten großen Ding?

Zuerst einmal sollte man vielleicht den Blick von außen 
auf die Branche werfen. Denn was für einen abgeklärten 
Beobachter unter die Kategorie Been-There-Done-That 
fällt, ist für den Endkunden weiterhin eine spannende Neu-
erung. Ganz besonders die immer höheren Übertragungs-
raten durch LTE sollte man da nicht aus den Augen lassen. 
Schließlich werden damit immer mehr neue Anwendungen 
möglich. Zum anderen darf man meiner Meinung nach den 
derzeitigen Trend zu Gadgets und Wearables nicht unter-
schätzen. Noch halten die Batterien der Smartwatches nicht 
lange genug. Aber sobald bei den Wearables die Energiefrage 
endgültig gelöst ist, wird dieser Markt abheben. 

Bei seinem Vortrag auf dem M2M-Kongress in Wien zeig-
te dazu Christian Stammel, CEO von Wearable Technolo-
gies, einige Trends auf, die den Markt für Mobilkommuni-
kation in den  kommenden Jahren kräftig umrühren können. 
Der wichtigste ist seiner Ansicht nach das Zusammenwach-
sen von Fitness- sowie Gesundheitsanwendungen, die auch 
im Consumer Electronics-Bereich verkauft werden. Dieses 
Segment stellt bereits einen tragfähigen Markt mit exponen-
tiellem Wachstum dar.  Man muss nur an die verschiedenen 
Fitness-Apps mit den dazugehörigen Armbändern oder an 
die Funktionen der verschiedenen Smartwatches denken. 
Das Problem sei allerdings, dass der Markt im Moment in 
einer Schwebephase sei. Die Early Adopters hätten schon 
ihre Produkte gekauft, der Massenmarkt ist aber gerade erst 
im Starten.

Aber der Fitness und Gesundheitsmarkt mit Smartwatches 
und Fitnessbändern ist nur ein Aspekt. In den Startlöchern 
stehen bereits neue „Hearables“, intelligente Freisprechein-
richtungen, die den Träger laufend und unauffällig mit situ-
ationsbezogenen Informationen versorgen. Auch intelligente 
Glasses werden wieder auftauchen, die dann ohne Geek-
Malus verwendbar sein werden, und natürlich warten auch 
schon die  Virtual Reality-Systeme für den Consumer Mar-
ket auf ihren Auftritt. 

Wer seinen Claim hier absteckt, sich und seine Mitarbeiter 
schult, den Kunden auch immer wieder auf diese Geräte auf-
merksam macht, der hat Chancen, sich ein neues Geschäfts-
feld zu erschließen. Denn ohne die geeignete Connectivity 
sind all diese Wearables nur ein aufwändiges Spielzeug. Erst 
mit der Verbindung in die Cloud werden diese Geräte ihr 
volles Potenzial entfalten, und wer soll da die Kunden besser 
beraten können als der Telekom-Fachhandel?

DOMINIK SCHEBACH

DEN MARKT   
UMRÜHREN

HANNES AMETSREITER 

Wechsel 
Am 15. Juni hat Hannes 

Ametsreiter überraschend sei-
nen Rücktritt als  A1 und Te-
lekom Austria CEO bekannt 
gegeben. Er wird seine Funk-
tion als Vorstandsvorsitzender 
der Telekom Austria AG sowie 
als Vorstandsvorsitzender der 
A1 Telekom Austria AG per 
31. Juli 2015 niederlegen. Der 
gebürtige Salzburger wechselt 
zu Vodafone Deutschland. Er 
folgt dem Vorstandsvorsitzenden Jens Schulte-Bockum nach, 
der im Mai seinen Rücktritt angekündigt hatte. 

Vodafone Deutschland ist die größte Landesgesellschaft der 
Vodafone-Gruppe. Dort verfügt das Telekommunikationsun-
ternehmen über 16,24 Millionen Mobilfunk-Vertragskunden. 
Im Festnetzgeschäft zählt Vodafone Deutschland 5,45 Millio-
nen Kunden. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unter-
nehmen einen Umsatz von 10,78 Mrd. Euro.

ÜBERNAHME

Drei kauft eety
Drei hat mit 8. Juni alle Anteile von 

eety übernommen. In der Vergangenheit 
hielt das Unternehmen bereits 25% an 
dem MVNO. Der Kaufpreis wurde nicht 
kommuniziert. „Nachdem die bisherigen 
Mehrheitseigentümer ihre Anteile verkau-
fen wollten, lag es auf der Hand, dass Drei 
als Minderheitseigentümer diese Anteile 
übernimmt“, erklärte Unternehmensspre-
cher Tom Tesch gegenüber E&W. eety ist 
seit April 2006 am österreichischen Mobilfunkmarkt aktiv und 
als Anbieter für spezielle Auslandstarif-Angebote positioniert. 
Gegründet wurde der MVNO damals von Karl Reisacher, Jörg 
Bauer und Wolfgang Atzinger sowie One. Interessant wird, wie 
Drei den MVNO in Zukunft positionieren will.

Hannes Ametsreiter wechselt 
von der Spitze der Telekom 

Austria in den Chefsessel von 
Vodafone Deutschland.

EINBLICK

„HTC richtet sich zwar neben dem Kerngeschäft Smartphones aktuell 
auch auf neue Geschäftsbereiche aus, das ist allerdings generell nicht 
den Umsatzzahlen, sondern vielmehr unserem Antrieb und unserer 
Historie geschuldet, unübliche Wege zu gehen ...“
SEITE 38

Thomas 
Zirz
Der bisherige PEP-
Ve rant wor t l i che 
von T-Mobile wech-

selt innerhalb der Sales Organisa-
tion auf die Position des Regional 
Sales Manager T-Mobile Shops und 
ist damit in Zukunft für die Shops 
des Betreibers verantwortlich.

Renate 
Steinmau-
rer
hat die Nachfolge 
von Thomas Zirz 

als stellvertretende Handelsver-
triebsleiterin im Vertriebsteam von 
T-Mobile übernommen. Steinmau-
rer war davor als KAM für Media/
Saturn und TKOM tätig.
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S eit rund 30 Monaten verfolgt T-
Mobile sein Konzept der Cobran-

ded Stores. Sprich, die beiden Marken 
T-Mobile und Telering werden – genau-
so wie im Fachhandel – im selben Shop 
präsentiert. Bereits damals wurde die 
Anzahl der Telering-Franchise-Shops 
von ursprünglich 33 auf zwölf verringert. 
Jetzt schlägt auch die Stunde der letzten 
Franchise-Shops des Partners TKOM. 

„Seit 2013 haben wir die Marke Tele-
ring immer weiter in unsere Shops inte-
griert. Der Endkunde findet seither in 
unseren ,Cobranded Stores’ beide Mar-
ken – den Weg gehen wir auch im EFH. 
Dieses Konzept ist bei den Kunden so gut 
angekommen, dass wir es nun auswei-
ten und auch die letzten Telering-Shops 
integrieren“, erklärte Jens Radszuweit, 
Vice President Retail Sales. „Für uns ist 
aber wichtig, dass wir auch das Telering-
Know-how erhalten. Deswegen werden 
wir Mitarbeiter von TKOM überneh-
men.“

STANDORTE

Seit Einführung des neuen Konzepts 
steht T-Mobile vor der Herausforderung, 
dass die Shops von TKOM sich diesel-
ben Standorte wie die eigenen T-Mobile-
Shops teilen. So sind zehn TKOM-Shops 
im selben EKZ beheimatet wie ein T-
Mobile-Shop. Die restlichen zwei „Stra-
ßenshops“ befinden sich in unmittelbarer 
Nähe zu einem T-Mobile-Shop. Diese 
Struktur wird nun „optimiert“. Mit der 
Auflösung der TKOM-Shops wird die 
Marke Telering in die benachbarten T-
Mobile-Stores integriert, sodass auch an 
diesen Standorten das Zwei-Marken-
Konzept des Netzbetreibers durchgezo-
gen wird. 

„Damit haben wir an allen Standorten 
beide Marken im Shop“, erklärte Rads-
zuweit. Die Marke Telering wird dabei 
im neuen Shop-Konzept weitgehend in 
der Präsentation integriert. D.h., es gibt 
keine eigene Möbellinie mehr für Te-
lering. Stattdessen werden Marke und 
Produkte direkt in die digitale Media-
Wall aufgenommen und dort präsentiert. 

Gleichzeitig wird T-Mobile die Verkaufs-
flächen dieser Shops erweitern. Was auch 
bedeutet, dass einige dieser Shops lokal 
auf bessere Standorte umziehen werden. 
Zudem werde die Zusammenführung 
auch mit einer entsprechenden Kommu-
nikationskampagne für die betroffenen 
Kunden begleitet. 

NACHGEZOGEN 

Für die Partner ist wichtig, dass damit 
die Kunden an allen POS beide Marken 

– T-Mobile und Telering – vorfinden wer-
den. D.h., sowohl in den betreibereige-
nen Shops, als auch in den Partnershops 
wird das Konzept der Cobranded Stores 
umgesetzt. Damit können sich beide 
Marken am POS ideal ergänzen, wie 
Radszuweit betont: „Wir haben gesehen, 
dass es zwischen den beiden Marken zu 
keiner Kannibalisierung kommt. Wer 
Telering will, kauft auch in Cobranded 
Stores Telering. T-Mobile-Kunden kau-
fen dafür aber auch einmal ein Telering-
Produkt zur Ergänzung.“ 

T-MOBILE BEENDET TELERING-FRANCHISE

Wem die Stunde schlägt
Nein, der Inder wird nicht in Pension geschickt und die Marke Telering soll nicht verschwinden. Aber mit Ende 
September will T-Mobile das Telering-Franchise-System auslaufen lassen. Dann sollen die Shops des Franchise-
Partners TKOM in die eigenen Betreiber-Shops am selben Standort überführt werden. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.t-mobile.at

Jens Radszuweit, VP Retail Sales: „Seit 2013 haben wir die Marke Telering immer weiter in 
unsere T-Mobile-Shops integriert.“

© Dominik Schebach

Im Markt angekommen 
Mit seiner „Wie-ich-will“-Strategie stieß 
T-Mobile zu Beginn durchaus auch auf 
Skepsis bei den EFH-Partnern. Inzwi-
schen sei das Konzept aber im Fach-
handel angekommen, versichert Jens 
Radszuweit, Vice President Retail Sales: 

„Am Anfang hatten wir sicher einige 
Schwierigkeiten, das auch zu vermit-
teln. Jetzt läuft das aber sehr gut und wir 
haben hier fast den höchsten Inhouse-
Share.“ Das liege auch daran, dass die 
neue Strategie gut auf das veränderte 

Kundenverhal-
ten passe. Denn 
nach Ansicht 
von Radszuweit 
schauen die 
Kunden heute 
auf das Gesamt-
paket aus Service, 
Qualität und 
natürlich guten 
Angeboten. „Da haben wir Partner, die 
das exzellent umsetzen“, so Radszuweit. 

BOX INTERVIEW
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A udio ist ein Trend, der nicht nur im 
UE-Bereich immer wichtiger wird. 

Auch im Smartphone-Sektor kommt 
man an dem Thema nicht vorbei – nicht 
zuletzt wegen der zunehmenden Vernet-
zung in den eigenen vier Wänden, wie 
uns Eric Matthes erklärte.

Welche Neuheiten bzw.  
Entwicklungen gibt es bei HTC 
aktuell im Bereich Audio?

Durch die Einführung unserer HTC 
One-Familie im Jahr 2013 und der da-
mit einhergehenden Entwicklung des 
HTC BoomSound sowie der Koope-
ration mit Branchengrößen in der Ver-
gangenheit haben wir bewiesen, dass 
wir eine Vorreiterrolle innehaben, was 
den Bereich Audioerlebnisse auf mo-
bilen Endgeräten betrifft. Als Smart-
phone-Nutzer und Musikenthusiast 
kommt man quasi an HTC nicht mehr  
vorbei. 

Im März dieses Jahres haben wir mit 
der Vorstellung unseres Smartphone-
Flaggschiffs HTC One M9 den HTC 
BoomSound nochmal ein Stück weiter-
entwickelt. Durch die Partnerschaft mit 
Dolby ist es uns gelungen, über die bei-
den typischen Stereolautsprecher an der 
Smartphone-Front erstmals eine 5.1-Ka-
nal-Dolby-Surround-Soundsimulation 
auf einem mobilen Endgerät zu ermög-
lichen. Darüber hinaus kommen beson-
ders audiophile Nutzer des HTC One 
M9 erstmals in den Genuss von Musik 
in 24-bit- und 192KHz HD-Sound - 
qualität. 

Mit HTC Con-
nect haben wir 
unsere Multime-
dia-Plattform für 
zusätzliche Partner 
aus dem HiFi-Seg-
ment (u.a. Harman 
Kardon, Yamaha 
oder Pioneer) er-
weitert. Damit bie-
ten wir auch für das 
vernetzte Zuhause 
unserer Nutzer Zu-
gang zu Premium- 
Audio- und Video-
Erlebnissen für 
den Bereich Home 
Entertainment mit 
dem Smartphone 
als zentrale Dreh-
scheibe. 

Es gibt aktuell 
Berichte zu 
schlechten Um-
satzzahlen und 
teilweise auch 
Gerüchte zur 
Übernahme von 
HTC durch Mit-
konkurrenten. Wie 
kommentiert HTC 
die Situation und 
haben diese Ent-
wicklungen evtl. 
Auswirkungen 
auf Ihre zukünf-
tige Strategie?

Vorneweg: Wir äußern uns in der Re-
gel nicht zu Spekulationen oder Ge-
rüchten, vor allem nicht zu denen, die 
von Mitbewerbern ausgehen. So viel sei 
jedenfalls dazu gesagt: Wir können unse-
re Kunden beruhigen, denn HTC wird 
auch weiterhin als internationale Marke 
im Sinne der Firmenphilosophie „Streben 
nach Brillanz“ weltweit führende, inno-
vative Produkte entwickeln. 

Natürlich ist uns als Unternehmen ste-
tiges Wachstum lieber – was aber 
unsere aktuelle Situation für den 

deutschsprachigen Raum betrifft, ver-
zeichnen wir weiterhin solide Umsatz-
zahlen und stehen auf wirtschaftlich ge-
sunden Beinen. HTC richtet sich zwar 
neben dem Kerngeschäft Smartphones 
aktuell auch auf neue Geschäftsbereiche 
aus, das ist allerdings generell nicht den 
Umsatzzahlen, sondern vielmehr unse-
rem Antrieb und unserer Historie ge-
schuldet, unübliche Wege zu gehen und 
branchenweite Neuheiten zu entwickeln.

Stichwort neue Geschäftsbereiche: 
Vergangenen Herbst hat HTC mit 

Country Manager Eric Matthes streicht die Bedeutung von Audio 
sehr klar heraus: „Als Smartphone-Nutzer und Musikenthusiast 

kommt man an HTC nicht mehr vorbei.“

HTC – AUDIO-STÄRKE UND NEUE GESCHÄFTSBEREICHE

„Unübliche Wege“
HTC hat sich auch mit seinen Audio-Lösungen einen Namen im Smartphone-Sektor gemacht, und die Stärke 
will das Unternehmen weiter ausbauen. Mit E&W sprach Country Manager Eric Matthes über die Bedeutung 
von Audio für den Smartphone-Hersteller, wie HTC in Europa aufgestellt ist und was RE für das Unternehmen 
bedeutet.

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

© Dominik Schebach

HTC AUDIOSCHWERPUNKT
wird weiter ausgebaut, auch mittels Part-
nerschaften.  

SOLIDE UMSATZZAHLEN 
im deutschsprachigen Raum lassen HTC hier 
zu Lande auf gesunden Beinen stehen. 

NEUE PRODUKTBEREICHE
Partnerschaften, Technologie und Produk-
tions-Know-how soll neue Bereiche öffnen. 

AM PUNKT
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der Lifestyle-Kamera RE einen 
neuen Produktbereich ins Leben 
gerufen. Welche Bedeutung hat 
dies für das Unternehmen HTC?

Wir verstehen uns selbst als innovati-
onstreibendes Unternehmen, das ein Ge-
spür für zukunftsweisende Technologien 
hat. Damit haben wir auch immer den 
Anspruch, Produkte und Lösungen zu 
entwickeln, die sich einerseits perfekt an 
die verschiedenen Bereiche des Lebens 
unserer Nutzer anpassen. Andererseits 
haben diese auch das Potential, sie zum 
Staunen zu bringen und ihnen ganz neue 
Möglichkeiten und Welten aufzuzeigen. 
Darum haben wir mit ‚RE‘ als Marken-
dach eine neue Produktkategorie ins 
Leben gerufen, die unsere Innovationen 
außerhalb unseres Smartphone-Kernge-
schäfts beschreibt.  

Den Anfang für diese neue Produktka-
tegorie machte im vergangenen Jahr 
die erwähnte Lifestyle-Kamera RE, die 
über ihr zylindrisches Design und der 
intuitiven Bedienung unser Verständ-
nis mobiler Fotografie ein Stück weit 
neu definiert hat. Auf dem diesjährigen 
Mobile World Congress in Barcelona 
haben wir zwei weitere Neuerungen vor-
gestellt, die in der RE-Produktkategorie 
ihr Zuhause finden: ein Fitnesstracker-
Armband und ein Virtual Reality- 
Headset.  

Was können wir von den neuen  
Produkten erwarten und wann 
kommen sie auf den Markt?

Das GPS-fähige Fitnesstracker-Arm-
band HTC Grip, das in Zusammen-
arbeit mit unserem Partner Under Ar-
mour speziell für Hochleistungssportler 
und Fitnessfans entwickelt wurde, ist 
als erster Hardware-Schritt von HTC 
in den Bereich mobile Health anzuse-
hen. HTC Grip soll Sportlern unter 
anderem dabei helfen, das Beste aus 
ihrem täglichen Training herauszu- 
holen.  

Ganz neue und spannende Wege ge-
hen wir zusammen mit dem strategisch 
wichtigen Partner Valve auf dem Gebiet 
der Virtual Reality mit der Entwicklung 
des VR-Headsets HTC Vive. Auch wenn 
das Konzept der virtuellen Realität kein 
neues ist, sehen wir mit unserer Ankün-
digung aktuell großes Potential, dass die 
Technologie nach mehreren Versuchen 
endlich Einzug in den Massenmarkt hält. 
Allein die aktuell verschiedenen großen 
Player im diesem Segment lassen vermu-
ten, dass VR-Produkte unsere Kommu-
nikation in der Form verändern können, 
wie es Smartphones vor etwa zehn Jahren 
getan haben. 

Durch unsere jahrelange Expertise in 
der Entwicklung von Kameras, Sensoren 
und Prozessortechnologien im kleinst-
möglichen Format sowie der wichtigen 
Partnerschaft mit Valve sehen wir uns auf 
technologischer Ebene für den VR-Markt 
bestens gerüstet. Darüber hinaus werden 
wir als erster Hersteller noch innerhalb 
2015 mit einem fertig entwickelten Pro-
dukt auf den Markt kommen. Wir kön-
nen es kaum erwarten, HTC Vive der 
breiten Masse präsentieren zu können.  

TFK 

Bankomatkasse 
für unterwegs 

Für Handwerker im Außendienst 
oder Marktstände ist es ein wiederkeh-
rendes Problem: Der Kunde hat nicht 
genügend Bargeld zur Hand und will 
mit Bankomatkarte zahlen, doch in 
der Regel sind die Fixkosten für eine 
mobile Bankomatkasse so hoch, dass 
sich deren Einsatz für viele Unterneh-
men einfach nicht lohnt. Die von TFK 
in Österreich exklusiv vertriebene Lö-
sung von SumUp verspricht hier eine 
kostengünstige Lösung. 

„SumUp bietet mehrere Vorteile: 
Nicht nur, dass jeder Gewerbetreiben-
de Kartenzahlungen akzeptieren kann, 
sie haben auch keine Zahlungsausfälle 
oder Inkassokosten. Das Geld ist in-
nerhalb von wenigen Tagen auf dem 
Konto des Nutzers“, erklärt TFK-VL 
Stefan Windhager. 

Das mobile Terminal von SumUp 
passt in jede Hosentasche und nutzt 
über Bluetooth die Internetanbin-
dung eines Smartphones oder Tablets. 
Wenn der Kunde mit Kreditkarte oder 
Bankomatkarte bezahlen will, wird 
die Karte ins mobile Terminal einge-
steckt und der Kunde gibt dort auch 
seinen Code ein. Wird eine Rechnung 
gewünscht, kann zusätzlich ein Blue-
tooth-Drucker angeschlossen werden. 
Für den Einsatz muss der Unterneh-
menskunde nach dem Kauf des Sum-
Up-Terminals die App herunterladen 
und sich registrieren. Damit erhält 
er auch ein Bankkonto bei SumUp, 
über das die Transaktion abläuft. Der 
Nutzer kann in der App die Preise für 
Dienstleistungen und Produkte hinter-
legen und diese auf Wunsch auch mit 
Fotos versehen. Der UVP des SumUp-
Terminals beträgt 79 Euro.

Das HTC One M9 (o.) verstärkt mit neuer 
Technologie den Audio-Schwerpunkt des 

Herstellers.  
Unübliche Wege geht HTC mit dem Fitness-
band HTC Grip (m.) sowie der VR-Brille HTC 
Vive: Damit will der Smartphone-Hersteller 
seine Stärken bei Technologie und Produk-

tion von CE-Produkten auf neue Bereiche 
übertragen.
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W enn es um die Nutzung von 
Multimediadiensten oder Social 

Networks wie Facebook geht, dann kann 
durchaus einmal das im Tarif inkludierte 
Datenpaket überzogen werden. Anderer-
seits nutzt die Mehrzahl der Kunden die-
ses Volumen in der Regel nicht aus. Was 
liegt also näher, als den Vorrat ins nächste 
Monat „mitzunehmen“. Bisher standen 
die Netzbetreiber solchen Modellen eher 
ablehnend gegenüber. Jetzt hat allerdings 
Drei den Schritt gewagt und die neuen 
Hallo- sowie HUI-Tarife nicht nur mit 
größeren Datenmengen und LTE ausge-
stattet, sondern eben auch die Mitnahme 
der Datenpakete ermöglicht. Zeitlich ist 
die Mitnahme nicht begrenzt, allerdings 
kann der Kunde auf diese Weise maximal 
das Dreifache seines normalen Datenvo-
lumens in einem Monat verbrauchen.

 „Dank Smartphones, YouTube, Face-
book und Co. wird der Bedarf an mobilen 
Daten auch weiterhin zunehmen. Durch 
die Möglichkeit, ungenutzte Datenvolu-
mina Monat für Monat mitzunehmen 
und weiter zu nutzen, geben wir unseren 
Kunden mit unseren neuen Vertragstari-
fen etwas, was ihr Leben erleichtert und 
das sie nur bei Drei bekommen“, erklärt 
3CEO Jan Trionow bei der Vorstellung 
des neuen Tarifportfolios. 

NEUE PAKETE 

So inkludiert der neue HalloXL-Tarif 
um 35 Euro unlimitierte Minuten & 
SMS österreichweit plus 300 Minu-
ten innerhalb und nach Europa sowie 
6 GB Fullspeed-Daten. Für künftige 

HalloXL-Kunden 
bedeutet dies, dass 
ihnen bei laufender 
Datenmitnahme 
bis zu 18 GB mo-
natlich zur Verfü-
gung stehen. Dazu 
gibt es auch güns-
tige Endgeräte, wie 
etwa das Samsung 
Galaxy A5 um 0 
Euro. 

Die Datenmit-
nahme steht neben 
Kunden der neuen 
Vertragstarife mit 
24-Monatsbindung 
auch neuen Hallo-
SIM-Kunden zur 
Verfügung. Neben 
drei neuen Hallo-
Tarifen ab 35 Euro 
pro Monat ist LTE 
fixer Bestandteil des 
neuen HalloSIM-
Premium-Tar i f s . 
Mit den HUI-
Datentarifen bietet 
Drei auch weiterhin als einziger heimi-
scher Mobilfunkanbieter echte unlimi-
tierte Flat-Tarife an. LTE ist bei Flat30 
und Flat150 in Zukunft inkludiert.

REAKTION AUF   
HÖHEREN VERBRAUCH

Laut 3Handelsvertriebsleiter Karl 
Schürz liegt der Hintergrund der neuen 
Tarife in der rasant wachsenden Daten-
nutzung: „Laut aktuellem RTR Telekom-
Monitor erhöhte sich das Datenvolumen 
am österreichischen Mobilfunkmarkt 
von 110.700 Terabyte im Jahr 2013 um 
rund 50 Prozent auf 166.000 Terabyte im 
Jahr 2014. Bei Drei als Betreiber mit den 
datenaffinsten Kunden stieg die mobile 
Datennutzung sogar um 63 Prozent. Was 
pro 3Kunde einem Wachstum von 2,8 
GB auf 4,5 GB pro Monat entspricht“, 
so Schürz. „Wir sahen deswegen diesen 
neuen Tarifbestand als eine Möglichkeit 
an, das Leben unserer Kunden durch 

einen einzigartigen Mehrwert wirklich zu 
erleichtern.“

Denn es gebe „genügend“ Kunden, für 
die selbst das oben angeführte Beispiel 
von 18 GB Datenvolumen im Monat 
zu wenig sei. Bei Drei setzt man des-
wegen große Hoffnungen auf die neue 
Tariflogik. „Neben den einzigen echten 
Flat-Tarifen ist die Datengutenhaben-
Mitnahme ein weiteres Argument, sich 
für Drei zu entscheiden“, ist Schürz  
überzeugt. 

Das andere wichtige Argument sind in 
diesem Zusammenhang natürlich die 
hohen Übertragungsraten dank LTE. Da 
Drei im Laufe des Sommers eine LTE-
Abdeckung von 98% der Bevölkerung 
erreichen wird, war die Kombination der 
Vertragstarife mit größeren Datenmen-
gen und der neuesten Mobilfunktechno-
logie aus Sicht des Betreibers der nächste 
logische Schritt.

DREI ÄNDERT TARIF-LOGIK BEI DATEN 

Zum Mitnehmen
Datendienste werden für Smartphone-Kunden immer wichtiger. Was wie eine Binsenweisheit klingt, hat in 
den vergangenen Jahren zu einer vollständigen Veränderung des Tarifportfolios bei den Netzbetreibern ge-
führt. Das inkludierte Datenvolumen wurde zum bestimmenden Element. Mit der Einführung des neuen Ta-
rifportfolios geht Drei einen Schritt weiter. Der Kunde kann sein unverbrauchtes Datenvolumen mitnehmen. 

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

Besonders 3Kunden erweisen sich als besonders eifrige Datennut-
zer: Der durchschnittliche Verbrauch stieg in den vergangenen zwei 

Jahren von 2,8 GB auf 4,5 GB oder um 60%. 

© Lupo/Pixelio.de

NICHT VERBRAUCHTES
Datenvolumen kann zeitlich unbegrenzt 
mitgenommen werden. Maximal steht ei-
nem Kunden so das Dreifache seines nor-
malen Pakets im Monat zur Verfügung. 

NEUE TARIFE 
Möglichkeit zur Mitnahme der Daten wird 
mit den neuen Hallo- und HUI-Tarifen ein-
geführt. 

AM PUNKT
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ALCATEL ONETOUCH

SM02

Sie gilt als einer der Hoffnungsträger 
von Alcatel Onetouch im neuen Bereich 
der Wearables: die neue Smartwatch 
SM02. Die Smartwatch ist sowohl mit 
Android-Smartphones als auch iOS kom-
patibel und dank zwei verschiedener Grö-
ßen-/Farbkombinationen für Herren und 

für Damen 
g e e i g n e t . 
Zur Aus-
stattung des 
55 Gramm  
l e i c h t e n 
Begle i ters 
g e h ö r e n 
u.a. ein 
Pulsmesser, 
NFC, Ka-
mera- und 
Musikkon-
trolle sowie 

Bluetooth 4.0 und Schutzklasse IP67. 
Zudem kann der Träger auf zahlreiche 
Fitness-Applikationen zugreifen. 

Lieferbar ab sofort 
Distributor: HB Austria 
UVP: EUR 179

300 MBIT/S BEI A1

Carrier-Aggregation  

Der Begriff „Carrier Aggregation“ 
wurde bisher immer nur bei Feldversu-

chen genannt, wenn es den Mobilfunkern 
um möglichst hohe Übertragungsraten 
ging. Jetzt hat A1 erstmals in Österreich 
um diese Technologie einen eigenen Ta-
rif gestrickt. Mit A1 Go! Premium ver-
spricht der Betreiber Downloadraten von 
bis zu 300 Mbit/s und im Upload sollen 
immerhin bis zu 50 Mbit/s drinnen sein.  
Dazu gibt es unlimitierte Telefoniemi-
nuten, SMS und MMS zusammen mit  
15GB Datenvolumen. Ebenfalls mit da-
bei sind 300 Min. und 300 SMS ins EU-
Ausland sowie 300 Min., 300 SMS und 

300 MB Roaming innerhalb der EU. Im 
Tarif enthalten sind auch 2 Zusatz-SIMs 
zur Nutzung im Tablet oder anderen 
Connected-Devices. Die Leistung hat 
auch ihren Preis: Der Tarif kostet 64,90 
Euro/Monat für A1 Festnetz-Internet- 
Kunden und ansonsten 74,90 Euro/ 
Monat.

IN LETZTER MINUTE

Roaming-Ende in 2017

Nach langwierigen Verhandlungen ha-
ben sich die Mitgliedsstaaten der EU 
und das Europäische Parlament auf ein 
Ende der Roaminggebühren bis zum 
15. Juni 2017 geeinigt. Ganz werden die 
Einschränkungen beim Telefonieren im 
Ausland allerdings nicht fallen, schließ-
lich müssen die nationalen Betreiber die 
Roamingminuten und MB teuer einkau-
fen, wenn ihre Kunden diese im Ausland 
nützen. Deshalb wird es weiterhin eine 
„Fair Use“-Regelung geben. Auch sollen 
laut Mitteilung der EU Sicherheitsme-
chanismen eingezogen werden, damit die  
Netzbetreiber ihre Kosten auch wieder 
hereinbekommen. 

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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E ine der spannenden Aussagen von 
Jörg Bauer, Director IT- und Mobi-

le Samsung, in der vergangenen Ausgabe 
der E&W (E&W 6/2015) betraf das Ser-
vice. Demnach ist Samsung gerade dabei, 
seine Servicestrategie in ganz Österreich 
auszurollen. In Wien bietet der Hersteller 
bereits 24h-Reparaturen an, um seinen 
Kunden mehr Sicherheit zu geben.

Samsung ist allerdings nicht alleine: 
Auf der internationalen Bühne hat In-
gram Micro den After Sales-Dienstleister 
ANOVO übernommen, um seinerseits 
Services anzubieten. In Österreich nutzt 
z.B. Distributor Smart Mobile seine Re-
paraturabteilung als Verkaufsargument, 
und selbst einzelne Händler bzw. Händ-
lergruppen aus dem Wiener Raum hatten 
schon einen Wiedereinstieg ins Servicege-
schäft überlegt, wie E&W erfahren hatte.

Geht es nach der Einschätzung von 
Mobiletouch-GF Markus Gubler, so wird 
das Service wieder mehr an Bedeutung 
gewinnen. „Aus 20 Jahren After Sales-
Erfahrung kann ich sagen, das sind Wel-
lenbewegungen. Wenn der Markt härter 
wird, realisieren die Hersteller wieder, 
dass auch Service ein wichtiges Verkaufs-
argument ist“, so Gubler. „Solange der 
Markt expandiert, lassen dagegen viele 
Hersteller das Service schleifen.“

ABGRENZEN

Derzeit kämpfen die Hersteller und 
der Handel mit zurückgehenden Ver-
kaufszahlen. Gleichzeitig drängen neue 
Produzenten aus Fernost in den Markt. 
Unter diesen Umständen könne man mit 

einem guten Service-Erlebnis durchaus 
die Kundenbindung verbessern, ist Gub-
ler überzeugt: „Es ist schon cool, wenn 
man sein Gerät abgibt, und am nächsten 
Tag bekommt man es zurück. In Wien 
bekommen wir das innerhalb von 24 
Stunden hin, und ein Unternehmen wie 
Samsung hebt sich damit definitiv vom 
Mitbewerb ab.“ 

Vor allem gegenüber Newcomern, die 
noch nicht über die Service-Infrastruk-
tur verfügen, könnten sich so etablierte 
Smartphone-Hersteller abgrenzen. Dass 
die Strategie auch für den Fachhandel so 
einfach umsetzbar sei, bezweifelt Gubler 
allerdings. Denn die Anforderungen an 
einen professionellen Servicebetrieb seien 
heute gewaltig und trägt sich deswegen 
kaum. Neben dem Aufwand für Ersatz-
teillagerhaltung, Werkzeuge, zusätzliche 
Miete, Personal sowie der notwendigen 
Testumgebungen seien es auch die neuen 
Produktionsmethoden, die einem umfas-
senden Reparaturbetrieb im eigenen Un-
ternehmen oft entgegenstehen. So wer-
den heute immer mehr Geräte geklebt, 
was wieder eigene Öfen und die dazuge-
hörigen Formen notwendig macht. 

„Ein vollwertiger Reparaturbetrieb 
rechnet sich heute nur über die Masse. 

Außerdem ist man für professionelle Re-
paraturen bei gewissen Modellen auf die 
Hilfe der Hersteller angewiesen. Alleine 
ein Teststand kann bis zu 60.000 Euro 
kosten. Das ist wie beim Auto. Ohne  
Equipment kann auch nicht alles reparie-
ren“, so der Mobiletouch-GF. Außerdem 
gibt Gubler zu bedenken, dass während 
der Gewährleistungszeit nur vom Her-
steller zertifizierte Betriebe die Smartpho-
nes reparieren dürfen, ansonsten verliert 
der Kunde seinen Anspruch, und dass au-
ßerhalb der Gewährleistung kaum noch 
Geräte repariert werden. 

ÜBERFORDERT 

Gubler sieht allerdings auch neben der 
klassischen Reparatur großen Bedarf an 
Serviceleistungen für die Kunden. „Als 
Händler muss man sich überlegen, wel-
ches Service ich bieten kann. Viele Kun-
den sind von ihren Smartphones über-
fordert. Viele der Probleme, die wir im 
Service sehen, stammen von Bedienungs-
fehlern oder Kompatibilitätsproblemen. 
Da könnte der Handel ansetzen“, ist 
Gubler überzeugt. „Dafür benötigt man 
aber auch vor Ort technikaffine Mitarbei-
ter, die für die Problemlösung genügend 
Zeit haben – und solche Mitarbeiter sind 
leider auch sehr teuer.“

TREND SERVICE

Wellenbewegung 
Hersteller und Handel haben Service als Verkaufsargument wiederentdeckt. Ein prominenter Player, der dies 
gerade vorexerziert, ist Samsung. Doch der Weg ist anspruchsvoll, wie auch Markus Gubler, GF des Service- 
und Reparaturdienstleisters Mobiletouch bestätigt.   

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

Mobiletouch-GF Markus Gubler sieht Ser-
vice als Verkaufsargument in einem 

umkämpften Markt.

© Schebach

SERVICE 
feiert ein Comeback. Der härtere Wettbe-
werb rückt auch den After Sales-Bereich 
wieder ins Blickfeld. 

KUNDENBINDUNG
Dabei dient Service vor allem als Tool zur 
Kundenbindung.  

HOHE ANFORDERUNGEN
durch neue Produktionstechniken. 

AM PUNKT

Testequipment, wie diese Anlage zum Tes-
ten der Antennenleistung, ist allerdings sehr 

kostenintensiv.

© Schebach
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… zähl‘ die heit‘ren Stunden nur! Obwohl gerade Sommer ist, 
klingt dieses kleine Sprüchlein für einige namhafte Player der 
UE-Branche wohl eher wie eine Farce – denn da gibt‘s mo-
mentan nicht allzuviel zu zählen. Etwa bei den japanischen 
TV-Herstellern, die nicht und nicht aus der Krise kommen 
wollen. Mit Ausnahme von Panasonic machten diese in den 
letzten Wochen durch eine Reihe von alarmierenden Mel-
dungen von sich reden.

Für Schlagzeilen sorgte einmal mehr Sony: Weil der Konzern 
nach anhaltenden Verlusten frisches Geld braucht, holt er es 
sich bei seinen Aktionären – mit einem milliardenschweren 
Verkauf von Aktien und Wandelanleihen. Insgesamt sollen 
dabei im Juli 440 Milliarden Yen (rund 2,9 Mrd. Euro) er-
löst werden, wie Sony kürzlich mitteilte. Einem Bericht der 
japanischen Zeitung „Nikkei“ zufolge wäre es das erste Mal 
seit 26 Jahren, dass sich Sony frisches Geld bei den Aktionä-
ren holen muss. Der zunehmende Preisdruck hat auch Sharp 
in die Krise geführt: Einst Vorreiter bei Flachbildschirmen, 
kämpft der Konzern heute ums nackte Überleben. Im letzten 
Jahr hatte der Konzern 1,6 Milliarden Euro Verlust eingefah-
ren, die Sanierung soll über zwei Rettungspakete, den Ver-
kauf der Konzernzentrale in Osaka sowie die Ausgliederung 
mehrerer Geschäftszweige in Tochtergesellschaften gelingen.
Nun hat der Konzernchef Kozo Takahashi die Aktionäre um 
Verzeihung für die schlechte Performance gebeten und auch 
eine Fusion mit anderen Konzernen nicht ausgeschlossen. 
Mit dem Ausstieg von Toshiba aus der TV-Sparte in Euro-
pa wurde nun ein neuer vorläufiger Tiefpunkt erreicht (siehe 
Artikel links). Das Unternehmen verabschiedet sich – wie 
zuvor schon in den USA – von der TV-Produktion und dem 
Gerätevertrieb in Europa, das gleiche Szenario wird für den 
asiatischen Raum angepeilt. 

Dass solche Entwicklungen zu einer zunehmenden Schief-
lage des Marktes führen, ist nicht von der Hand zu weisen 
– des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud, und 
Nutznießer sind, zumindest kurzfristig, wohl die ohnehin 
schon dominanten koreanischen Hersteller. Auf der anderen 
Seite ist der Entschluss von Toshiba keineswegs ein Einzel-
fall, sondern mit Philips und TPV, Loewe und Hisense oder 
Metz und Skyworth gibt es in der jüngeren Vergangenheit 
eine ganze Reihe von Beispielen, sich elegant zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen lassen: Während die einen (die 
aufstrebenden Firmen aus China und Taiwan) schnell die 
Füße in den europäischen Markt bekommen und eine in-
takte Vertriebsstruktur vorfinden, werden die anderen (die 
eingesessenen strauchelnden Unternehmen) mit frischen 
Technologien versorgt und dadurch wieder konkurrenzfähig. 
Am Ende könnten davon nicht nur die involvierten Unter-
nehmen, sondern auch der Handel und die Konsumenten 
profitieren – sofern das vorhandene Gute nicht dem Rot-
stift zum Opfer fällt und das weitere Wachstum organisch 
vonstatten geht, d.h., ohne die Marken zu „verheizen”. So 
fiele eventuell auch wieder etwas Zählbares für die Sonnen- 
uhr ab… 

WOLFGANG SCHALKO

MACH‘ ES WIE DIE 
SONNENUHR…

NIKON

Neue Struktur
Uwe Keuchel, General Manager Sales & 

Customer Support (Fo. re.), hat sich nach 
mehr als siebenjähriger Tätigkeit entschie-
den, die Nikon GmbH zu verlassen. Mit 
Wirkung zum 1. Juli 2015 übernahm Mar-
tin Broderick (Fo. li.) als General Manager 
die Gesamtverantwortung und ganzheitli-
che Steuerung der Bereiche Sales, Marketing 
sowie Customer Support. Broderick startete seine Tätigkeit bei 
der Nikon GmbH 2010 als Head of Marketing & Strategy und 
wird weiterhin direkt an den Geschäftsführer Hidehiko Tanaka 
berichten. Die Zweigniederlassungen der Nikon GmbH in Ös-

terreich, Slowenien und den Niederlanden 
werden direkt dem Geschäftsführer Hidehi-
ko Tanaka unterstellt. Die neue Ausrichtung 
des Managements der Nikon GmbH soll 
eine ganzheitliche Steuerung der Bereiche 
Vertrieb, Marketing und Customer Support 
ermöglichen und dadurch helfen, Marktan-
teile und Profitabilität weiter zu steigern.

TOSHIBA GIBT UE-SPARTE AUF

TV-Lizenz an Compal
Mit 1. Juli setzte Toshiba 

den Schritt, der in den USA 
bereits im Frühjahr vollzogen 
wurde, auch in Europa: Das 
Unternehmen zieht sich aus 
Produktion und Vertrieb von 
UE-Produkten (TV-Geräte 
und Blu-ray-/DVD-Player) zurück. Die Markenlizenz wurde – 
wie in den USA – an das taiwanische Unternehmen Compal 
Electronics Inc. vergeben. Damit setzt Toshiba seinen globalen 
Umstrukturierungsprozess fort, von dem vor allem die UE-
Sparte betroffen ist. (Neue) TV-Geräte und UE-Produkte wer-
den ab 1. Juli in Deutschland und Österreich somit nur noch 
als Lizenzware und nicht mehr von der Toshiba Europe GmbH 
(TEG) vertrieben. Bei Österreich-Vertriebspartner HB Austria 
gibt sich GF Christian Blumberger entspannt: Er wolle sich zu-
nächst die Ideen und Konzepte von Compal anhören. Bis dahin 
seien Service und Aftersales im Handel geregelt und der Verkauf 
von Toshiba-Ware aus den Lagerbeständen möglich.”

ETAS
ETAS, führender Distribu-
tor von Video- und Audio-
Equipment für die Broadcast-, 
IPTV-, Nachrichten- und TK-
Industrie, sucht zur Verstär-
kung des Vertriebsteams für 
die österreichweite Betreu-
ung bestehender und den 
Aufbau neuer Kunden einen 

Account Manager (m/w) – Vi-
deo/Audio. Geboten werden 
KV Mindestgrundgehalt von 
25.000 € brutto/Jahr (markt-
konforme Überzahlung 
möglich) sowie attraktive 
Sozialleistungen.  
Bewerbung (mit Foto & LL) an 
alexander.marik@etas.at

JOBBÖRSE
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I m Grunde lässt sich alles, was der Fach-
handel über die sommerlichen Trends 

und Must-haves im Audiobereich wissen 
muss, mit drei Begriffen umreißen: Kopf-
hörer, kabellos und Outdoor-geeignet. 
Ohne sich groß in Details verstricken, 
Analysen vornehmen oder Angebote erst 
penibel prüfen zu müssen, kann jeder, 
der sich den Marktgegebenheiten nicht 
völlig verschließt, am sommerlichen Um-
satzkuchen mitnaschen – und dieser ist 
besonders süß, weil die Euros in dieser 
Jahreszeit schneller und leichter ausgege-
ben werden als in anderen. 

HERSTELLER-STIMMEN 

„Der Sommer steht für Urlaub, Sonne, 
Strand und unbeschwerte Lebensfreude. 
Dadurch wird auch der eine oder ande-
re Einkauf in Urlaubsstimmung leichter 
getätigt. Darauf sollte der Händler sein 
Angebot abstimmen”, erklärt etwa Styria 
HiFi-VL Peter Haidinger. Dass Aktivitä-
ten an der frischen Luft und die Reisepla-
nung nicht nur den Alltag der Menschen 
bestimmen, wenn der Sommer Einzug 
hält, sondern ebenso ihr Kaufverhal-
ten, bestätigt man auch bei Grothusen. 

„Einzel- und Großhandel spüren diese 
Änderung jedes Jahr wieder und müssen 
darauf reagieren”, weshalb der Sennhei-
ser-Distributor heuer Kopfhörer in den 
Mittelpunkt rückt,  die zu einem aktiven 
Lebensstil passen. Außerdem würden mit 
den zunehmenden Sonnenstrahlen auch 
speziell für sportliche Anwendung konzi-
pierte Kopfhörer vermehrt Absatz finden. 

 Davon, dass der Sommer „laut und 
kabellos” wird, zeigt man sich bei Aqipa 

.fest überzeugt. Der Trend der Wireless- 
Speaker gehe an niemandem spurlos vor-
bei und die kleinen Klangwunder dürf-
ten heute keinesfalls im Portfolio eines 
renommierten Herstellers mehr fehlen 
– zumal die Bluetooth-Speaker mit Tech-
nologien wie Airplay oder NFC mittler-
weile mit jedem Smartphone kompatibel 
sind. Und spätestens Attribute wie „was-
serfest” und „staubdicht” sollten keinen 
Händler kalt lassen. „Als ein sehr wich-
tiges Segment der Unterhaltungselektro-
nik” bezeichnet auch Audio Tuning-GF 
Heinz Lichtenegger den Bereich „Mobi-
le Audio”. Der Wermutstropfen dabei: 

„Aufgrund unzureichender Angebote des 
Fachhandels erfolgt der Verkauf von Mo-
bile Audio-Produkten aber vor allem on-
line über Webshops.” 

ENGAGIERT BLEIBEN 

Seine Erfahrungen schildert Bundes-
gremialobmann Wolfgang Krejcik wie 
folgt: „Wir haben eine gewisse Stamm-
kundschaft im Audio-Bereich, alleine, 
leben kann man davon aber nicht“, so 
Krejcik, der eine Bewegung „Back to 
the Roots“ ortet: „Die Kunden kaufen 
z.B. wieder Plattenspieler, Verstärker 
und entsprechende Lautsprecher. Bei 

Kompaktanlagen tun wir uns hingegen 
schwer.“ In Summe bleibe Audio wei-
terhin ein Nischenmarkt für eine reifere 
Kundschaft, denn die jüngeren Kunden 
seien eher auf Streaming umgeschwenkt. 
Damit sei Audio zwar ein interessantes 
Geschäft, aber kein Massenmarkt. Und 
auch ein eher „mühevolles“ Geschäft, da 
man die Kunden oft mehrmals beraten 
müsse und der Aufwand in der Ausstel-
lung entsprechend hoch sei – schließlich 
wolle der Kunde die Produkte hören. 
Chancen und Trends für die Zukunft 
sieht Krejcik im Bereich Multiroom-
Lösungen, wie sie z.B. von Sonos in den 
Markt gebracht werden. Hier laufe das 
Geschäft derzeit zwar ganz gut, für den 
interessierten Kunden müsse man diese 
Produkte allerdings ebenfalls präsentieren 
und es bleibe – angesichts der Vernetzung 
per WLAN oder Kabel beim Kunden – 
ein komplexes Thema. 

Fazit: Audio ist gerade in der „Out-
door-Saison” ein sehr präsentes Thema, 
das vielfältige Umsatzmöglichkeiten eröff-
net. Auf den folgenden Seiten findet sich 
ein Auszug dessen, was die Hersteller dem 
Handel in der heißen Jahreszeit zu bieten 
haben. Weitere Produkte und Infos gibt‘s 
auf elektro.at via Storylink 1504046.  

E&W AUDIO-SPECIAL: ÜBER COOLE TÖNE BEI HEISSEN TEMPERATUREN

Lohnende Müh‘
Sommer, Sonne, Urlaubszeit – während die einen die Beine in den Pool baumeln lassen, stehen sich die ande-
ren ebendiese nur allzu oft in ihren Geschäften in den Bauch. Vom berühmt-berüchtigten Sommerloch kann 
der Audio-Bereich jedoch durchaus verschont bleiben, sofern sich die richtigen und angesagten Produkte am 
POS befinden und das verkäuferische Engagement nicht gerade auf Stand-by läuft.    

 via STORYLINK: 1504046 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Audio Tuning | INFO: www.elektro.at

Musik ist Begleiter bei Outdoor-Aktivitäten aller Art, das Segment „Mobile Audio” boomt.

SOMMER- UND URLAUBSZEIT
führen zu einem veränderten Kaufverhalten 
– das Geld sitzt zumeist etwas lockerer. 

DER HANDEL
sollte das Angebot auf die Saison abstimmen. 

IM TREND LIEGEN HEUER WEITERHIN
Kopfhörer (v.a. für Sport) und Bluetooth-
Lautsprecher (v.a. robuste Outdoor-Modelle). 

AM PUNKT
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AQIPA

Kabellos & laut

Aqipa liefert das passende Sortiment, um 
an den Freibädern und Stränden dieser 
Welt heuer Musik der Sonderklasse er-
tönen zu lassen, und stellt durch Trai-
nings und optimale POS-Präsentation 
den Durchverkauf sicher. Unterstützt 
wird der Fachhandel insbesondere mit 
Fokus auf die Must-haves dieser Saison:  
BOOM Swimmer, Monster Backfloat 
und BeoPlay A2.  

Der Blue-
tooth-Laut-
s p r e c h e r  
B O O M 
S w i m m e r 
punktet mit 

seinem pfiffigen Design und dem Zusatz 
„100% wasserdicht”. Zwei Zubehörteile 
machen ihn flexibel für unterwegs oder 
daheim: Der Saugnapf eignet sich her-
vorragend für Dusche oder Fenster und 
verstärkt zusätzlich den Bass. Die Schlei-
fe lässt sich um alle Oberflächen win-
den und ist in jede Richtung biegsam. 
Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale 
lauten: robustes, stoßfestes und staub-
dichtes Design, 100% wasserdicht mit 
IPX7-Einstufung, drahtlose Verbindung 
via Bluetooth, 2 h Ladezeit für bis zu 8 h 
Wiedergabezeit bei maximaler Lautstär-
ke, Lithium-Ionen-Akku.  

Der Backfloat 
Bluetooth-Spea-
ker von Monster 
ist der geeignete 
Schwimmpartner. 
Wie schon der 
Name verrät, hält 
sich dieser kabel-
lose Bluetooth-
Lautsprecher mühelos an der Oberfläche 
und überzeugt durch überragenden Pure-
Monster-Sound. Als weiteres Top-Feature 
kann der Backfloat ein eingebautes Mi-
krofon mit aktiver Umgebungsgeräusch-
unterdrückung vorweisen.  

Eine sehr exklusive Variante der Blue-
tooth-Speaker stellt definitiv der A2 von 
B&O Play (im Bild samt dazugehörigem 

POS-Display) 
dar. Der leis-
tungsstarke trag-
bare Blue-tooth-
L a u t s p r e c h e r 
mit omnidirekti-
onaler True360-
Klangverteilung 
punktet mit 24 
Stunden Ak-
kulaufzeit und 

robustem Aluminiumkern für eine stabile 
Akustik im mobilen Einsatz. Sein For-
mat wurde so konzipiert, dass er in jede 
Hand- und Schwimmtasche passt. Darü-
ber hinaus hält mit dem BeoPlay A2 eine 
Audiotechnologie Einzug, die sicherstellt, 
dass unabhängig vom Aufenthaltsort der 
Zuhörer überall dasselbe eindrucksvolle 
Musikerlebnis vermittelt wird. Weitere 
Highlights bilden der Bang & Olufsen 
Signature Sound mit 24 h Akkulaufzeit 
sowie die Ladefunktion fürs Smartphone. 

AUDIO TUNING

Spitzenklang unterwegs

Audio Tuning hat mit 
Astell & Kern den 
führenden Anbieter 
für portable Hi-Res-
Audiogeräte im Pro-
gramm. Am oberen 
Ende der Skala befin-
det sich der AK 380 
(Fo. re.) als absolutes 
High-end-Modell, das 
für 4.000 Euro höchs-
te Qualität offeriert und keine Wünsche 
offen lässt: Das stilvolle Gerät wiegt 
trotz massiver Verarbeitung gerade 218 
Gramm (der Body besteht aus Duralu-
min in Luftfahrtindustrie-Qualität), ver-
fügt über einen Lithium-Ionen-Akku mit 
einer Kapazität von 3.400 mAh und wird 
via 4“-WVGA-Touchscreen (480x800 
Pixel) bedient. Die Hochleistungselektro-
nik des AK 380 schafft bis zu 32 Bit/384 
kHz Bit To Bit-Decoding, unterstützt 
WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, 
AAC, ALAC, AIFF, DFF sowie DSF und 
gibt sich auch bei den Verbindungsop-
tionen (WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 
4.0, A2DP, AVRCP) keine Blöße. Als 
Wandler kommen zwei AKM AK4490 
in Dual DAC-Anordnung zum Einsatz, 
als Speicher sind 256 GB fest installiert 
(via SD-Karten mit max. 128 GB erwei-
terbar). Den Einstieg in die Audiowelt 
von Astell & Kern bildet der neue AK 
Junior: Das Einstiegsmodell kommt mit 
3,1“-Touchscreen und 64 GB Speicher 
im Alu-Gehäuse, unterstützt Decoding 

bis zu 24-Bit/192 
kHz und ist für 
599 Euro (UVP) 
zu haben. 

Mit dem 
Nighthawk hat 
Audioquest, der 
innovative Ka-
belspezialist aus 
den USA, seinen 

ersten Kopfhörer auf den Markt gebracht. 
Dieser zeichnet sich neben technischen 
Feinheiten wie dem 50mm-Treiber, 3D-
gedruckten biometrischen Soundgittern, 
hochwertigen Kabeln, patentierten er-
gonomischen Elementen für höchsten 
Tragekomfort sowie Akustik-unterstüt-
zenden Materialien vor allem durch sein 
ausgewogenes und natürliches, zugleich 
sehr dynamisches und detailliertes Klang-
bild aus. Der Audioquest Nighthawk  ist 
für 599 Euro (UVP) erhältlich. 

Vollaktiv und 
kabellos geht 
es mit dem 
s t y l i s c h e n 
KMC-1 (Fo. 
re.) zum legen-
dären Klipsch-
Hörvergnügen. Dieses aktive portable 
Lautsprechersystem verfügt über zwei 
6,4-cm-Vollbereichslautsprecher sowie 
zwei 7,6-cm-Passivradiatoren und liefert 
40 Watt Verstärkerleistung für lebendi-
gen Klang. Aktuelle DSP-Bausteine sowie 
aptX-Bluetooth-Technologie erlauben ver-
lustfreies Audiostreaming – bei Standard-
lautstärke rund 8 h lang. Weitere Features 
des für 249 Euro (UVP) in acht Farben 
erhältlichen KMC-1 sind NFC-Pairing, 
USB-Anschluss zum Aufladen von Mobil-
geräten sowie Touch-sensitive-Bedienung. 
Für Fans des satteren Sounds steht mit dem 
KMC-3 auch ein großer Bruder zur Verfü-
gung: Dieses aktive portable 2.1-Lautspre-
chersystem liefert 300 Watt Gesamtleistung 
und ist für 399 Euro (UVP) erhältlich.

GIBSON INNOVATIONS

Für Fun & Fitness 

Soll bei einem 
Grillfest, dem 
nächsten Picknick 
oder Chillen am 
Badesee die Musik 
nicht fehlen, dann 
ist ein möglichst 
guter Bluetooth-Speaker Pflicht. Un-
ter dem Motto „Klein, aber oho“ bietet 
Gibson Innovations den Philips BT6000 
in vier Farben, und für alle, die ihre Mu-
sik auch ins Wasser mitnehmen wollen, 
den BT2200 (s. Fo.). Dieser ist wasser-
fest, in Rot, Blau oder Schwarz erhältlich 
und liefert 5 h lang Musik – dank Anti-
Übersteuerungsfunktion störungsfrei. 

Wenn eine Party mit zahlreichen Gästen 
auf dem Programm steht, bewährt sich 
eine Partymaschine oder Boombox. Für 
den „Hausgebrauch“ bietet sich die Philips 
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FX25 mit 
300 Watt 
RMS und 
c o o l e m 
blauen Licht 
an (s. Fo.). 

Diese eignet sich für kabelloses Streamen 
über Bluetooth von jedem Smart-Gerät 
mit NFC-Technologie für eine soforti-
ge Kopplung. Der Dual-Verstärker sorgt 
für eine bessere Klangqualität und über-
raschend kräftigen Sound. Während die 
FX25 für 249,99 Euro (UVP) zu haben 
ist, gibt‘s für 599,99 Euro (UVP) die 
ultimativen Soundmaschinen der Serie 
NTRX500. Diese bringen jede Party-
zone zum Beben – durch 650 Watt mit 
NX Bass, 260.000 LED-Lichter für stim-
mungsvolle Atmosphäre, Auto DJ-Funk-
tion uvm. Für (halb-)professionelle DJs 
und solche, die es noch werden wollen, 
verheißt schließlich die NX1 enormes 
Spaßpotenzial.

Last but not 
least gehören 
auch Sportkopf-
hörer zu den 
Must-haves im 
Sommer, um 

die gesundheitsbewussten und sport-
begeisterten Menschen im Training zu 
unterstützen und zu noch besseren Leis-
tungen anzuspornen. Dafür steht gleich 
eine ganze Reihe von Philips ActionFit-
Sportkopfhörern zur Auswahl: Sowohl 
das kabellose InEar-Modell SHQ7300LF 
mit modernster Bluetooth-Technologie 
(UVP: 79,99 Euro) als auch die ultraleich-
ten Ear-Hook-Modelle SHQ3305WS, 
SHQ3300LF und SHQ3300PK (UVP 
49,99 bzw 39,99 Euro; s. Fo.) eignen 
sich aufgrund ihres sicheren Sitzes sowie 
schweiß- und feuchtigkeitsbeständigen 
Materials ideal für jedes Fitnesstraining 
– und mit ihren trendigen Farben Grün, 
Schwarz und Pink sind sie ein passendes 
Accessoire zu jedem Sportoutfit. 

GROTHUSEN

Chic & sportlich 

Wer beim Reisen gerne zu Musik ent-
spannt, Kabelsalat im Rucksack jedoch 
vermeiden will, 
sollte die neueste 
Erweiterung der 
Sennheiser Ur-
banite-Reihe ins 
Auge fassen: Der 
Urbanite XL 
Wireless (UVP: 
279 Euro) ist 

mit neuester Wireless-Technologie aus-
gestattet und liefert dank aptX Codec 
basslastigen Sound in gewohnt hochwer-
tiger Sennheiser-Qualität. Der Transport 
des Urbanite XL Wireless gestaltet sich 
unkompliziert, da der robuste Kopfhörer 
keine geschützte Aufbewahrung erfordert 
und problemlos in Rucksack oder Tasche 
untergebracht werden kann. Darüber hi-
naus verfügt der stilvolle Begleiter über 
ein Touchpanel an der rechten Ohrmu-
schel zur Musiksteuerung und Annahme 
von Telefonaten durch Tipp- und Wisch-
bewegungen. 

Für alle Sportbe-
geisterten hat Senn-
heiser vier Sport-
Kopfhörermodelle 
entwickelt, die auf 
die individuellen 
Bedürfnisse der 
Nutzer angepasst 
sind. Die Model-
le zeichnen sich 
nicht nur durch Tragekomfort und klaren 
Sound aus, sondern werden auch höchs-
ten Hygieneansprüchen gerecht. Sie sind 
aus antibakteriellem Material gefertigt 
und wasserfest, sodass sie problemlos 
abgespült und gereinigt werden können.  
Die offene Bauweise der Modelle MX 686 
Sports und PMX 686 Sports (UVP 60 
bzw. 99 Euro; Fo. o.) ist speziell für Läu-
fer und andere Outdoor-Sportler konzi-
piert, lässt Außengeräusche durch und 
ermöglicht so sichere Bewegung auch im 
Straßenverkehr. Der PMX 686 Sports ist 
außerdem mit einem Nackenbügel aus-
gestattet und eignet sich daher besonders 
für bewegungsintensive Sportarten im 
Freien. Wer sich trotzdem lieber drinnen 
aufhält, ist mit den geschlossenen Ohrka-
nalhörern CX 686 Sports und OCX 686 
Sports (UVP 60 bzw 99 Euro; Fo. u.) 
bestens bedient: Beide Modelle schirmen 

Umgebungsgeräu-
sche während des 
Trainings nahezu 
komplett ab. Für si-
cheren Halt bei be-
wegungsintensiven 
Indoor-Sportarten 
sorgt der flexible 
Ohrbügel des OCX 
686 Sports.

HZ ELECTRONICS

Form- & Farbenfülle

Anfang Juli erfolgte der offizielle Start-
schuss für Roberts Radio bei HZ Electro-
nics – und damit hielt auch eine ebenso 

optisch viel-
fältige wie 
t e c h n i s c h 
a u s g e r e i f t e 
P r o d u k t p a -
lette Einzug. 
Das Roberts 
Radio solar-
DAB2  beispielsweise ist das erste solar-
betriebene DAB+ Digitalradio weltweit 
und somit prädestiniert für den Einsatz 
beim Camping, Angeln oder am Strand 
– kurz:  überall dort, wo man mobil Ra-
dio hören möchte, ohne Batterien oder 
Akkus zu wechseln. Neben DAB+ Sen-
dern empfängt dieses Digitalradio analo-
ge UKW-Sender mit RDS-Komfort, via 
USB-Buchse oder analogem Aux-Stereo-
Anschluss lassen sich auch MP3-Player 
anschließen. Über die an der Oberseite 
angebrachten Solarkollektoren wird di-
rektes Sonnenlicht in Strom umgewan-
delt – für bis zu 27 h autarken Betrieb 
pro Akku-Ladung. Das solarDAB2 ist in  
Weiß, Schwarz, Rot und Grün für 149 
Euro (UVP) erhältlich.

Hinter dem stream 
93i verbirgt sich ein 
Soundwunder mit 
vielfältigen techni-
schen Finessen und 
dem sensationellen 
„ConnectR“-Fern-

steuerungsmodul für iPhone/iPad bzw. 
Android-Geräte – über die App können 
alle Funktionen des Gerätes bis hin zur 
Einstellung des Equalizers bedient wer-
den. Das stream 93i (UVP: 349 Euro) er-
laubt die Wiedergabe von DAB+/UKW 
und LAN/WLAN sowie USB – d.h. In-
ternetradios und UPnP-Mediastreaming 
stehen dem User ebenso offen wie Diens-
te á la Spotify. Für die außergewöhnliche  
Klangqualität bei dem in Klavierlack 
Schwarz gehaltenen Modell sorgt ein 
Drei-Wege-System mit eingebautem Sub-
woofer, verbaut in einem akustisch opti-
mierten Holzgehäuse.  

Mit dem Revival iStream (UVP: 349 
Euro) befindet sich  ein nostalgisches Re-
tro-Radio im Stil der 50er Jahre – bezo-
gen mit Kunstleder und mit einem blau 
leuchtenden Display – im Programm, 
das technisch natürlich auf dem neuesten 
Stand ist: Das in den Farben Schwarz, 
Pastel Cream 
und Duck 
Egg (s. Fo.)  
e r h ä l t l i c h e 
Gerät ist für 
UKW/DAB+ 
Empfang aus-
gerüstet und 
zusätzlich mit 
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WiFi Internetradio, Spotify Connect, 
USB und UPnP-Streaming-Funktionali-
tät ausgestattet.

JVC KENWOOD

Immer & überall 

Für die Sommer- 
bzw. Outdoor-
Saison bietet 
JVC Kenwood 
eine ganze Palet-
te von attraktiven 
Produkten, mit 
der engagierte 

Fachhändler auch und gerade in dieser 
Jahreszeit zusätzliche Umsätze generie-
ren können. Z.B. den Sportkopfhörer 
JVC HA-ETR40 (Fo. o.), der für alle 
schweißtreibenden Aktionen im Freien 
wie geschaffen ist. Er ist wasserfest und 
schweißbeständig und kann nach dem 
Sport einfach abgewaschen werden. Die 
drehbaren, auf der Innenseite der Ohr-
muscheln positionierten „Pivot Motion 
Fit“-Haltebügel sorgen für optimalen 
Tragekomfort, sicheren Sitz und erlauben 
sogar das ungehinderte Tragen einer Son-
nenbrille. Durch die halboffenen Ohr-
stöpsel können Umgebungsgeräusche 
noch wahrgenommen werden. Zur Steu-
erung aller gängigen Smartphones befin-
det sich im Anschlusskabel des in Schwarz 
und Rot angebotenen HA-ETR40 (UVP 
39,95 Euro) eine 
sp r i t zwa s s e r g e -
schützte 1-Tasten-
Fe r n b e d i e n u n g 
samt Mikrofon.

Coolen Sound zum Mitnehmen bietet 
der kompakte kabellose Bluetooth-Laut-
sprecher JVC SP-ABT1 (UVP: 99 Euro) 
im trendy Design. Bei dem flachen, kom-
pakten Gehäusedesign aus Aluminium 
dient der Rahmen auch gleich als Griff.  6 
W-Gesamtleistung und Passiv-Lautspre-
cher für kräftige Bässe können bis zu 10 
h mit einer Akkuladung  betrieben wer-
den. Neben Orange (s. Fo.) sind Weiß 
und Schwarz als weitere Farboptionen 
erhältlich.  

Sommerzeit 
ist natür-
lich auch 
Cabrio-Zeit 
und bei der 
Spr i t z tour 
zum Bade-
see darf der 
gute Klang 
e b e n f a l l s 

nicht fehlen. Hier kommt der CD-Re-
ceiver JVC KD-R961BT ins Spiel, der 
mit dem integrierten Bluetooth-Modul 
nicht nur für sichere Telefonate und her-
vorragende Verständigung während der 
Fahrt sorgt, sondern auch die Wiederga-
be der auf dem Smartphone gespeicher-
ten Musik über das Autoradio erlaubt 
(dank des Übertragungsprotokolls AOA 
2.0 erfolgt der Zugriff auf Musikdaten 
aktueller Android-Smartphones direkt). 
Für eine optimale Klangqualität sorgen 
vier jeweils 50 Watt starke MOS-FET-
Endstufen und ein dreibändiger parame-
trischer Equalizer, der in Verbindung 30 
mit 12 Presets eine präzise auf das jeweili-
ge Fahrzeug und die Musik abgestimmte 
Klangeinstellung ermöglicht. Der Preis 
des KD-R961BT liegt bei 129,95 Euro 
(UVP).

MAGNAT

Für Auge & Ohr

Beim Plus X Award 
2015 wurde Magnat 
erstmals mit dem 
„Most Innovative 
Brand Award” in der 
Kategorie „Unter-
haltungselektronik 
Audio” ausgezeich-
net. Zudem vergab die Jury Auszeichnun-
gen für sechs aktuelle Magnat-Produkte: 
den Vollverstärker Magnat MA 600, die 
beiden Lautsprecher Magnat Quantum 
1003S und Quantum 1009S sowie die 
drei Kopfhörer-Modelle Magnat LZR 
980, LZR 760/765 und LZR 580. 

An der Spitze des seit dem Vorjahr ange-
botenen, schlüssigen Sortiment an hoch-
wertigen und innovativen Kopfhörern 
steht der Magnat LZR 980. Der in Zu-
sammenarbeit mit der renommierten 
italienischen Designschmiede Pininfarina 
entwickelte LZR 980 ist ein Premium-
Kopfhörer für stilbewusste Musiklieb-
haber mit höchsten Ansprüchen – ergo-
nomische Perfektion verbindet sich mit 
modernsten Technologien. Die akusti-
sche Basis für den präzisen und brillan-
ten Klang bildet der Magnat Laser-Tech-
Driver (der in allen LZR-Kopfhörern 
eingesetzt wird), beim LZR 980 wird der 
Treiber noch um die Metal-Core- und 
Multi-Layer-Technology erweitert. Ein 
Dämpfungselement aus Akustikschaum 
zentral hinter der Membran wirkt uner-
wünschten Schallreflexionen entgegen. 
Das High-Performance-Kabel mit In-
nenleiter aus hochreinem OFC-Kupfer, 
vergoldetem Stecker, Zugentlastung und 

verwicklungsfreier Oberflächenbeschaf-
fenheit wurde ebenfalls speziell für dieses 
Over Ear-Modell  entwickelt. Die aus 
Memory-Schaum gefertigten Ohrpolster 
passen sich jeder Kopf- und Ohrform 
individuell an – unterstützt vom innova-
tiven AirTec Belüftungssystem. Mit dem 
patentierten Bügel-Gelenksystem lässt 
sich der LZR 980 (UVP: 299 Euro; er-
hältlich in perlmuttweißem Hochglanz-
Lack oder  Rubber-Paint Schwarz) ein-
fach zusammenklappen. 

Mit dem LZR 
760 und dem 
LZR 765 hat 
Magnat zwei 
Business On Ear-
Kopfhörer für 
Individualisten 
im Sortiment. 
Wie beim LZR 980 kommen hier die 
modernsten Audiotechnologien von Ma-
gnat zum Einsatz, ebenso die innovati-
ven Kabel, Ohrpolster-Entwicklungen 
und das Bügel-Gelenksystem. Der 156 
g leichte LZR 765 (UVP: 199 Euro) be-
sticht durch die edle Kombination aus 
Leder und Metall, der vier Gramm leich-
tere LZR 760 (UVP: 179 Euro) ist in der 
Kombination aus Leder und Rubberpaint 
in Weiß oder Schwarz zu haben.

Hinter dem Over-Ear-Modell LZR 
580 (UVP: 99 Euro) steht das Ziel, frische 
Farben in hochwertigem Materialmix, 
werthaltiges Design und einen sehr dyna-
mischen Sound zu einem Must-have au-
diophiler Youngster zusammenzuführen. 
Bei diesem „Streetwear-Kopfhörer“ sind 
robuste Materialien für die beanspruch-
ten mechanischen Elemente und flexible 
Kunststoffe in frischen Farben daher sty-
lisch und absolut „tragbar“ kombiniert. 
Der LZR 580 versprüht seinen Charme 
durch ein differenziertes Farb- und Ober-
flächenstyling in Black vs. Blue, White 
vs. Orange, Red vs. Black und Green vs. 
Purple. Dank des integrierten Mikrofons 
ist freies Sprechen 
auf Knopfdruck 
möglich, die Steu-
erung erfolgt über 
die kabelintegrierte 
Fernbedienung.

NOVIS

Für drinnen & draußen 

Mit Melody hat Novis ein kompaktes  
portables Lautsprechersystem von 
SoundCast Systems, dem Spezialisten 
für drahtlose Outdoor- Audio-Systeme, 
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im Programm. Mit sei-
nen gerade mal 4 kg 
kann Melody überallhin 
mitgenommen werden 
– durch das wetterresis-
tente Gehäuse sind die 
Lautsprecher besonders 

für den Einsatz im Freien geeignet. Der 
SoundCast Melody (UVP: 449 Euro) 
ist mit einem integrierten Bluetooth 3.0 
Modul ausgestattet, das neben A2DP 
auch apt-X unterstützt. Der integrierte 
Akku sorgt für bis zu 20 Stunden beste 
Klangqualität – dank 360°-Lautsprechern 
in jeder Richtung.

Vollen, multidirektio-
nalen Stereosound mit 
4 Lautsprechern, einem 
Subwoofer (Durchmesser 
20cm) und einem digita-
len 100-Watt-Verstärker 
liefert das Modell Out-
Cast von SoundCast. 
Das witterungsbestän-
dige Soundsystem bietet  
drahtlos eine Empfangs-
reichweite von bis zu 60 

Metern – pro Akkuladung für bis zu 8 
Stunden autonomen Betrieb. Zudem har-
moniert der für 849 Euro (UVP) erhältli-
che OutCast mit dem Sonos System.

Kein anderer Wi-
reless-Lautsprecher 
packt so viel HiFi-
Sound in ein so kom-
paktes Design wie 
der Sonos Play:1, der 
damit den perfekten 
Einstieg in die Welt 
von Sonos bedeutet.  
Der „kleine Schwarze” zeichnet sich dank 
zweier eigens abgestimmter Treiber mit 
jeweils eigenem Verstärker durch brillante 
Höhen, donnernde Bässe und satten, kris-
tallklaren Klang bei jeder Lautstärke aus. 
In gewohnter Sonos-Manier können mit 
dem Play:1 Musikbibliotheken, Musik-
dienste oder Radioprogramme gestreamt 
werden – einfach einzurichten und von 
überall zu steuern, mit Smartphone, Ta-
blet oder PC/Mac. Und natürlich ist der 
Play:1 (UVP: 199 Euro) jederzeit und 
beliebig um weitere „Artgenossen” oder 
andere Sonos-Komponenten erweiterbar 
(bzw. über das ise smart connect-Modul 
bequem ins KNX-
System integrierbar). 
Wer‘s gerne sommer-
lich bunt mag, kann 
seinem Play:1 auch  
ein pfiffiges Colo-
rYourSound-Cover 
(UVP: 27,99 Euro) 
verpassen. 

PL AUDIO

Für groß & klein

Im Geschäftsumfeld „professionelle 
Beschallung“ gibt es zwar keine Som-
mertrends im eigentlichen Sinne, eine 
Tendenz ist für PL-Audio-Vertriebsleiter 
Robert Gerstbauer dennoch erkennbar: 
„In der DJ-Szene fassen wir mit unseren 
Gorilla-Systemen immer weiter Fuß und 
im restlichen Umfeld erkennen wir ver-
stärkte Nachfrage nach unseren größeren 
Systemen, von KingKong über das Un-
iRay bis zu den LineArray´s. Ein beson-
deres Highlight sind unsere neuen B3-
Hochleistungs-Subwoofer, die sich im 
Bereich der Verleiher mittlerweile einen 
hervorragenden Ruf erarbeitet haben.”

Als als DJ-Be-
schallungssystem 
für bis zu 300 Per-
sonen eignet sich 
die Kombination 
Gorilla Mini mit 
Boxen des Typs 
F10: Kompakte Abmaße, schneller Auf-
bau, Top-Sound und richtig Druck in der 
Magengegend zeichnet diese Kostellation 
aus. Der 15“-Subwoofer mit integrierter 
Endstufe liefert bis zu 2500 Watt Leis-
tung für Subwoofer (zweiter Passivwoo-
fer B15Sub kann direkt angeschlossen 
werden) und 2 x 800Watt für bis zu 2 
x 2 Mittel-Hochton-Ein-
heiten. Der einfach pro-
grammierbare DSP bietet 
vielfältige Einstellmöglich-
keiten, von der X-Over 
über EQ pro Seite bis zu 
Kompressor und Delay.

Als FullSize-Beschallungssystem mit 
hervorragender Aufstellungsflexibilität 
und Top-Soundperformance für bis zu 
1500 Personen fungiert der KingKong: 
Zwei 18“-Subwoofer pro Seite liefern das 
ideale Fundament für die 12“-Hornlaut-
sprecher, die als Topteil direkt gestackt oder 
geflogen werden können. Ein mächtiges 
Bassfundament und eine hohe Reichweite 
durch die 12“-Hornbauweise sichert auch 
auf längeren Beschallungsstrecken hervor-
ragende Ergebnisse mit breitem Öffnungs-
winkel und kristallklarem Sound.  

Für nahezu alle Beschallungsaufgaben 
ist die Kombination aus LA206 LineAr-
ray und B3-Hochleistungs-Subwoofern 
geeignet. Die LA206 liefert bei kompak-
ten Abmaßen sehr einfaches Handling, 
große Flexibilität und Top-Soundqualität 
mit breiter Abdeckung und hoher Reich-
weite. Zusammen mit den B3-Hochleis-
tungswoofern (6kW pro Doppel 18“-Hy-
brid-Subwoofer) lassen sich auch größere 

Veranstaltungen mit vergleichsweise ge-
ringem Aufwand bestens bespielen.

STYRIA HIFI

Bunt & praktisch 

Bei Styria HiFi 
zählen die Pro-
dukte von sonoro 
zu den Must-ha-
ves dieses Som-
mers. Ein High-
light bildet dabei 
das sonoroCD, 
ein  hochwertiges 
kleines Tischge-
rät mit CD, Ra-
dio (UKW sowie 
DAB+) und Bluetooth-Schnittstelle für 
die Wiedergabe von Smartphone, Tablet 
& Co. sowie USB-Port mit Ladefunkti-
on für diese Mobilgeräte. Der nach oben 
ausgerichtete Lautsprecher erzeugt da-
bei im ganzen Raum ein gleichmäßiges 
360°-Klangbild. Das brillante Display 
zeigt in großen, gut lesbaren Zahlen 
Uhrzeit, Datum, Sender und weitere In-
formationen – dank des integrierten Lux-
Sensors automatisch immer in der opti-
mal angepassten Helligkeit. Rechtzeitig 
zur Urlaubszeit ist das sonoroCD (UVP: 
399 Euro) in einer „Limited Edition“ in 
den fröhlichen Sommerfarben Gelb und 
Violett sowie der Front in gebürstetem 
Aluminium verfügbar.

Als idealen Reisebegleiter bietet sonoro 
das Modell GoBerlin, ein tragbares UKW 
Radio mit Akkubetrieb (als Modell „Go-
London” auch inkl. DAB+ Empfänger 
erhältlich). Die robusten Designhüllen 
aus Silikon sind wechselbar, stehen in 
acht Farben zur Verfügung und bieten 
optimalen Schutz im rauen Außeneinsatz 
im Bad, am Strand oder auf der Terrasse. 
Der nach oben abstrahlende 2,5 Zoll- 
Lautsprecher sorgt rund um das Gerät 
für den guten Ton. MP3-Player, Tablets 
oder Smartphones finden über die rück-
seitige Klinkenbuchse Anschluss. Die Be-
dienelemente mit Digitaldisplay sind auf 
der Unterseite unempfindlich und spritz-
wassergeschützt 
untergebracht . 
Eine leistungsfä-
hige Teleskopan-
tenne garantiert 
eine optimale 
Empfangsleistung 
des FM Design-
Radios (UVP: 99 
Euro) in allen Le-
benslagen.
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BENQ

Rahmenlos & brillant

Mit dem neuen 
EW2750ZL  bringt 
BenQ ein weite-
res Modell seiner 
EW-Designserie. 
Der Full-HD 
27-Zöller mit IPS 
Panel-Technolo-

gie und LED-Hintergrundbeleuchtung 
(mit dynamischer Helligkeitsanpassung) 
verfügt über ein dynamisches Kontrastver-
hältnis von 20 Millionen:1 und erreicht 
mit der 100% sRGB-Farbraumabdeckung 
höchste Präzision bei der Farbwiedergabe. 
Dank MHL-Support können Handy-
Inhalte einfach auf den Bildschirm über-
tragen und geteilt werden. Die Smart 
Focus-Funktion erlaubt den Fokus auf 
ausgewählte Bildbereiche, indem der Rest 
des Bildschirminhaltes quasi überdeckt 
wird. Das nahezu rahmenlose Design des 
EW2750ZL (UVP: 299 Euro) ist in edler 
schwarzer Metalloptik ein Blickfang im 
Büro wie auch im Wohnzimmer, wobei 
der extra schmale Rahmen zur Multi-Dis-
play-Nutzung animiert: Zwei oder mehre-
re Monitore können fast nahtlos nebenei-
nander platziert werden.

VARTA

Minions-Leuchten

Mit neuen Minions-Taschenlampen so-
wie einem  Minions-Nachtlicht bringt 
Batteriespezialist Varta Kinder-(und 
auch manche Erwachsenen-)Augen 
zum Leuchten. Das Minions Light 2AA 
(UVP: 5,99 Euro inkl. Batterien) ist eine 
Leuchte mit robustem ABS-Kunststoffge-
häuse, dekoriert mit einem Bild der drei 
Hauptfiguren des Animationsfilms „Ich 
– Einfach unverbesserlich“, Kevin, Stuart 
und Bob. Das in Blau und Gelb erhält-
liche Modell erreicht eine Leuchtstärke 
von 3 Lumen sowie eine Leuchtweite von 
13 Meter und leuchtet bis zu 16 Stun-
den. Das mit der Animationsfigur Bob 
verzierte Nachtlicht Minions Night Light 
3AA (UVP: 14,99 Euro inkl. Batterien) 
verfügt über einen Berührungssensor auf 
der Brusttasche 
zum Ein- und 
Ausschalten so-
wie einen Schie-
beregler auf der 
Rückseite für zwei 
Leuchtstufen. Die 
Leuchte liefert 
eine Lichtleistung 
von 7 Lumen und 

eine Leuchtweite von bis zu 1,5 Meter für 
max. 300 Stunden). Varta stellt auch die 
passenden POS-Displays zur Verfügung: 
Theken- und Bodendisplays in verschie-
densten Varianten sowie Blister gürtel.

METZ

Remote Timer  

Wer gerade 
u n t e r w e g s 
ist und ver-
gessen hat, 
seinen Metz-
TV zu programmieren, kann das nun 
auch ganz bequem vom Smartphone, 
Tablet oder Laptop aus nachholen. Mit 
dem neuen Metz Remote Timer wird 
die Lieblingssendung zum gewünschten 
Zeitpunkt aufgezeichnet. Der Besitzer 
eines Metz-Fernsehers muss sich dafür 
lediglich einmalig unter record.metz.de 
mit seinem Aktivierungscode, seiner E-
Mail-Adresse und einem persönlichen 
Passwort registrieren – am einfachsten 
durch Einscannen des am Bildschirm 
seines Metz TVs angezeigten QR  
Codes.

49 | 7-8/2015

SCHWERPUNKT SOMMERTRENDS | JAHR DER GROSSEN TÖNE | MULTIMEDIA

Harald Kogler und sein Team haben sich entschieden, Partner der größten Elektronik-Händler-
gemeinschaft Österreichs zu werden. Weil sie nur bei uns von einer vertrauten Marke, aufmerk-
samkeitsstarken 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

Willkommen bei 
Red Zac!

Anton-Scherübel-Gasse 1
8112 Gratwein-Straßengel
Tel. 03124 / 53622-10
Fax 03124 / 53622-18
avs.kogler@aon.at
www.audiovideoservice.at
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U nbestritten ist es in jedem Segment 
von sehr hoher Wichtigkeit, dass 

dem Fachhändler ein gut aufgestellter, 
bestens organisierter Distributor zur Sei-
te steht. Nur so lässt sich ein möglichst 
vielseitiges, auf die Wünsche und Bedürf-
nisse der Kunden optimal abgestimmtes 
Programmangebot an Produkten und 
letztlich auch an Dienstleistungen zu-
sammenstellen und somit langfristig der 
Geschäftserfolg sichern. 

ABSOLUTES MUSS 

Dennoch, gerade im Bereich Unterhal-
tungselektronik, insbesondere dann, 
wenn es sich um hochwertige Lösun-
gen handelt, ist ein optimal aufgestellter 
Vertrieb geradezu unerlässlich, der dem 
Fachhändler im wahrsten Sinne des Wor-
tes zur Seite steht und den Rücken stärkt.

Die Gründe dafür sind in allen eher 
komplexen Bereichen nahezu identisch, 
und eines muss man festhalten: Der Be-
reich der Unterhaltungselektronik ist 
längst ein überaus komplexes Segment 
geworden. Denn hier kommen verschie-
denste Themen, verschiedenste Tech-
nologien zusammen, teils gar Bereiche, 
mit denen sich der klassische Fachhandel 
bislang nur am Rande, teils gar nicht be-
schäftigen musste. 

Dies gilt im Prinzip für die gesamte 
Unterhaltungselektronik und lässt sich 
etwa an einem einzigen Beispiel fest-
machen. Ein Fernseher war über Jahre 
hinweg nicht mehr als ein Fernseher. 
Ein Produkt, das eine einzige, ganz klar 
definierte Aufgabe erfüllte, nicht mehr, 
nicht weniger. Inzwischen ist ein Fern-
seher jedoch viel mehr als die „Glotze“ 
für kurzweiligen Zeitvertreib, er ist ein 
hochkomplexes Device, eine Schnittstel-
le für verschiedenste Technologien und 
zahllose Möglichkeiten. Ein vernetztes 
Device, das in der Welt einer vernetzten 
Unterhaltungselektronik eine zentrale 
Schnittstelle darstellt. Inhalte stammen 
längst vielfach aus dem Netzwerk, etwa 
von Online-Angeboten, das Gerät inter-
agiert mit mobilen Devices, mit anderen 

Produkten im Netzwerk und lässt sich auf 
vielfältige Art und Weise steuern. 

Dieses Beispiel kann eins zu eins auf 
zahlreiche andere Produkte der Unterhal-
tungselektronik übertragen werden und 
zeigt klar, dass die Zeiten, in denen der 
Fachhandel lediglich „Produkte“ verkauf-
te, längst vorbei sind. Es sind vielmehr 
Lösungen, die der Kunde vom Fachhan-
del erwartet, sodass gänzlich neue Kom-
petenzen gefragt sind. Und zwar in allen 
Bereichen, beginnend bei kompakten 
HiFi-Systemen, ja selbst Aktiv-Lautspre-
cher-Systemen und All-in-One Lösungen 
bis hin zu Multiroom-Lösungen, AV-Sys-
temen und High-end HiFi-Systemen. Um 
es auf den Punkt zu bringen, längst spielen 
in der Unterhaltungselektronik Techno-
logien eine zentrale Rolle, mit denen sich 
der Fachhandel kaum oder gar nicht befas-
sen musste, etwa banale IT und komplexe 
Netzwerk-Technologie sowie mobile De-
vices wie Smartphones und Tablets.  

CHOICE ALS CHALLENGE  

Nicht zuletzt diese Verschmelzung ver-
schiedenster Segmente führte dazu, dass 
eine enorme Produktvielfalt entstand, 
ja, gänzlich neue Produktgruppen sich 

etablierten bzw. Produkte, die lange Zeit 
lediglich ein Schattendasein fristeten, 
nun vielfach geradezu essenziell sind.

Insgesamt ist in den letzten Jahren er-
freulicherweise eine enorme Vielfalt 
entstanden, und zwar in allen relevan-
ten Bereichen der Unterhaltungselekt-
ronik, denn die Hersteller sind immer 
mehr darauf bedacht, mit optimal auf 
die Bedürfnisse und Wünsche der Kun-
den angepassten Lösungen am hart um-
kämpften Markt zu bestehen. Während 
also etwa bei allen „vernetzten“ Lösun-
gen immer komplexere Systeme auf den 
Markt drängen, kommt es gleichzeitig zu 
einem immer vielfältigeren Angebot an 
„Spezialisten“, an Produkten, die auf eine 
einzige Aufgabe hin getrimmt wurden. 
Ebenso kann man bei Produkten, die 
ohnedies immer schon von einer enor-
men Vielfalt geprägt waren, eine noch 
weitergehende Spezialisierung, eine fast 
schon auf die Spitze getriebene Flexibi-
lität der Hersteller feststellen. Auch hier 
sei ein durchaus für weitere Bereiche ty-
pisches Beispiel herausgegriffen, nämlich 
Lautsprecher-Systeme. Hier setzen die 
Hersteller seit Jahr und Tag auf besonders 
breit aufgestellte Produktsortimente, um 
wirklich alle Eventualitäten abzudecken, 

Michael Holzinger wird nicht müde, interessierte Händler mit Rat und Tat zu unterstützen.  

STARKE PARTNER IM VERTRIEB

Gemeinsam für den Kunden
Für den Fachhandel, der sich ambitioniert mit der Thematik hochwertiger Lösungen der Unterhaltungselekt-
ronik auseinander setzen will, sind starke Partner in der Distribution unverzichtbar und ein geradezu essenzi-
eller Rückhalt für langfristigen Geschäftserfolg. 

 TEXT: Michael Holzinger | FOTOS: Michael Holzinger | INFO: www.sempre-audio.at

Bitte einfügen: „Jahr der großen Töne” (im Stil von COVERSTORY) 
und „Schwerpunkt: Sommertrends” (statt „E&W Serie”) sowie „In Kooperation mit 
sempre-audio” (Logo anbei)  
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beginnend bei der Soundbar über kom-
pakte Surround-Systeme, Einbau-Laut-
sprecher-Systeme bis hin zu klassischen 
HiFi- und AV-Lösungen. Vielfach geht 
dies in einzelnen Produktbereichen dann 
sogar soweit, dass der Kunde selbst be-
stimmen kann, in welchem Design er sei-
ne Speaker erhält.

Kurzum, der Fachhandel steht vor dem 
Problem, dass ihm ein enorm vielseitiges, 
teils sehr komplexes, teils sehr spezialisier-
tes Produktangebot zur Verfügung steht, 
aus dem er das hoffentlich stets optimale 
Angebot herauspicken muss.

UNÜBERSCHAUBAR  

Selbst der engagierteste, der ambitio-
nierteste Fachhändler kann dies längst 
nicht mehr alleine leisten, denn einerseits 
ist es nahezu unmöglich, neben dem All-
tagsgeschäft hier noch halbwegs die Über-
sicht zu bewahren, zudem über all diese 
Produkte bestmöglich informiert zu sein 
und bis ins letzte Detail Bescheid zu wis-
sen, um dem Kunden jederzeit mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Zudem ergibt 
sich bei all diesen Möglichkeiten das ganz 
banale Problem der Produktpräsentation 
und der Lagerhaltung. Man kann eben 
nicht „alles“ vor Ort haben, selbst wenn 
man noch so um Vielfalt und um eine re-
präsentative Auswahl bemüht ist. 

Und genau hier kommt der Vertrieb 
und die Distribution als starker Partner 
ins Spiel, der letztlich unerlässlich ist, ei-
nerseits als kompetenter Ansprechpartner 
für die Auswahl der „richtigen“ Produk-
te, der technischen Unterstützung bei 
der Umsetzung von optimalen Lösungen 
für den Kunden, wenn es um technische 
Probleme und Service-Anfragen geht, 
und nicht zu vergessen, als zuverlässiger, 
rasch agierender Lieferant für individuel-
le Kundenwünsche. 

Schon diese auf das wirklich Wesentli-
che reduzierte Auflistung zeigt, wie wich-
tig es für den Fachhandel sein kann, hier 
einen wirklich stets zuverlässigen Partner 
zu haben, der im optimalsten Fall auch 
ein lokaler Partner mit „kurzen Dienst-
wegen“ in jeder Beziehung ist.

Ein Vertrieb ist im Idealfall nämlich 
viel mehr als einfach „nur“ der, der bestell-
te Ware zu möglichst günstigen Konditio-
nen liefert, so banal das nun auch klingen 
mag. Zunächst ist es wesentlich, dass der 
Vertrieb seine Fachhändler kennt, über 
seine lokalen Gegebenheiten, seine indivi-
duellen Möglichkeiten Bescheid weiß und 
dessen Potenzial richtig einschätzt. Dies 
lässt sich in seiner gesamten Tragweite 

nicht allein über ir-
gendwelche Bestell-
Hotlines oder On-
line-Bestell-Systeme 
abwickeln, die na-
türlich im Alltag als 
Werkzeuge für eine 
rasche Abwicklung 
des Warenverkehrs 
überaus effektiv 
sind, für eine tiefer-
gehende, für sich 
alleine genommen 
aber für eine beide 
Seiten gewinnbrin-
gende Partnerschaft 
zu wenig sind. Dazu 
bedarf es allen voran 
eines engagierten 
Außendienstes, der regelmässig vor Ort 
ist und somit als persönlicher Ansprech-
partner zur Verfügung steht. So banal es 
klingen mag, es ist genau dieses Vertrau-
ensverhältnis, das sich dadurch aufbauen 
kann, das vielfach am entscheidensten für 
eine wirklich langfristige, gewinnbringen-
de Partnerschaft ist.

Ein gut aufgestellter Vertrieb baut über 
diesen Außendienst auch eine optimale 
Service-Kette auf, die ein rein auf einen 
Innendienst für Bestellannahme bauender 
Distributor selbst in Verbindung mit einer 
Technik-Hotline ebenfalls nicht leisten 
kann. Vielfach ergeben sich erst im Ge-
spräch mit dem Außendienstmitarbeiter 
für den Fachhändler neue Aspekte, lassen 
sich gemeinsame Konzepte entwickeln 
und das Produktsortiment individuell für 
die Bedürfnisse des Fachhändlers und des-
sen Kundenstruktur erarbeiten. 

Schulungen rund um Technologien, 
Workshops, Produkt-Demonstrationen 
u.Ä. runden das Angebot für den Fach-
handel ab. All dies können engagierte 
lokale Vertriebe leisten und richten sich 
mit diesem Angebot nicht allein an Ge-
schäftsführer und Abteilungsleiter, die 
man ein-, zweimal im Jahr zu einer Messe 
ausfliegt, sondern auch jene, die tagtäg-
lich mit den Produkten, mit den Kunden 
„arbeiten“. 

VERFÜGBARKEITS-FRAGEN  

Tja, und dann wäre natürlich noch ab-
schließend ein eigentlich offensichtlicher 
Punkt, der für einen starken Partner 
spricht, nämlich eine direkte, schnelle 
Warenverfügbarkeit. Wie bereits zuvor 
skizziert, kann es kein Fachhändler mehr 
bewältigen, „alles“ vorrätig zu haben. 
Sein Angebot kann im besten Fall re-
präsentativ für sein Leistungsspektrum 
sein. Auch hier kann er somit auf einen 

gut aufgestellten Vertrieb bauen, der die 
durchaus sehr kostspielige Aufgabe der 
Warenhaltung für ihn übernimmt. Wir 
haben es vielfach bereits zwischen den 
Zeilen durchklingen lassen, aber insbe-
sonders hier kann ein lokal agierender 
Vertrieb natürlich von entscheidendem 
Vorteil sein, denn damit ist eine unmit-
telbare Lieferung zumeist garantiert, 
zumal ein lokaler Vertrieb seinen Markt 
direkt bedient und nicht ganze Regionen 
bedienen muss.

Allein, der Fachhandel muss sich viel 
mehr als bislang über die Möglichkei-
ten dieser Partnerschaft mit den „rich-
tigen“ Vertrieben bewusst werden und 
deren Angebote auch tatsächlich nutzen. 
Letztlich ist es im Interesse aller, diese 
Vertriebslandschaft und ihre Möglichkei-
ten zu erhalten, denn mitunter geht der 
Trend bereits dahin, dass dieses essenzi-
elle Glied der Kette herausgelöst wird, 
Hersteller also auf Vertriebe aus diver-
sen Gründen verzichten. Dabei muss 
man erkennen, dass dies letztlich nur ein 
Schritt auf dem Weg hin zu einer falsch 
verstandenen Optimierung der Prozesse 
ist. Denn führt man diese „Optimierung“ 
fort, so ist es am Ende auch der Fachhan-
del selbst, der auf der Strecke bleibt, denn 
irgendwann, und dafür gibt es ja bereits 
so manches Beispiel, adressieren Herstel-
ler Kunden ausschließlich direkt, verzich-
ten also auch auf den Fachhandel. Und 
dann haben eigentlich alle verloren, letzt-
lich auch der Kunde. Denn erst wenn es 
den Fachhandel nicht mehr gibt, der ihn 
wirklich berät, ihm mit Rat und Tat zur 
Seite steht, ja, ihm Produkte und Lösun-
gen schmackhaft macht, die er gar nicht 
kannte, die im Speziellen bei der Unter-
haltungselektronik vielleicht einfach nur 
Spaß machen und sein Leben bereichern, 
dann wird auch der letzte Preisfeilscher 
und Sparefroh erkannt haben, dass er un-
term Strich teuer einkaufte…

Schulungen und Workshops gehören zu jenen enorm wichtigen 
Leistungen, die nur ein lokaler Vertrieb erbringen kann.

Bitte einfügen: „Jahr der großen Töne” (im Stil von COVERSTORY) 
und „Schwerpunkt: Sommertrends” (statt „E&W Serie”) sowie „In Kooperation mit 
sempre-audio” (Logo anbei)  
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B eim Thema Audio gibt es in Ös-
terreich quasi kein Vorbeikommen 

an Ludwig Flich. Der studierte Musik-
wissenschafter und bekennende Audio-
phile hat sich durch seine langjährige 
journalistische Tätigkeit, seine Musik-
Präsentationen und seit geraumer Zeit 
auch als Initiator und Organisator der 
„klangBilder”-Messe (siehe Kasten rechte 
Seite) einen Namen in der Branche ge-
macht.  

ALLGEMEINES ZU AUDIO 

„Ich bin immer wieder überrascht, wie 
viele Menschen es noch gibt, die am The-
ma Klang und Akustik interessiert sind”, 
stellt Flich keineswegs eine Abnahme 
oder gar ein Verschwinden des grund-
sätzlichen Interesses im Audiobereich 
fest. Allerdings bedürfe es einer gewissen 
Unterstützung von Profis, um tatsächlich 
auf alle in Frage kommenden – darunter 
vielleicht auch die schlussendlich präfe-
rierten – Quellen zuzugreifen und Musik 
bewusst zu hören. „Man muss aber so re-
alistisch sein, dass manche nur über die 
Technik zu begeistern sind”, so Flich, der 
seinerseits stets versucht, „die Leute über 
den Content hinzuführen.” Auf die eine 
oder andere Art sollte sich jedenfalls der 
Effekt des „Hineinkippens” einstellen, 
d.h., ein Zustand, in dem Zeit und Raum 
vergessen werden. „Dafür eignet sich die 
Musik besser als z.B. der Film, weil sie der 
Phantasie mehr Raum gibt. Und dann 
bereitet Musik nicht nur Freude ohne 
Ende, sondern kann sogar für medizini-
sche Zwecke eingesetzt werden.” 

DER FAKTOR ZEIT 

Während früher das Thema Audio die 
Menschen allgemein in ihrem Leben 
begeistern konnte, ist es heute zu einer 
selektiven Begleitung mutiert, skizziert 
Flich die Entwicklung: „Die bewusste 
Wahrnehmung ist zum Luxus geworden 
und die Zeit zum Musikhören muss man 
sich zumeist erkämpfen.” Dieser Um-
stand ist der tiefen Überzeugung Flichs 
nach nur schwer in Einklang zu bringen: 
„Der Zeitfaktor ist das Entscheidende – 
Musik ist Genuss! Den Menschen muss 
beigebracht werden, dass es sich auszahlt, 
dafür Zeit und Geld zu investieren, weil 
man dann glücklich ist.”  

Die insbesondere der heutigen Jugend 
gerne attestierten „Schweinsohren” gibt 

es aus Sicht von Flich nicht. Und schon 
gar nicht, wenn ein gewisses Maß an Ak-
tivität vorhanden ist: „Jeder kann etwas 
hören, wenn er will – dafür braucht es 
nur den geeigneten Guide und die pas-
senden ‚Gschichtln‘ rund um die Musik. 
Man hört es auch, wenn man es nicht 
gelernt hat oder glaubt, es nicht zu ‚kön-
nen‘ – dazu ist jedes ‚Schweinsohr‘ in der 
Lage, wenn es aufpasst und geführt wird. 
Wie bei einem Taxifahrer oder Pfarrer.”

DIE ROLLE DES HÄNDLERS 

Spätestens bei der Anschaffung von 
Hardware kommt als Gegenpart zum Au-
dio-interessierten Kunden der Händler ins 
Spiel. Hier gehe es für jeden Einzelnen in 
erster Linie darum, gutes und vertrauens-
würdiges Auftreten an den Tag zu legen. 

Ludwig Flich, der Mann hinter den Klangbildern, ist süchtig. „Süchtig, Musik zu hören”, wie 
er eingesteht. „Das gehört bei mir dazu, und dieses Glück versuche ich weiterzugeben.” 

KLANGBILDER-INITIATOR LUDWIG FLICH ÜBER MESSE, MENSCHEN UND MUSIK

„Gibt keine Schweinsohren”
Ludwig Flich ist einer der umtriebigen Audio-Experten des Landes, der sein Wissen, seine Erfahrungen und 
Einschätzungen gerne teilt und vermittelt – u.a seit 2002 alljährlich bei den klangBildern. Im Gespräch mit 
E&W gab er sich überzeugt, dass im Audiobereich wesentlich mehr Potenzial steckt, als man vermuten würde 
– und zeigte Wege auf, wie sich dieses wecken und kaufmännisch nutzen ließe.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Klangbilder, W. Schalko | INFO: www.klangbilder.at

LUDWIG FLICH
hat sich als Journalist, Event- und Messever-
anstalter einen Namen gemacht. 

AUDIO UND MUSIK
ist für Flich ein Thema, das heute vor allem 
an den Faktor Zeit geknüpft ist.  

DER FACHHANDEL
müsse beim Audio-Verkauf eines besonders 
berücksichtigen: authentisch zu bleiben.

AM PUNKT
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„Der Fachhandel bietet einen klaren Mehr-
wert: die Persönlichkeit des Händlers”, so 
Flich, der auch zu einer möglichst inten-
siven Kundenbeziehung rät: „Der Fach-
handel sollte eine bessere Basis mit seinen 
Kunden aufbauen, hier herrscht eine zu 
große Flüchtigkeit.” Außerdem müsse der 
Händler den „Belohnungsfaktor” ausnüt-
zen: „Es gilt, dem Kunden die Wertigkeit 
bewusst zu machen. Diese Aufgabe fällt zu 
einem großen Teil dem Händler zu, denn 
dieser steht an der ‚Front‘.” 

Das Geheimnis des (Verkaufs-)Erfol-
ges liegt für Flich auf der Hand: „Der 
Händler muss authentisch bleiben, vor 
allem bei der Vorführung. Daher kann 
auch niemand zum Audio-Verkauf ver-
gattert werden. Das Geschäft allein 
macht es nicht aus, sondern es braucht 
einen gewissen Zustand – dieser Zustand 
muss ‚echt‘ sein und die persönliche 
Überzeugung widerspiegeln. Alles andere 
wäre, als würde ein Bulimie-Kranker ein 
Gourmet-Restaurant aufsperren.”  

PFLICHT AM POS 

Um eine gewisse Grundausstattung 
komme der Fachhandel bei Thema Audio 

nicht umhin, hält Flich fest – zumindest 
eine Zentrale und zwei Lautsprecher mit 
einem entsprechenden Qualitätslevel 
sollten vorhanden sein: „Es geht für den 
Händler ja darum, Möglichkeiten auf-
zuzeigen”, erklärt Flich. Diesbezüglich 
dürfe sich der Händler das Leben auch 
nicht selbst unnötig schwer machen: „Be-
stimmte akustische Gegebenheiten sind 
einfach hilfreich, um Musik zum Erleb-
nis werden zu lassen. 
Außerdem sollte man 
die ästhetische Qualität 
der Musik nicht zu kurz 
kommen lassen, d.h., 
man muss hochwerti-
ge Lautsprecher nicht 
irgendwo in einem Winkerl verstecken. 
Audio braucht eine gewisse Aus- und 
Aufstellung.” 

 Hinsichtlich der Zuspielgeräte hegt 
Flich keine Präferenzen: „Es ist Ge-
schmackssache, ob man Plattenspieler, 
CD-Player oder Streamer einsetzt. Es 
spielt auch gar keine Rolle, denn mit der 
Liebe zur Musik bringt man jede Anlage 
zum ‚Singen‘.” Außer Zweifel steht für 
ihn dabei, dass die vielerseits bereits tot-
gesagte Disc noch jahrelang ein Begleiter 

sein wird – wegen der relativ geringen 
Produktionskosten und der Bedeutung in 
Hinblick Mehrkanal/Surround.    

Sich selbst bezeichnet Flich übrigens 
als einen, der „in seinem Inneren Stu-
dent geblieben” ist. Man müsse keines-
wegs 100.000 Euro auf den Tisch legen, 
um sich ernsthaft im Audiobereich zu 
bewegen und schon gar nicht, um ein-

zusteigen: „Soviel Geld 
haben die meisten ge-
rade am Anfang nicht. 
Wichtig ist aber ohne-
hin nicht, dass jemand 
das Teuerste erwirbt, 
sondern dass man die-

ses Interesse und diese Leidenschaft för-
dert, wo immer es geht.”  Der Frage, ob 
die Konsumenten und Fachhändler mit 
Wertschätzung für hochwertige Audiolö-
sungen und guten Klang nicht langsam, 
aber sicher aussterben würden, begegnet 
Flich schließlich mit seiner vielleicht 
wichtigsten Botschaft: „Ganz und gar 
nicht, diese Kunden und Händler sterben 
keineswegs aus. Im Gegenteil: Wir könn-
ten noch sehr viele Menschen mehr abho-
len, wenn wir nur die Gelegenheit dazu  
hätten.”

Den Menschen muss beige-
bracht werden, dass es sich 
auszahlt, für Musik Zeit und 

Geld zu investieren. 

Ludwig Flich

Die klangBilder|15 finden von  27. bis 29. 
November 2015 im Arcotel Kaiserwasser 
Wien statt. Das Konzept als Hotelmes-
se bleibt dabei unverändert – ca. 3.000 
m² auf zwei 2 Etagen, mit acht Konfe-
renzräumen und 40 Salons und Zimmer, 
dienen Ausstellern und Interessenten 
heuer als Plattform für hochwertige Un-
terhaltungselektronik. „Uns geht es nicht 
nur um die Vorführung von Produkten, 
sondern auch um die Show und um den 
Mehrwert – wir wollen ein Erlebnis ver-
mitteln”, betont Initiator Ludwig Flich, 
dem sehr daran gelegen ist, dass „jeder 
Aussteller eine Botschaft hat.” 

Dabei gibt es heuer zwei wesentliche 
Änderungen: Der etwas nach hinten ge-
rückte Termin (Ende statt bisher Anfang 
November – am ersten Einkaufs-Wochen-
ende) steht in direkter Verbindung mit 
einer der beiden großen Neuerungen bei 
der klangBilder|15: Händler dürfen erst-
mals ohne Einschränkung ihre Produkte 
vor Ort verkaufen. „Schon bisher haben 
wir großen Wert auf die Zusammenarbeit 
des Handels und des Vertriebs gelegt, was 
zu einigen Kooperationen geführt hat. 
Dadurch, dass an der Ausstellung beteilig-
te Händler nun direkt Geschäfte machen 
dürfen, wollen wir bestehende und auch 
neue Partnerschaften fördern”, erklärt 

Flich, der auf entsprechende Resonanz 
hofft: „Schließlich können die Besucher 
vor Ort von den Messeangeboten profi-
tieren, während es auf Seiten der Händler 
nicht mehr zu Zeit- und Streuverlusten in 
der Messeaufarbeitung kommt.” 

Die zweite Neuerung betrifft ein innova-
tives Händler-Besucher-Konzept, das auf 
einem NFC-System basiert. Dabei erhält 
jeder Besucher am Eingang eine NFC-
programmierte Karte und jeder Aussteller 
im Vorfeld ein entsprechendes Lesegerät. 
Die Idee dahinter: Jeder Besucher kann 
auf der Karte seine persönlichen Daten, 
Interessen etc. hinterlegen (vorab über 
die klangBilder-Homepage oder vor Ort), 
der Aussteller kann den Datensatz be-
quem und schnell auslesen. „So hat der 
Aussteller/Händler sofort alle Kunden-
infos zur Verfügung und nach der Messe 
detaillierte Analysemöglichkeiten – ein 

echter Mehrwert. Dem Besucher wol-
len wir die Nutzung durch vergünstigte 
Eintrittspreise schmackhaft machen”, so 
Flich, der ausdrücklich festhält, dass die 
Nutzung des NFC-Systems auf freiwil-
liger Basis beruht. „Natürlich wünschen 
wir uns aber, das auf beiden Seiten viele 
davon Gebrauch machen.“ 

Beim Rahmenprogramm will Flich 
den klangBilder-Besuchern als eines der 

„Schmankerl” heuer Beethoven servieren. 
„In Originallautstärke, d.h., das wird ei-
nem heutigen Rock-Konzert gleichkom-
men.” Daneben hat Flich noch weitere 
gute Argumente für die klangBilder: 

„Besuchende Fachhändler bekommen 
die  Chance, einen Bereich kennenzuler-
nen, der noch nicht verrissen ist. Bei den 
Endkunden soll der Eindruck entstehen, 
dass in Österreich eine florierende Audio-
Szene vorhanden ist.”  

AUSBLICK: KLANGBILDER|15

Die klangBilder|15 stehen am ersten Weih-
nachts-Einkaufswochenende am Programm. 
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M an komme sich heute in vielerlei 
Hinsicht vor wie David bei sei-

nem Kampf gegen Goliath, beschreibt 
Hannes Katzenbeisser den geschäftlichen 
Alltag als Elektrofachhändler. Es sei daher 
dringend notwendig, aufzurüsten, um als 
kleiner Einzelkämpfer zumindest ansatz-
weise dieselben Möglichkeiten zu haben, 
wie sie die „Großen” schon lange nutzen. 
Gesagt, getan.  

AUSGANGSSITUATION 

Vor dem Blick auf das Heute schwenkt 
Katzenbeisser zurück: „Vor zehn Jahren 
waren wir als einer der ersten Fachhänd-
ler auf Geizhals und wurden dafür von 
vielen Kollegen schief angeschaut. Aber 
wir hatten erkannt, dass man aus Sicht 
des Kunden denken muss und nicht aus 
der des Händlers –  und um die Kunden 
in unserem Einzugsgebiet nicht zu ver-
lieren, mussten wir da dabei sein. Schon 
damals lautete die Überlegung, wie sich 
Produkte und Dienstleistungen im Web 
besser darstellen lassen.” Daher wurden 
die  Marken-Onlineshops geschaffen und 
je nach Hersteller mit unterschiedlichen 
Katzenbeisser-Logos versehen. „Daher 
muss ich heute herzlich lachen, wenn 
Hersteller mit der ‚innovativen‘ Idee da-
herkommen, Marken-Onlineshops zu 
fordern.” Dennoch kam im Vorjahr die 

Erkenntnis, dass der Web-Auftritt nicht 
mehr State of the Art ist und es wurden 
entsprechende Angebote eingeholt. „Es  
hat z.B. weh getan, dass als Bose Online-
Händler kein Fachhändler zu finden war. 
Also haben wir uns das Anforderungs-
buch – ja Buch, nicht Katalog – schicken 
lassen und erkannt, dass die Umsetzung 
mit viel Arbeit verbunden sein würde.” 
Er selbst habe zwei Anforderungen an 
den neuen Web-Auftritt gestellt: Erstens 
die Authentizität zu wahren, mit Meis-
terwerkstatt und Fachberatung vor Ort, 
sowie zweitens die Kriterien der Industrie 
zu erfüllen. „Beim zweiten Punkt ist die 
eine Hälfte der Web-Designer schlafend 
vom Sessel gekippt, die andere Hälfte hat 
den Kopf geschüttelt und gefragt, was der 
ganze Blödsinn eigentlich soll, weil die 
Anforderungsprofile der Industrie derart 
abstrus, praxisfremd und v.a. sich gegen-
seitig ausschließend sind. Würde man 

Hannes Katzenbeisser forciert den Audiobereich – und hat für den hochwertigen Verkauf auch eine favorisierte Platte.

HANNES KATZENBEISSER ÜBER BOSE-AMBITIONEN, MARKTMÄCHTE UND SEINE VISION FÜR DEN EFH

„Wie David gegen Goliath”
Hannes Katzenbeisser hat als erster Fachhändler Österreichs die Bose Online-Zertifizierung erhalten. Das er-
füllt ihn mit einem gewissen Stolz, aber keineswegs nur aus diesem Grund hat er sich seiner Wurzeln rückbe-
sonnen und die geschäftliche Ausrichtung mehr in Richtung Audio und HiFi geschwenkt. Verbunden war all 
das mit der Umsetzung eines neuen Web-Auftritts, der sich optisch und technisch sehen lassen kann. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Katzenbeisser, W. Schalko | INFO: www.katzenbeisser.at

ALS ERSTER FACHHÄNDLER
erhielt Katzenbeisser in Österreich die Bose 
Online-Zertifizierung.  

2014 
Rückbesinnung auf die Wurzeln und Idee 
eines neuen Web-Auftritts. 

VISION: DER EFH ÜBERLEBT
nur mit Spezialisierung und IT-Know-how. 

AM PUNKT
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beim einen alles einhalten, könnte man 
den anderen oft gar nicht mehr führen.” 

Obwohl die Angebote bei stolzen 15 - 
30.000 Euro lagen, war Katzenbeisser mit 
keinem restlos zufrieden – „Also haben wir 
gesagt: Machen wir‘s Inhouse, wie früher.” 

DER NEUE AUFTRITT 

Mit Jahreswechsel wurde das Projekt 
zur Chefsache erklärt, mit einem prog-
nostizierten Zeithorizont von sechs Wo-
chen. „Geworden sind‘s dann fünf Mona-
te, erstens weil wir erkannt haben, welche 
Möglichkeiten sich hier für uns auftun, 
und zweitens, weil sich in der Projek-
tierung die Anforderungen der Herstel-
ler schon wieder umgedreht haben. Im 
Nachhinein waren es die spannendsten 
fünf Monate seit langem”, schildert Kat-
zenbeisser. Auch weil die Homepage-Er-
stellung heute keine statische Geschichte 
mehr sei – „Das Ding lebt permanent.”

Die neue Homepage verbindet schlich-
tes Design mit klarer Bildersprache (alle-
samt in hoher Auflösung und attrakti-
ver Aufmachung) und den technischen 
Möglichkeiten, die es heute gibt. „Es ist 
bemerkenswert, wie Programme heute 
ineinandergreifen und gewisse Punkte 
oder Features einfach zu- und wegge-
schaltet werden können – so erreicht man 
Zukunftssicherheit. Wirklich einzigartig 
daran ist, dass es sich um eine voll skalie-
rende Homepage handelt – das hat sonst 
keiner.” Außerdem wurde in diesem Zuge 
ein eigener Infokanal („katz-tv”) auf You-
Tube eröffnet, wo Videos zu Produkten, 
Messeauftritten etc. zu finden sind. Ei-
nen zentralen Aspekt bilden weiterhin die 
Marken-Shops, die sich u.a. durch wer-
tig eingepflegte Daten und sauber dar-
gestellte Preise auszeichnen. Schließlich 
nehmen auch bei Katzenbeisser die On-
line-Bestellungen tendenziell zu, würden 
aber immer noch unter 25% liegen, wie 
der Firmenchef erklärt. Weitere wichtige 
Punkte sind einerseits die Rubrik „News” 
(mit rund 14.000 Newsletter-Empfän-
gern) sowie die laufende Erweiterung um 
innovative Angebote – wie etwa beim 
Warenversand, wo der Kunde u.a. auch 
klimaneutrale Zustellung wählen kann.

ÜBERZEUGT VON BOSE 

„Es gibt viele Kritiker des Bose-Kon-
zepts, und einige Händler haben heuer be-
reits mit der Marke aufgehört – z.B. weil 
Bose direkt verkauft, manche Produkte 
nur direkt beim Hersteller erwerbbar 
sind, Ware z.T. nur bei Bose lagernd ist, 
aber nicht im Handel, es allein in Wien 
drei Bose-Stores gibt etc. Aber es ist leicht, 

einen Hersteller zu kritisieren, und Bose 
ist der einzige, der überhaupt über ein 
Konzept verfügt. Bose ist Psycho-Akusti-
ker und bietet Lösungen für den Kunden, 
die kein zweiter Hersteller hat. Bose lebt 
einzigartiges Marketing und hat für alle 
Bereiche des Unternehmens klare, weitrei-
chende und vorausschauende Konzepte – 
ein Unterscheidungsmerkmal zu fast allen 
anderen. Der Erfolg gibt ihnen Recht und 
auch wir machen gute Geschäfte damit. 
Ich bin überzeugter Bose-Händler.” 

Ein weiteres Argument für diese Über-
zeugung lieferten Katzenbeisser die 
Erfahrungen auf dem Weg zur Online-
Zertifizierung. „Da sind unglaublich 
viele  Hürden zu nehmen. Aber Bose hat 
als einziger eine eigene TaskForce, die das 
kontrolliert und zertifiziert – leistet als 
einziger vollen Support, sobald festge-
stellt wird, dass der Wille zur Umsetzung 
beim Händler wirklich vorhanden ist.” 

RÜCKBESINNUNG 

2014 hat Katzenbeisser die Produktpa-
lette beim Thema HiFi wieder enorm 
erweitert und vertieft, nachdem man die 
fünf Jahre davor v.a. bei Lautsprechern  
zurückgesteckt hatte. „Wir haben wieder 
Blut geleckt und zu den ursprünglichen 
Wurzeln des Katzenbeisser zurückgefun-
den –  HiFi und High-end”, so Katzen-
beisser, aus dessen Sicht eine ordentliche 
HiFi-Anlage zwei Dinge braucht: „Viele 
Liter und Kilo. Mit diesem Ansatz konn-
ten wir ein Kundensegment zurückgewin-
nen, das eine zeitlang sträflich vernachläs-
sigt wurde. Wir verkaufen mittlerweile 
mehr Plattenspieler als CD-Player – das 
sagt, glaube ich, einiges.” 

Am Gesamtumsatz hat Audio derzeit 
einen Anteil von rund 2/3 – Tendenz 
weiter steigend. „Das war schon anders. 
Reine TV-Kunden sind aber rückläufig, 
wegen der hohen Penetration, der Markt-
sättigung und dem Fehlen von Großer-
eignissen, außerdem sind wir bei Musik-/
Netzwerk-Streaming sehr aktiv – da ver-
kauft man Fernseher nur noch mit. Und 
wir zelebrieren mit unseren Kunden die 
Entschleunigung, Musik zu hören. Vor al-
lem hochwertig Musik zu hören hat mehr 
Bedeutung beim Konsumenten als das 
reizüberflutete TV-Programmangebot. 

AUS DER PRAXIS 

Katzenbeisser macht keinen Hehl dar-
aus, wie er‘s selbst anstellt: „Das Erfolgs-
geheimnis bei unseren HiFi-Verkäufen 
ist der oft zitierte ‚Wow-Effekt‘. Wie in 
jedem professionellen Verkaufsgespräch 
steht die Bedarfsanalyse an erster Stelle 
– bei der man nicht vergessen darf, auch 
nach IT-Geräten, Handys etc. zu fragen. 
Das Ganze dauert oft eine Stunde und erst 
in den letzten zwei Minuten sage ich dem 
Kunden, welche Produkte für ihn in Frage 
kommen. Wenn die Bedarfsanalyse rich-
tig gemacht wird, nimmt man damit dem 
Kunden die Qual bei der Wahl. Wir ver-
kaufen unsere hochwertigen Anlagen auch 
nicht übers Datenblatt, sondern ich habe 
eine Platte mit einer Nummer, mit der ich 
90% meiner hochwertigen Verkäufe zum 
Abschluss bringe (s. Fo. S. 54).” Wichtig 
sei natürlich auch, Emotionen zu wecken, 
weshalb Katzenbeisser zu Vinyl greift, 
und entsprechendes Bemühen an den Tag 
zu legen. „Wenn man sich Zeit nimmt, 
Geschichten über den Interpreten, die 
Handwerkskunst bei Lautsprechern o.Ä. 

Dass es gelang, zum Start des neuen 
Onlineauftritts www.katzenbeisser.at 
als erster Fachhändler Österreichs die 
Online-Kriterien von Bose zu erfüllen, 
macht Katzenbeisser „sehr stolz” – und 
entsprechend teilte er seine Freude im 
Unternehmens-Newsletter, dem neuen 
YouTube-Channel “katz-tv” und auch 
via Facebook: „ Natürlich haben wir das 
auch auf Facebook gepostet – und es 
macht mich erst recht stolz, wenn der 
größte Online-Versender Österreichs 
um halb zehn Uhr abends die Zeit fin-
det, deswegen einen Eintrag zu posten 
(s. Fo.) Da fühle ich mich wirklich ge-
schmeichelt.” Allerdings: Es sei ein Irr-
glaube, wenn jemand meine, die Kun-
den würden das Geschäft stürmen, nur 
weil man mit Bose online ist.

DER BOSE-POST UND „HANNES AN HANNES” 
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zu erzählen, dann wird dieses Bemühen 
vom Kunden honoriert. Bei der Verkabe-
lung und Installation einer HiFi-Anlage 
kann man mehr verdienen als bei jedem 
Fernseher, den man verkauft – aber das ist 
ja kein Geheimnis.”  

Gelebtes Credo ist und bleibt bei Kat-
zenbeisser die Beratung vor Ort, von 0 
bis 24 Uhr, 365 Tage im Jahr: „Wenn‘s 
der Kunde zahlt, komme ich am Heiligen 
Abend und berate ihn vor Ort.” Zusatz: 
„Es gibt auch keine Anforderung beim 
Kunden, die nicht lösbar wäre.” Dafür 
hat Katzenbeisser vom Installateur über 
den Tischler bis zum IT-Spezialisten ein 
Netzwerk von insgesamt rund 50 Tech-
nikern und Professionisten an der Hand.  

SZENARIEN IM HANDEL 

Was die Zukunft der Branche anbe-
langt hat Katzenbeisser eine klare Vision: 
„In fünf bis zehn Jahren wird es nur noch 
zwei Arten von Fachhändlern geben: Das 
sind auf der einen Seite die ‚Schrauber‘. 
Kleine Fachhändler haben nur eine  Chan-
ce, wenn sie sich wirklich spezialisieren 
und Top-Dienstleistungen erbringen. So 
ein Händler kann sich eventuell sogar aus 
dem Online-Thema heraushalten, aller-
dings wird er mittelfristig kein klassischer 
Händler mehr sein, sondern Dienstleister. 
Auf der anderen Seite jene Fachhändler, 
die ihr IT-Wissen soweit verstärken, dass 
sie für die Kunden eine interessante und 
sichere Alternative zu den großen Online-
Versendern darstellen – mit Schwerpunkt 
auf Premium-Marken.” Daneben werde 
es als dritte, wirklich große Handelsform 
die Online-Riesen á la Amazon & Co ge-
ben. Für reine Onliner sieht Katzenbeisser 
keinen Platz, ebenso für die Großfläche: 
„Die wird noch eine begrenzte Zeit der 
Schauraum der Industrie sein, bis diese 
sich selbst dem Thema annehmen wird – 
Stichwort: Brand Stores – oder erkennt, 
dass sie‘s selbst nicht schaffen. Das könnte 
eine Win-Win-Situation werden.” 

Aktuell könne er jedem Kollegen nur 
empfehlen, sich aus den administrativen 
Spielchen – Lager-
standsmeldungen 
für einen Margen-
punkt u.Ä. – her-
auszuhalten. „Das  
ist das ‚DKT der 
Elektrohändler ‘ , 
wobei man bei 
heutigen Konditi-
onsvereinbarungen 
z.T. auch nicht 
mehr weit weg vom 
Casino ist. Bei all 
den Anforderungen 

und Vorstellungen verliert die Industrie 
komplett aus den Augen, dass der Händ-
ler eigentlich beim Kunden Produkte rü-
berbringen sollte.” 

GRÖSSERER RAHMEN 

„Katastrophaler Nährboden für diese 
Entwicklung ist die Ungleichheit”, holt 
Katzenbeisser aus. „Derzeit macht der 
Online-Umsatz über alle Produktgrup-
pen im Consumer-Bereich in Österreich 
rund 6 Mrd. Euro aus – die Hälfte davon 
kommt aus dem Ausland. Aber wenn der 
österreichische Händler mit Hausnum-
mer 50% belastet ist, der Online-Händler 
aber nur mit 2%, dann hapert‘s irgendwo 
im System. Oder wenn das Finanzamt 
beim Händler in Österreich prüft, ob er 
Abgaben, Steuern, URA, ARA und KSV 
abführt, das Arbeitsrecht erfüllt, Barriere-
freiheit umsetzt, die Gewährleistung ein-
hält uvm., während Amazon & Co. in Eu-
ropa nicht einmal einen Titel haben, dann 
ist diese Situation schlichtweg Irrsinn. 

Katzenbeisser rechnet vor: „Wie soll 
das funktionieren, wenn z.B. ein Händler 
auf einem Produkt, das 200 Euro kos-
tet, 15 Euro Spanne hat, die Differenz 
zu den Mitbewerbern alleine wegen der 
URA aber 30 Euro ausmacht? Entweder 
der österreichische Händler legt 15 Euro 
drauf oder der ausländische Versender 
verdient 45 Euro dabei –  diese Proble-
matik ist auch eines der Riesenthemen in 
der Kammer (wo Katzenbeisser seit der 
WK-Wahl Funktionär im Wiener Lan-
desgremium des Elektro- und Einrich-
tungsfachhandels ist).” Definitiv müsse 
sich (und daran werde er mitarbeiten) 
diese Situation ändern. „Die einzigen, 
die es ändern könnten, sitzen nun mal 
am Steuer. Die ‚Großen‘ haben vieles 
einfach g‘scheit gemacht und ich glaube, 
viele von uns würden in dieser Situation 
die Gesetzeslücken ebenfalls zum eigenen 
Vorteil ausnutzen. Oder um es mit den 
Worten meiner Großmutter, einer einfa-
chen Bäuerin, zu sagen: ‚Wenn die Sau 
einmal beim Trog ist, lässt sie keine ande-
re mehr dazu‘.”

Entschleunigung und angenehme Atmosphäre sind zwei der Zuta-
ten des erfolgreichen HiFi-Verkaufsrezepts bei Katzenbeisser.

SAMSUNG

360° WLAN-Speaker

Bei den vom 
neuen Samsung 
Audiolabor in 
Kalifornien ent-
wickelten 360° 
Lautsprechern 

R7 (WAM7500/1) und R6 Portab-
le (WAM6500/1) stand der Wunsch 
Pate, mit nur einem Lautsprecher einen 
raumfüllenden Klang zu erreichen. Die 
beiden Neuen verteilen mit patentierter 

„Ring Radiator“-Technologie den Klang 
gleichmäßig in alle Richtungen – in 
realistischem HD-Audio (192 kHz/4-
Bit-Sampling). Während der R7 für die 
stationäre Nutzung konzipiert ist, ver-
fügt sein kleinerer Bruder R6 Portable 
über einen integrierten Akku zur mo-
bilen Nutzung.  Neben Mobilgeräten 
können beide Lautsprecher im Hand-
umdrehen mit TV-Geräten und Multi-
room-kompatiblen Soundbars verbun-
den werden. Dafür steht die Samsung 
Multiroom-App 2.0 zur Verfügung, die 
den Zugriff auf Streaming-Musikdiens-
te und lokal gespeicherte Musik sowie 
alle Steuerungs- und Navigationsmög-
lichkeiten erlaubt. Beide 360°-Laut-
sprecher sind ab sofort in Schwarz und 
Weiß verfügbar – der R7 für 449 und 
der R6 für 349 Euro (UVP).

PANASONIC

Technics-Promotion

Panasonic schenkt den Käufern einer 
Technics C700 oder R1 Komponente 
drei Musikalben in verlustfreier Au-
dioqualität aus dem aktuellen Technics 
Tracks Angebot. Wer bis 30. September 
2015 ein  Aktionsprodukt erwirbt (SU-
C700, ST-C700, SL-C700, SB-C700, 
SE-R1, SU-R1 und SB-R1), erhält 
beim Fachhändler drei Gutscheincodes 
zum kostenlosen Download je eines 
Albums aus dem Technics Tracks Ange-
bot. Die Möglichkeit zum kostenlosen 
Test von Technics Tracks sowie zum 
Einlösen der Gutscheincodes gibt es 
unter tracks.technics.com/DE/. Außer-
dem wurde eine Kino-Kampagne ge-
startet, bei der erstmals die innovative 
Surround-Soundtechnologie Dolby 
Atmos zum Einsatz kommt – und die 

damit ein-
d r u c k s v o l l 
den Marken-
Claim „Redis-
cover Music“ 
vertont.
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D er Präsident des veranstaltenden 
Verbandes Deutscher Kabelnetzbe-

treiber (ANGA), Thomas Braun, zeigte 
sich zufrieden: „Die ANGA COM 2015 
war für uns ein großer Erfolg. Das gilt 
besonders für die erneut erstklassigen 
Teilnehmerzahlen und die hohe Interna-
tionalität. Sehr gefreut haben mich die in 
diesem Jahr besonders zahlreichen und 
hochwertigen Branchenkooperationen.“ 
ANGA COM-GF Peter Charissé sieht 
die Branche daher weiterhin im Aufwind: 

„Drei Tage ANGA COM mit einer prall 
gefüllten, pulsierenden Messehalle und 
einem hervorragend besuchten Kongress-
programm haben gezeigt, dass wir uns 
auf weitere Boom-Jahre freuen können. 
Insbesonders neue Fernsehformen wie 
Multiscreen, TV Everywhere und Cloud 
TV eröffnen neue Wachstumspotenziale. 
Das gilt gleichermaßen für die Breitband- 
und Medienunternehmen.“ Seitens der 
Hersteller bilanzierte Herbert Strobel, 
Vorsitzender des Fachverbandes Satellit & 
Kabel im ZVEI (Zentralverband Elektro-
tech nik- und Elektronikindustrie e.V.), 
ebenfalls positiv: „Die ANGA COM hat 
ihre Führungsrolle in Europa festigen 
können und bleibt für unsere Hersteller 
und Systemlieferanten das Branchen-
Highlight des Jahres.“

VIELFALT BEIM KONGRESS  

Gemäß dem Messemotto „Where 
Broadband meets Content“ zählten zu 
den Topthemen von Ausstellung und 
Kongress die Stichworte TV Everywhere, 
Video on Demand, Multiscreen, Cloud 
TV, All over IP, Breitbandausbau, FTTH, 
DOCSIS 3.1, UHDTV, DVB-T2, Con-
nected Home, RDK, WLAN, CCAP, 

Netzneutralität, Medienpolitik, Kartell-
recht und Digitalisierung. Dabei ging die 
ANGA COM in diesem Jahr Kooperatio-
nen mit insgesamt 14 führenden Verbän-
den der Breitband-, Medien- und On-
linebranche ein – ein neuer Bestwert, der 
das breite Themenspektrum der ANGA 
COM ebenso widerspiegelt wie der Re-
kordzuspruch beim Kongressprogramm.  
Bereits vor Beginn der Messe wurden 
über 1.900 Kongresstickets ausgestellt. 

Neben der Zusammenarbeit mit den 
Branchenverbänden kooperierte die 
ANGA COM zum zweiten Mal mit dem 
von der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen unterstützten Medienforum 
NRW. Bei diesem wurden die aktuellen 
Themen der Medien- und Digitalbran-
che diskutiert und neue Entwicklungen 
anhand internationaler Showcases prä-
sentiert – Urheberrecht, Second Screen, 
Online-TV, Content-Bereitstellung etc. 

BRANCHE IM WANDEL 

Beim Blick auf die Aussteller und de-
ren Neuheiten überwog neuerlich eine 
Tendenz ganz klar: die sukzessive Ver-
schiebung des Gewichts weg von Con-
sumer-Produkten hin zu professionellen  
Lösungen und vernetzten, zusehends 
IT-lastigen Systemen: Kathrein etwa 

präsentierte im Bereich Heimvernet-
zung als Ergänzung zu den Receivern 
der „UFSConnect“-Reihe die Plattform 

„wibutler“, die Visualisierung und Bedie-
nung des gesamten vernetzten Zuhauses 
über das TV-Gerät ermöglicht. Basierend 
auf dem SAT-IP-Standard von SES zeig-
ten ASTRA und Triax einen neuen IP-
LNB mit acht Tunern. Das Highlight bei 
Strong bildete die neue Produktkategorie 
der Streaming-Geräte, die WiFi-Connec-
tion Kits und einen WiFi Range Extender 
umfassen und ruckfreies Internet-Surfen 
und Video-Streamen in Ultra HD ga-
rantieren. TechniSat stellte als Basis für 
den Einsatz von IPTV in IP-Netzwerken 
die Kopfstation TechniNet IP vor und 
ergänzend dazu den IPTV-Receiver Di-
GYBOXX IP, bei dem die Benutzerober-
fläche vollständig als HTML-Seite im 
Intranet hinterlegt wird, sodass  Hard-
warefunktionen (z.B. Kanalwechsel) via 
Javascript ausführbar sind. WISI hatte 
mit der WISIBOX OH16 SC (16 Trans-
ponder auf 16 QAM.Kanäle) eine sehr 
kompakte, vollständige Modulator-Lö-
sung für den Aufbau wirtschaftlicher und 
leistungsstarker SAT-Empfangs- und Ver-
teilanlagen parat. Die M7-Gruppe legte 
den Schwerpunkt auf eine Lösung für 
echtes Multiscreen in Kabelhaushalten 
sowie schlüsselfertige Lösungen zur TV-
Komplettversorgung im Bereich IPTV.

POSITIVE BILANZ ZUM ENDE DER DIESJÄHRIGEN KONGRESSMESSE

ANGA COM bleibt Hot Spot
Die ANGA COM 2015 endete mit 450 Ausstellern und 17.000 Teilnehmern, wie schon im Vorjahr kam die 
Hälfte davon aus dem Ausland (insgesamt 74 Länder). Damit konnte die Kongressmesse für Breitband, Kabel 
& Satellit nahtlos an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen und den Führungsanspruch untermauern. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: ANGA COM | INFO: www.angacom.de

Gewohntes Bild: Die ANGA COM sorgte auch heuer für volle Messehallen in Köln.

DIE ANGA COM 2015 
verzeichnete wie im Vorjahr ca. 17.000 Be-
sucher – davon die Hälfte aus dem Ausland. 

FÜR EINEN REKORD
sorgte die Teilnehmerzahl am Kongress.  

DIE ANGA COM 2016
wird vom 7. bis 9. Juni 2016 erneut in Köln 
stattfinden. 

AM PUNKT

MULTIMEDIA
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DEN VERSTÄRKT EINSETZENDEN 
PREISSCHLACHTEN MIT DER GROSS-
FLÄCHE UND FRAGTE: „Ist der Gunz an 
allem schuld?“. Mediamarkt-Gründer 
Walter Gunz hatte damals die Zeichen 
der Zeit erkannt und durch die bein-
hart durchgezogene Strategie, viel Über-
zeugungsarbeit gegenüber der Industrie 
sowie gefinkeltem Marketing einen ge-
waltigen Umbruch in der Elektrobran-
che Deutschlands, Österreichs, Frank-
reichs und der Schweiz ausgelöst. Eine 
Rolle, die heute andere übernommen  
haben. 

VON DER WIEDERWAHL WOLFGANG 
KREJCIKS ALS BUNDESGREMIALOB-
MANN. In seiner Antrittsrede legte der 
Wiener dar, wie der Handel aus dem Teu-
felskreis der damaligen Preiskämpfe aus-
brechen und wie die Standesvertretung 
aber auch jeder einzelne Händler hier 
tätig werden könnten. 

DER NEUEN PHILOSOPHIE, DEN NEU-
EN MÄNNERN IM UND DER STRATEGIE 
DES UFH. Die regelmäßig von der Politik 
geprügelte Organisation stellte damals 
die Weichen in Richtung Stiftung und 
für die zu erwartende Elektronikschrott-
verordnung. Nach dem Ausscheiden von 
Georg Martl, der bis dahin gemeinsam 

mit Walter Kohlmaier die Hauptlast der 
Lobbying-Tätigkeit getragen hatte, wur-
de Franz Schlechta als Obmann bestellt. 
Dieser nahm das UFH mit der Umwand-
lung in eine Privatstiftung aus der Schuss-
linie der Konsumentenschützer, die we-
gen der Preise des Kühlschrankpikerls 
von „völlig ungerechtfertigten Zusatzein-
nahmen der Industrie“ sprachen.

DEM SCHWARZEN PETER-SPIEL ZWI-
SCHEN REGIERUNG, ARBEITERKAMMER 
UND MEDIEN auf der einen Seite und der 
Wirtschaftskammer und Handel auf der 
anderen ob der Preisdifferenzen zwischen 
EU-Ausland und dem österreichischen 
Markt. Da wurden schon einmal die 
Krallen ausgefahren. Aber auch im Han-
del war man nicht zimperlich und so stieg 

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik 
angesichts der„Preistreiber-Mafia“-Inse-
rate einer inzwischen vergilbten Großflä-
che die Zornesröte ins Gesicht. 

DER ÜBERNAHME DER ÖSTERREICHI-
SCHEN TRADITIONSMARKE EUDORA 
DURCH DIE SCHWEIZER-FIRMA KENN-
WOOD SCHUMPF AG, damals Importeur 
von Kenwood-Geräten in die Schweiz. 
Der Schweizer Otto Schumpf – ein di-
cker Freund von Eudora-Gründer Karl 
Steiniger – sah Eudora als seinen zukünf-
tigen Hauptumsatzträger, den es aus dem 
Wettbewerb der Großkonzerne zu halten 
galt, und plante eine moderate Expan-
sion.

VON DER VORSTELLUNG DER SUPER 
DENSITY DISC DURCH DAS „SUPER DVD-
KONSORTIUM“. Angesichts des damals 
ebenfalls vorgestellten Konkurrenz-For-
mats kündigten sich zu dem Zeitpunkt 
schon die Standard-Konflikte der folgen-
den Jahre an. 

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

VOR 20 JAHREN
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Mitnahme auf das Doppelte der monatlich in Österreich zur Verfügung stehenden 
Fullspeed-Datenfreimenge begrenzt. Details: www.drei.at
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