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FUTURA NEU
Es tut sich was!

UST UND IMEI  
Schießt die Finanz die Branche ab?

DAN KÜCHENSTUDIO
Kolbe mit Hirn, Herz & viel Gespür

MARTIN WALLNER
Ein Fußballfan sucht die Balance

LOEWE
Gelingt der Neustart in Österreich?

DIE PLÄNE DER GMACHL-RUNDE

MISSION POSSIBLE
An den Kooperationen führt kein Weg vorbei.  

Sind sie für die Zukunft gerüstet?
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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

E s gibt Tage, da hockt mir eine hartnäcki-
ge Niedergeschlagenheit am Buckel. Und 

das, obwohl ich im Grunde meines Herzens ein 
ausgesprochen fröhlicher und begeisterungsfä-
higer Mensch bin. Aber an diesen Tagen wird 
meine oft kindlich naive, grundsätzlich sehr 
positive Sicht der Welt von der Realität einge-
holt. Und die ist dann weniger lustig. Vor zwei 
Tagen war es wieder einmal so weit.

Eigentlich hatte ich geplant, mich zum 
Schreibtisch zu setzen, um zügig das längst 
fällige Editorial zu schreiben. Eine Idee hat-
te ich schon, ich freute mich darauf. Was ich 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, 
dass das geplante Thema – meine Theorie 
über Loyalität – erstens auf die kommende 
Ausgabe verschoben werden und zweitens durch ein bestimmtes 
Ereignis ganz besonders aktuell sein würde.

Zum Schreiben kam ich erstmal nicht, weil ich vor dem 
Gang ins Büro bei einer Routineinspektion meines, in ei-
ner Tiefgarage eingewinterten, Privatautos entsetzt feststellen 
musste, dass alle vier Räder 
fehlten. Ja, mein Auto stand 
aufgebockt auf drei Ziegel-
steinen und einem alten Rei-
fen auf seinem Platz in der 
Garage. Seelenlos. Unbeweg-
lich wie ein gestrandeter Wal. Ich hätte gerne ein Foto von die-
sem Augenblick, als mir bewusst wurde, dass mir irgendwelche 
miesen Kreaturen einfach mein Auto demoliert hatten.

Das hatte den bitteren Beigeschmack, als eben dieses Auto 
knapp zwei Monate zuvor im Zuge eines Einbruchs in mein 
Haus gestohlen worden und nur mit Glück und durch die un-
fassbare Blödheit der Einbrecher knapp zweieinhalb Tage später 
wieder aufgefunden worden war – auch wenn ich von dessem 
Auftauchen, durch extreme Schlamperei der Polizei, erst zwei 
Wochen später erfahren durfte. Aber das ist eine andere Ge-
schichte ... Nun waren alle Räder weg – und ich das erste Mal 
an diesem Tag nicht so wirklich gut drauf.

Dass das dann ein richtig übler Tag werden würde, wusste ich 
zwei Stunden später, als ich endlich am Schreibtisch saß und 
meine E-Mails las. Besonders eine sorgte nämlich dafür, dass 
ich mich gleich wieder elend fühlte. Es waren nur ein paar dürre 
Worte, die mir mein Freund Christian Blumberger zusammen 
mit einem Auszug aus der Edikte-Datenbank schickte: „Ja, lei-
der, es ist soweit – alles hat ein Ende – nach 18 Jahren auch 
die HB”. HB Austria war mit Beschluss vom 3. November in 
den Konkurs geschickt, die Schließung des Unternehmens an-
geordnet worden. Ich sah durchs Fenster auf die Herbstsonne 
und verfluchte die Ungerechtigkeit der Branche, der Welt, des 
ganzen Universums.

Mittlerweile habe ich mich wieder gesammelt und es er-
scheint mir, in dieser bitteren Stunde für Christian Blumberger 
und seine Mitarbeiter, wichtig, einen kurzen, aber persönlichen 
Blick auf die Vergangenheit zu werfen, weil das aktuelle Schei-
tern nicht vergessen machen darf, welchen Stellenwert „Blumi” 
und sein Unternehmen in der Branche hatten. Die Gefahr ist, 

dass sich das ein bisschen wie ein Nachruf liest. 
Das mag zwar passend sein, was das Unterneh-
men betrifft, mit Sicherheit aber nicht in Bezug 
auf den großen Unternehmer dahinter. Denn 
der, so hoffe ich ganz fest, wird wieder auf die 
Beine kommen und der Branche in einer neu-
en Form erhalten bleiben. Einer Branche, die 
solcher Typen noch nie so dringend bedurfte 
wie jetzt.

Anlässlich eines HB-Jubiläums vor einigen 
Jahren habe ich ein paar Worte niederge-
schrieben, die ich zu diesem Anlass wieder 
ausgegraben habe und mit denen – so hoffe 
ich – sehr viel gesagt ist.

Damals schieb ich: „In meinem Job lernt 
man mit der Zeit tapfer damit umzugehen, dass man sich auf 
weniges verlassen kann. Bei aller Unstetigkeit gibt es jedoch 
ein paar Fixpunkte, an denen das Branchenuniversum aufge-
hängt scheint. Und – Sie haben es längst erraten – für mich ist 
Christian Blumberger ein solcher. Ich habe 1995 meine ersten 
Gehversuche in dieser Branche gemacht, und die fanden, wie 

das so üblich ist, auch bei mir 
im Dunkel der Unwissenheit 
statt. Und wenn man in der 
Dunkelheit herumtappt und 
es da jemanden gibt, der ei-
nem auf dem Weg in die 

Dämmerung des allmählichen Begreifens das Licht anknipst, 
dann hat man einen Freund gewonnen. Genau das hat Chris-
tian Blumberger – damals selbst noch ein Lernender – getan. 
Und Sie können mir glauben, er hatte eine mächtige Taschen-
lampe dabei. Dafür kann ich ihm nicht genug danken.

Ich habe mit Christian Blumberger viele Stunden meines Be-
rufslebens verquatscht – und möchte keine einzige missen. Wir 
haben Erfolge zusammen gefeiert und uns in schwierigen Pha-
sen (vor allem wenn uns bei den gemeinsamen Kartrennen die 
Technik im Stich ließ) Mut zugesprochen. Auch wenn das jetzt 
etwas pathetisch klingt, aber Christian Blumberger ist einer, 
ohne den es nicht so viel Spaß machen würde in der Branche.

Schade, dass der Platz, den man mir eingeräumt hat, um ein 
paar Worte über meinen Freund zu verlieren, so beschränkt ist. 
Denn wäre er es nicht, ich hätte noch viel zu sagen. So aber 
bleibt mir nur noch ein Wunsch, der von Herzen kommt: Lie-
ber Christian, ich hoffe für die gesamte Branche, dass du und 
dein Unternehmen weiterhin Fixsterne in einer Branche bleibt, 
die nicht allzu reich ist an hart arbeitenden, optimistisch nach 
vorne blickenden, stets Wort haltenden charismatischen Visio-
nären. Jetzt darfst du ruhig ein bisschen rot werden ...”

Nun, das Unternehmen ist Geschichte, aber der Mensch 
Christian Blumberger ist noch da. Und damit einer, der noch 
viel für unsere Branche tun könnte. Wenn er noch will...

Wenn man in der Dunkelheit herumtappt und 
es da jemanden gibt, der das Licht anknipst, 

dann hat man einen Freund gewonnen.

Von Tagen, die ab-
geschafft gehören

EDITORIAL
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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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Dass die gewissermaßen überfallsartige Einführung der 
Registrierkassenpflicht bei den Unternehmern auf Unmut 
stößt, kann man getrost als Untertreibung bezeichnen. Ne-
ben dem notwendigen Aufwand, die in den vergangenen Jah-
ren angeschafften Computer-Kassen aufzurüsten, schmeckt 
vielen auch der von der Politik vermittelte Anschein nicht, 
dass alle Unternehmer unter Generalverdacht zu stellen seien. 
Dabei gehört Österreich noch immer zu den Ländern in der 
EU mit einer sehr hohen Steuermoral. 

Mitte Oktober war das Grummeln aus der Wirtschaft of-
fensichtlich nicht mehr zu überhören, weswegen Vize-
kanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner 
eine Schonfrist bei der Einführung der Registrierkassen-
pflicht verkündete. Man ist geneigt zu fragen: Warum nicht  
gleich? 

Hat man seitens der Politik wieder einmal versucht, her-
auszufinden, was gerade noch durchgeht? Oder war es ein 
Schnellschuss, der nachträglich wieder korrigiert werden 
musste. Dazu kommt die emotionale Seite: Während man 
die kleinen Unternehmen gängelt und durch die Notwen-
digkeit neuer Zusatzinvestitionen wirtschaftlich unter Druck 
setzt, genießen internationale Online-Händler noch im-
mer viele steuerliche Vorteile, die den Staat um seine Ein-
nahmen bringen. Als Beobachter fragt man sich: Wann 
werden endlich diese Baustellen bereinigt? Diese Konzerne 
nutzen die örtliche Infrastruktur für ihre Geschäfte, dank 
umfassender  – legaler, aber meiner Meinung nach unmo-
ralischer – Steuertricks und -deals tragen sie jedoch für die 
Erhaltung nur einen Bruchteil dessen bei, was ein klassi-
sches „Brick and Mortar“-Geschäft im Vergleich abführen  
muss. 

Jeder versucht möglichst wenig Steuern zu zahlen, das ist 
klar. Aber das System muss fair bleiben. Es kann nicht 
sein, dass Online-Anbieter von einem System profitie-
ren, zu dem sie nicht ihren fairen Anteil beitragen. Auch 
da gehört Waffengleichheit hergestellt. Deswegen muss 
die Frage erlaubt sein: Wo ist die klar formulierte Initiati-
ve der Bundesregierung auf EU-Ebene - mit Zeitplan bit-
te - , um das Gleichgewicht wiederherzustellen? Im Mo-
ment erweckt die heimische Politik nur den Anschein, dass 
man sich wieder einmal nur das leichteste Opfer gesucht  
hat.

Man muss sich also nicht wundern, dass die heimische 
Branche sich immer wieder in der Defensive findet. Wenn 
das Umfeld nicht stimmt, werden auch so bedeutende 
Unternehmen wie eine HB Austria vom Markt verschwin-
den. Gerade das Schicksal der HB bedaure ich persön-
lich sehr, weil ich glaube, dass dieses Unternehmen für die 
heimische Branche sehr wichtig war und dass HB-Chef 
Christian Blumberger und seine Mannschaft in der Ver-
gangenheit einen guten Job für den Handel gemacht  
haben. 

DOMINIK SCHEBACH 

HIN UND HER

ENDE NACH 18 JAHREN 

HB Austria in Konkurs
Auf der Futura hatte sich HB-

Chef Christian Blumberger noch 
optimistisch gezeigt. „Die erste 
Welle im Sanierungsverfahren ist 
überstanden“, erklärte er damals 
gegenüber E&W. „Wir sind jetzt 
wieder voll im Rennen.“ Alleine, es 
hat nicht gereicht. Am 3. November 
2015 hat das Handelsgericht Wien 
die Schließung von HB Austria an-
geordnet. 

Auslöser für den Rückzug des Sanierungsantrages war, dass 
nach Wegbrechen der großen Industriepartner eine Erfüllung 
der Quote nicht mehr möglich erschien. Die Passiva betragen 
rund 19,4 Mio. Euro.  Die meisten der ehemals 60 Mitarbeiter 
wurden bereits gekündigt. 

EINBLICK

„Deswegen beschlossen wir, uns 
loszulösen von dieser bestehenden 
Messegeschichte und einen Blick 
über den Tellerand zu werfen.“
SEITE 8   

„Wir sind ja nicht bei der Stasi.“
SEITE 12    
    
 

REGISTRIERKASSENPFLICHT 

Schonfrist 
Bei der Registrierkassenpflicht soll es zu einem sanften Über-

gang kommen. Vielmehr gibt es eine Schonfrist von sechs Mo-
naten, wie das BMF auf seiner Webpage mitteilte. Dabei sind 
zwei Phasen zu unterscheiden: Wird die Registrierkassenpflicht 
in der Zeit vom 1. Jänner 2016 bis 31. März 2016 nicht er-
füllt, wird dies keine finanzstrafrechtlichen Konsequenzen ha-
ben. Laut Finanzministerium werden die Abgabenbehörden und 
deren Organe in diesem Zeitraum keine finanzstrafrechtlichen 
Verfolgungen setzen, sondern vielmehr die Unternehmerinnen 
und Unternehmer proaktiv unterstützen.

Wird die Registrierkassenpflicht in der Zeit vom 1. April 
2016 bis 30. Juni 2016 nicht erfüllt, sind keine finanzstrafrecht-
lichen Konsequenzen zu erwarten, wenn der Unternehmer/die 
Unternehmerin Gründe für die Nichterfüllung dieser Pflichten 
glaubhaft machen kann. Als Beispiele dafür nannte das BMF, 
wenn z.B. die Anschaffung einer Registrierkasse aufgrund Lie-
ferschwierigkeiten durch einen Kassenhersteller nicht möglich; 
die Installation der notwendigen Software mangels notwendi-
ger fachlicher Beratung durch einen IT-Servicefachmann nicht 
rechtzeitig möglich oder die erforderliche Einschulung des 
Unternehmers und seiner Erfüllungsgehilfen nicht zeitgerecht 
durchführbar war. Die Verfolgung und Bestrafung von Hin-
terziehungen und Verkürzungen von Abgaben bleibt für beide 
Zeiträume davon natürlich unberührt. 

Für manchen in der Branche ist das allerdings nicht genug. 
Inzwischen haben drei steirische Unternehmer eine Verfassungs-
beschwerde gegen die Registrierkassenpflicht eingebracht. Sie 
werden dabei von der Wirtschaftskammer Steiermark unter-
stützt. 

HINTERGRUND
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FESTPLATTENABGABE

Tarife sind da   
Die Tarife für die Speicherme-

dienvergütung - vulgo Fest-
plattenabgabe – sind da. Die 
Verhandlungen gestalteten sich 
durchaus schwierig. Wie zu hören 
war, bestand auf Seite der Künst-
ler nach der ziemlich aufgeheizten 
Auseinandersetzung eine große 
Erwartungshaltung, die zu un-
realistischen Forderungen führte. Mit der jetzigen Einigung 
zwischen dem Bundesgremium für den Elektro- und Möbel-
einrichtungsfachhandel, dem Maschinenfachhandel sowie 
den Verwertungsgesellschaften betragen die Tarife 5 Euro pro 
Gerät für PCs, 4,5 Euro für eine externe Festplatte, 3,75 Euro 
für ein Tablet, 2,5 Euro für ein Mobiltelefon, 0,35 Euro für 
eine Speicherkarte, 2 Euro für einen digitalen Bilderrahmen 
und 1 Euro für eine Smartwatch. 

Die Abgabenpflicht besteht seit 1. Oktober 2015. Das Gre-
mium empfiehlt daher allen Mitgliedern, ab sofort diese Tarife 
in ihrer Kalkulation auch zu berücksichtigen. 

Überprüft werden die Tarife erst wieder im Q1/2017. Dann 
geht es vor allem darum, ob der gesetzlich eingezogene De-
ckel von 29 Mio. Euro/Jahr über- oder unterschritten wur-
de. Dementsprechend müssen dann die Tarife nachgezogen  
werden. 

EP: WEBSHOP GEHT ONLINE 

Das gewisse Extra 
Nach intensiver Test-

phase ist der neue 
Webshop www.electro-
nicpartner.at nun on-
line. Damit kommen 
Kunden nicht nur sehr 
einfach – in drei Schrit-
ten – zu ihrem Wunsch-
produkt, sondern sol-
len zugleich auch die 
Stärken des regionalen 
EP:Fachhändlers ge-
nutzt werden. Dazu 
muss der Kunde nur 
sein Wunschprodukt 
aussuchen, seinen 
EP:Händler auswählen 
und bestellen sowie sein 
Produkt beim ausge-
wählten Partner abho-
len. Durch die österreichweite Aufstellung von EP: können 
Kunden aus über 100 (!) Abholshops wählen. 

„Wir befinden uns gerade in der ersten Phase“, erklärt 
EP:Geschäftsleiter Michael Hofer und führt weiter aus: „Bei 
unserem Webshop geht es auch um die Vertrauensfrage. Un-
sere EP:Händler genießen sehr viel Vertrauen und stehen mit 
ihrer Persönlichkeit für ihr Geschäft ein. Anonymität wie bei 
den Großkonzernen gibt es nicht. Das spielt natürlich auch 
eine sehr wichtige Rolle beim Online-Kauf.“

Denn bei weiteren Fragen zum Produkt kann man noch 
immer auf den EP:Fachhändler zukommen und sich beraten 
lassen. Und für alle, die nicht gerne online bezahlen oder kei-
ne Kreditkarte haben, besteht die Möglichkeit, das bestellte 
Produkt direkt vor Ort bei der Abholung zu bezahlen. Wer 
zusätzlich noch Lieferung und Montage zu dem bestellten 
Produkt haben möchte, kann diese auch weiterhin beim 
EP:Fachhändler in der Nähe anfragen. Zukünftig wird es 
aber auch möglich sein, Serviceleistungen direkt mit dem 
Produkt zu bestellen. „Die verstärkten Werbekampagnen 
werden dann im November starten. Zusammen mit unserer 
EP:Qualitätsoffensive haben wir das perfekte Rüstzeug für ei-
nen weiteren erfolgreichen Weg gemeinsam mit unseren Mit-
gliedern“, so Hofer abschließend.

Online: Mit dem EP:Webshop sollen  
für den Kunden die Vorteile von 

Internet-Einkauf und EFH-Service 
verbunden werden. 

BWB: VERTIKALE PREISBESTIMMUNG 

Strafe für Samsung 
1,05 Millionen Euro Strafe muss Samsung nach einem Ent-

scheid der Bundeswettbewerbsbehörde zahlen. Der Elektro-
nikkonzern soll in Österreich Wiederverkäufer dahingehend 
beeinflusst haben, den Online-Verkaufspreis von Staubsau-
ger-Robotern, TV-Geräten, Notebooks, Monitoren, Wasch-
maschinen und Tablets hinaufzusetzen. Bei der Berechnung 
der Geldbuße wirkte sich unter anderem mildernd aus, dass 
das Unternehmen bei der Aufklärung des Sachverhalts mit 
der Bundeswettbewerbsbehörde kooperierte und den Verfah-
rensaufwand reduzierte. Auch hatte Samsung bereits vor der 
Einleitung des Verfahrens durch die BWB interne Compli-
ance-Maßnahmen gesetzt, um künftige Verstöße gegen die 
Wettbewerbsrichtlinien hintanzuhalten. 

ELEKTRABREGENZ UND GRUNDIG

Verschmolzen
Auf der Futura machte das Gerücht von einer möglichen 

Übernahme von Lurf durch elektrabregenz die Runde. Mitte 
Oktober folgte dann die Klarstellung. elektrabregenz wird ab 
dem kommenden Jahr die Betreuung von Grundig Weißware 
übernehmen. Gleichzeitig wird das Unternehmen für die Ver-
marktung des vollen Sortiments von Grundig in Österreich 
verantwortlich sein. Der UE-Vertrieb von Grundig bleibt al-
lerdings bei Lurf.

KOLLEKTIVVERTRAG 

1,5% mehr Gehalt
Mit 1. Jänner 2016 steigen die Gehälter im Handel um 

durchschnittlich 1,5%. Darauf haben sich die Bundessparte 
Handel sowie die Gewerkschaft der Privatangestellten in der 
zweiten Runde der Handels-Kollektivvertragsverhandlungen 
geeinigt. Die Lehrlingsentschädigung steigt um 1,55%.  

Die verbesserte Anrechenbarkeit von Karenzzeiten kommt 
dagegen auf die Agenda, wenn es in Zukunft um die Wei-
terentwicklung des Gehalts- und Beschäftigungsgruppensche-
mas für die rund 400.000 Angestellten geht. 

© pixelio.de/Rolf van Melis
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B evorzugter Messestandort – Salz-
burg; Länge – zweieinhalb Messeta-

ge; Zeitpunkt – nach der IFA. Das sind 
die Eckpunkte der Ausschreibung, die 
nach Informationen von E&W Mitte 
Oktober verschickt wurde. Weitere De-
tails betreffen die parallelen Veranstaltun-
gen der Kooperationen, diese sollen nicht 
während der Messezeiten stattfinden, 
oder ein mögliches Rahmenprogramm. 

Da sei ein Konzept für weitere Überle-
gungen erwünscht. 

Schließlich brachte die Ausschreibung 
des Forums Hausgeräte auch die „Aus-
weitung des Warenkorbs“ aufs Tapet. 
Hier wollen die im 
Forum organisierten 
Aussteller möglichst 
viele neue Produktbe-
reiche erschließen. Die 
Ideen reichen von Seg-
menten wie UE und 
Telekommunikation 
über Vernetzung sowie 
Smart Home bis hin zu 3D-Druckern, 
Alarmanlagen, Küchenutensilien, POS-
Lösungen, Beleuchtungen, eMobility-
Produkten oder Elektro-Werkzeugen. 

ÜBER DEN TELLERRAND

Von Seiten des Forums Hausgeräte 
wird die Ausschreibung als ein ausdrück - 

liches Bekenntnis zu einer österreichi-
schen Messe präsentiert. „Wir wollen 
– doppelt und dreifach unterstrichen! – 
eine österreichische Fachhandels-Messe! 
Damit gehen wir, wie ich glaube, auch 
mit der Meinung der Kooperationschefs 

konform. Die Diskus-
sionen drehten sich al-
lerdings weiter im Krei-
se. Auf der einen Seite 
wünschten wir uns von 
vielen Seiten neue Ide-
en. Auf der anderen Sei-
te diskutierten immer 
dieselben Parteien die-

selben Dinge, da kann nichts Neues da-
bei rauskommen. Jeder war unzufrieden. 
Deswegen beschlossen wir, uns loszulösen 
von dieser bestehenden Messegeschichte 
und einen Blick über den Tellerrand zu 
werfen. Wir wollten das Festgefahrene 
durchbrechen“, erklärte Alfred Janovsky, 
Sprecher des Forums Hausgeräte und 
Electrolux-GF, gegenüber E&W. „Nicht 

Mit der Neuausschreibung der Herbstmesse wird alles zur Disposition gestellt, einschließlich des Messestandorts Salzburg. Allerdings las-
sen das Forum Hausgeräte und das Kleingeräteforum eine Präferenz für Ort und Zeit erkennen. 

FUTURA: FORUM HAUSGERÄTE UND KLEINGERÄTEFORUM SCHREIBEN MESSE NEU AUS

Die Karten neu gemischt 
Es kommt Bewegung in die Messe-Frage: Noch für diesen Herbst hatte Reed-GF Benedikt Binder-Krieglstein 
ein neues Konzept für die Futura versprochen. Nun erhöht das Forum Hausgeräte von seiner Seite mit einer 
Neuausschreibung der Messe den Druck. Die Variante, dass die UE auf der Wohnen & Interieur ausstellt, 
scheint dagegen schon wieder vom Tisch zu sein. Die gute Nachricht: Aller Voraussicht bleibt  Österreich eine 
eigene FH-Messe erhalten. 

 TEXT: Dominik Schebach, Stefanie Bruckbauer, Wolfgang Schalko | FOTO: Reed Messe, Hersteller, Redaktion | INFO: www.elektro.at

© Reed Messe

NEU AUSGESCHRIEBEN
Forum Hausgeräte und Kleingeräteforum 
haben für 2016 eine EFH-Messe ausge-
schrieben. 

PRÄSENTATION 
der Konzepte soll Ende November erfolgen. 

KOOPERATIONEN
waren nicht eingebunden und warten der-
zeit die weitere Entwicklung ab.  

AM PUNKT

„Jeder war unzufrieden. 
Deswegen beschlossen wir, 
uns loszulösen von dieser 

bestehenden Messegeschich-
te und einen Blick über den 

Tellerrand zu werfen.“ 

Alfred Janovsky
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weil wir diese Messe an sich in Frage stel-
len. Aber wir fragten uns, ob wir wirklich 
so einbetoniert sind, was Rahmenbedin-
gungen betrifft. 

Es gibt natürlich einige Parameter, an 
denen wir festhalten wollen  - so wollen 
wir eine Elektrofachhandelsmesse und 
keine Publikumsmesse. Aber Dinge wie 
Standort, Zeitpunkt, Name der Veran-
staltung etc. sind völlig offen. Auch eine 
Warenkorberweiterung ist angedacht. 
Warum sollte man nicht auch andere 
Bereiche dazunehmen, die für den EFH 
interessant sind? Aus diesen Gründen 
machten wir, das Hausgeräte- und das 
Elektrokleingeräte-Forum des FEEI, 
diese Ausschreibung. Aber vielleicht ist 
es für Reed nun auch ein Ansporn, sich 
neue Dinge zu überlegen, einiges anders 
zu gestalten. Eventuell gibt es aber auch 
jemanden ganz anderen, der eine ‚Wöd-
Idee’ hat? Das Ziel bei der ganzen Sache 
ist eine österreichische Fachhandelsmes-
se, die so interessant ist, dass sie auch be-
sucht wird. Eine Messe, die man rechtfer-
tigen kann.“

Janovsky bestätigte im E&W-Ge-
spräch, dass bei der Ausschreibung die 
Kooperationen nicht eingebunden wa-
ren. Sobald allerdings die ersten Konzepte 
auf dem Tisch liegen, sei es ganz wichtig, 
sie am weiteren Vorgehen zu beteiligen. 
„Spätestens dann müssen wir uns wie-
der alle an einen Tisch setzen und den 
gemeinsamen Weg in die Zukunft festle-
gen. Ich bin mir sicher: Wenn wir durch 
die Ausschreibung ein gutes Konzept 
vorgelegt bekommen, dann nehmen alle 
anderen Beteiligten gerne wieder an der 
weiteren Vorgehensweise teil“, so Janovs-
ky, der auch betonte, dass das Vorgehen 
nicht grundsätzlich gegen Reed Messe 
gerichtet sei: „Wenn die eine gute Idee 
vorlegen, dann sage ich ‚Hurra!’. Dann 
müssen wir uns auch nicht an neue An-
sprechpartner gewöhnen.“ 

ZUKUNFTSTAUGLICH

Ähnlich argumentiert Kleingeräte-
Sprecher und Dyson-GF Peter Pollak: 
„Unser Ziel ist, DIE Branchenveranstal-
tung so zu konzeptionieren, dass sie in 
Zukunft ein Erfolg sein wird. Wir wissen, 
dass es das nicht sein wird, wenn wir die 
Situation so belassen, wie sie derzeit ist. 
Es ist absurd zu glauben, dass sich etwas 
ändern wird, wenn wir alles so belassen, 
wie es ist. Es ist Tatsache, dass wir etwas 
tun müssen.“

Der Dyson-GF hofft darauf, dass mit 
einem neuen Konzept auch die UE 
wieder zurück ins Boot kommt, wie er 

gegenüber E&W erklärte: „Wir wün-
schen uns ein breiteres Ausstellerspekt-
rum, dazu gehört auch, dass die Unter-
haltungselektronik wieder mit an Bord 
kommt. Zu einer echten, richtigen 
Branchenveranstaltung gehören näm-
lich alle Vertreter und nicht nur ein Teil  
davon.

Wir überlegten also, wie wir diese Mes-
se für den Besucher interessanter machen 
können. Und ob es nicht 
auch sinnvoll wäre, 
Bereiche einzuladen, 
die bis jetzt vielleicht 
noch nicht so stark 
präsent sind im EFH, 
die aber durchaus inte-
ressant sind für unsere 
Branche. So könnten 
sich die Fachhändler neue Ideen holen  
etc. ...

Es geht im Grunde darum, zu schauen, 
welche Ideen es am Markt gibt. Ich wäre 
natürlich sehr erfreut, wenn Reed Messe 
das beste Konzept vorlegt. Weil noch mal: 
Es geht bei dieser Ausschreibung nicht 
darum, um jeden Preis den Veranstalter 
zu wechseln. Es geht darum, die beste, 
kreativste Idee für die eine, große, wich-
tige Elektro-Branchenveranstaltung zu  
finden!“ 

HERAUSFORDERUNG  
ANGENOMMEN

Dass der bisherige Veranstalter Reed 
Messe das Feld nicht kampflos räumen 

wird und deswegen seinerseits ein neues 
Konzept für die Futura oder eine voll-
kommen neu gestaltete Elektrofachhan-
delsmesse vorlegen wird, ist allerdings 
auch klar. 

„Wir bei Reed sind es gewöhnt, uns 
täglich den Heraus- und Anforderun-
gen des Marktes und unserer Kunden zu 
stellen und unser Bestes zu geben. Die 
aktuelle Ausschreibung des FEEI spornt 

uns an, Ende Novem-
ber ein innovatives, 
spannendes und auf 
die – zum Teil deutlich 
divergierenden – Be-
dürfnisse der Branche 
maßgeschne ider te s 
Konzept präsentieren 
zu können. Fakt ist 

aber, dass ein neues Plattformkonzept 
nur dann reüssieren kann, wenn alle Ver-
anstaltungspartner – Industrie, Verbände, 
Kooperationen, Organisator – an einem 
gemeinsamen Strang ziehen“, erklärt des-
wegen auch Reed-GF Benedikt Binder- 
Krieglstein. 

Laut Informationen der E&W soll die 
Präsentation der Messekonzepte am  
25. November im FEEI stattfinden. Ein 
durchaus ambitionierter Zeitplan, wenn 
man sich vor Augen hält, dass die Aus-
schreibung erst Mitte Oktober versandt 
wurde. Bei der Ausschreibung nicht 
 beteiligt waren übrigens die Kooperati-
onen. Sie sollen allerdings bei der Prä-
sentation der Ergebnisse wieder ins Boot 
geholt werden.  

Alfred Janovsky, Electrolux-GF und Sprecher 
des Forums Hausgeräte,  wünscht sich neue 
Konzepte zur Stärkung des Messestandorts 

Österreich.

Peter Pollak, GF Dyson und Kleingeräte-
Sprecher, erhofft sich von einem neuen 

Konzept auch die Rückkehr der UE auf eine 
gemeinsame FH-Messe.

„Es geht darum, die bes-
te, kreativste Idee für eine 
große, wichtige Elektro-

Branchenveranstaltung zu 
finden.“ 

Peter Pollak

© Electrolux © Bruckbauer
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ABWARTEN 

Die Kooperationen wurden vom Vor-
preschen der Foren sichtlich überrascht.
„Welche Ausschreibung? Ich weiß offiziell 
nichts von einer Messe-Ausschreibung des 
Fachverbandes!“, kommentierte z.B. Red 

Zac-Vorstand Peter Osel die Frage nach 
der Ausschreibung. „Ich dachte ja, dass 
es im Oktober ein Meeting von Fachver-
band und Kooperationen gibt, im Zuge 
dessen das Messe-Thema und alles Wei-
tere besprochen wird. Das ist aber leider 
nicht passiert – was soll man machen!?“

Gegenüber E&W betonte er nochmals 
die Notwendigkeit einer Fachhandels-
messe, die möglichst die gesamte Bran-
che abdeckt: „Wenn diese Ausschreibung 
dazu führt, dass es eine Fachhandelsmes-
se gibt, dann ist es gut. Wenn es nicht 
dazu führt, dass es eine Messe gibt, dann 
ist es schlecht – dann bleibt die Situ-
ation nämlich so, wie sie sich aktuell  
präsentiert.“

Abwartend gibt sich auch 
EP:Geschäftsleiter Michael Hofer. Er 
will sich in der derzeitigen Situation be-
züglich der Messeauftritte 2016 für seine 
Kooperation nicht festlegen: „Wir ha-
ben noch nicht endgültig entschieden, 
was wir im nächsten Jahr machen wer-
den. D.h., beim Thema Messen stehen 
uns aus heutiger Sicht noch alle Türen  
offen.”

Eindeutig pro österreichische Fach-
handelsmesse äußert sich Expert-GF Al-
fred Kapfer: „Die Branche braucht eine 
starke österreichische Veranstaltung. 
Diese sollte möglichst zentral stattfin-
den, weswegen wir weiterhin Salzburg 
für eine gute Wahl halten. Auch sperre 
ich mich nicht gegen eine Ausweitung 
der Messethemen. Aber die WW und 
die UE müssen an einer Stelle präsent 
sein. Das ist mittelfristig der einzig gang-
bare Weg für eine österreichische FH- 
Messe.“ 

VOM TISCH 

Die als Alternative für die UE zur  
Futura gehandelte Wohnen & Interi-
eur scheint dagegen vorerst wieder vom 
Tisch zu sein. Wie zu erfahren war,  
hätten zwar einige Unternehmen wie 
Samsung, LG und Panasonic durch-
aus Interesse gezeigt, im Endeffekt 
scheiterte die Idee auf europäischer  
Ebene. 

So hatte z.B. Sony von vornherein – 
auf Order vom Stammhaus – eine Teil-
nahme ausgeschlossen. Auch andere gro-
ße Unternehmen zögerten, womit die 
Wohnen & Interieur auch für den har-
ten Kern der UE-Firmen uninteressant 
wurde. „Die Wohnen & Interieur hätte 
den Charme gehabt, eine Branchen- mit 
einer Publikumsmesse zu verbinden. 
Aber mit drei Ausstellern wäre das Kon-
zept einer Frühjahrsmesse wieder nicht 
erfüllt gewesen“, erklärte CE-Sprecher 
Martin Wallner (siehe Kasten). Aller-
dings könnte da das letzte Wort noch 
nicht gesprochen sein. Basierend auf ei-
nem neuen, durchdachten Konzept der 
Reed Messe, könnte sich hier noch etwas  
bewegen.

„Keine Alternative zum Frühjahr!“ 
Dass die UE mit einer Neuausschreibung der Messe wieder zu einer 
Herbstveranstaltung zurückkehren könnte, erscheint unwahrschein-
lich. Bereits Mitte Oktober hatte Martin Wallner, Vice President Sales 
und Sprecher des CE-Forums, im Gespräch mit E&W klar gemacht, dass 
für die UE und Samsung im Speziellen nur ein Frühjahrstermin in Frage  
komme.

E&W: Die Futura war dieses Mal 
eine WW-Veranstaltung. Trotz-
dem zeigten sich die Aussteller 
zufrieden. Wie stellt sich die Si-
tuation aus Ihrer Sicht dar?

„Ich war nicht auf der Futura und kann 
sie deswegen auch nicht beurteilen. 
Langfristig glaube ich allerdings, dass 
eine reine WW- und KG-Messe nicht 
erfolgreich sein kann. Der Herbsttermin 
ist aber aufgrund der nahen IFA und der 
fehlenden Neuheiten für uns Geschich-
te. Die anderen UE-Hersteller denken 
da ähnlich wie wir. Es gibt aus unserer 
Sicht keine Alternative zum Frühjahr. 
Wir werden an keiner Herbstmesse teil-
nehmen – vollkommen wurscht, in wel-
chem Format sie stattfindet.“

E&W: Welchen Wert haben Messen 
überhaupt noch heutzutage?
 „Da bleibe ich bei meiner Aussage: Das 
Geld, das wir in eine Roadshow inves-
tieren, würden wir sofort in eine vielver-
sprechende Frühjahrsmesse investieren. 
Denn eine Roadshow ist zwar etwas Gu-
tes, aber ich verstehe auch die Händler, 
die nicht jede Woche zu einer anderen 
Veranstaltung fahren wollen. Ich glaube 
auch, dass für die österreichische Elekt-
ronikindustrie eine Messe wichtig wäre.

E&W: Frühjahr gegen Herbst.  
Einer muss sich bewegen.  
Wie soll das funktionieren? 

„Ursprünglich war die WW nicht so auf 
den Herbst versteift. Da haben diese 
Unternehmen ja auch an den FJOT teil-
genommen. Sie haben sich nur dann für 
den Herbst anstatt des Frühjahrs ent-
schieden. Aber diese Entscheidung wäre 
leichter zu revidieren, als die UE-Kon-
zerne auf den Herbst einzuschwören. 
Wem sollst du – im Herbst – erklären, 

dass du ein TV-Line-up oder Smartpho-
nes im Herbst herzeigst, wenn sie im 
Frühjahr gelauncht wurden? 

Dazu kommt die Messe-Situation: Nie-
mand aus dem Handel fliegt im Jänner 
nach Las Vegas zur CES. Kaum einer 
fährt zum Mobile World Congress nach 
Barcelona im Frühjahr. Dort werden 
aber die CE- und Telekom-Neuheiten 
für das Jahr präsentiert. Es wäre doch 
perfekt, wenn man unmittelbar danach 
eine österreichische Messe hätte, um 
das neue Line-up zu sehen. Das wird ja 
dann auch gleich verkauft. Speziell im 
kommenden Jahr mit der EURO wäre 
das doch unschlagbar: Im Frühjahr das 
neue TV-Line-up, im Juni die Europa-
meisterschaft, und wir sind dabei. Wann 
sollen denn sonst die Endkunden ihre 
TVs kaufen. Kein ernsthafter Vorschlag 
könnte da für den Herbst sein.“

CE-FORUM

Martin Wallner,  VP Sales Samsung Austria 
und CE-Sprecher, sieht weiterhin  keinen 
Platz für eine Herbstmesse in Österreich. 

© Samsung
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E s war sozusagen das finale Meister-
stück der Gmachl-Runde, als die da-

maligen Teilnehmer, Vertreter des Han-
dels wie auch die geladenen Gäste der 
Industrie, das Konzept zu einer „relativ 
harten Marketinggesellschaft“ entwickel-
ten. Angesichts der damaligen Herausfor-
derungen seitens der Großfläche oder des 
gerade so richtig in Fahrt kommenden 
Online-Handels sahen die  Teilnehmer an 
der damaligen E&W-Zukunftswerkstatt 
darin die besten Chancen, das langfristi-
ge Überleben des mittelständischen Fach-
handels zu sichern. 

Die Eckpunkte des damals entwickel-
ten Konzepts waren teilweise sehr visi-
onär und kontrovers (siehe Kasten ge-
genüber). So verlangten Punkte wie die 
,zentrale Steuerung mit Durchgriffsrecht 
auf die einzelnen Mitglieder‘, der ,ein-
heitliche Auftritt der Mitglieder‘ von den 
Händlern, dass sie sich in ein größeres 
Ganzes einfügen und viel von ihrer Un-
abhängigkeit aufgeben. Andererseits soll-
te die „damit verbundene Sicherheit über 
den Verlust der Freiheit hinwegtrösten“.

ANFORDERUNGEN   
AN ALLE BETEILIGTEN

Diese Eckpunkte zeigen bereits, dass 
den damaligen Teilnehmern zudem ein 
durchaus streng geregeltes Verhältnis zwi-
schen Mitglied/Händler und der Zentra-
le vorschwebte. Die Anforderungen an 
die einzelnen Elemente waren durchaus 

hoch. So sollte die Führungsgesellschaft 
nicht nur operativ ihre Mitglieder best-
möglich mit Information versorgen, ein 
optimales Sortiment zusammenstellen 
und die Logistikkette abdecken, sondern 
auch umfassende Schulungen, Rechts-
beratung und Finanz-
dienstleistungen bieten 
sowie die Werbung, 
Servicekonzepte und all 
jene Dienstleistungen, 
die zentral effizienter 
durchzuführen seien, 
übernehmen. Zudem 
sollte die Zentralgesellschaft den Ball in 
Richtung Vertikalisierung und der Etab-
lierung von Eigenmarken vorantreiben. 
(Siehe Kasten Seite 16).

Nicht weniger drastisch waren die da-
mals formulierten Anforderungen 
an die Mitglieder. Sie umfassten u.a. 

Mindestgröße nach Betriebstyp und 
Sortiment, überprüfbare Mindeststan-
dards im Bereich Storebranding oder die 
Umsetzung aller Marketingmaßnahmen. 
Manche,  wie die Offenlegung aller de-
finierten Benchmarks, die Sortiments-

verpflichtung mit 
Vororderverpflichtung 
oder die verpflichtende 
Schulungsteilnahme, 
gingen direkt an die 
unternehmerische Pri-
vatsphäre. Auch sollten 
sich die Mitglieder ver-

pflichten, nach einer Übergangszeit von 
zwei Jahren den Vertrag vollinhaltlich zu 
erfüllen – oder ansonsten eine Pönale zu 
zahlen. 

Und weil eine hoch professionelle Ko-
operation die Arbeit der Industrie er-
leichtert hätte, sollte auch diese nach der 

Zum Abschluss der Gmachl-Runde entwickelten die Teilnehmer das Konzept einer harten  
Marketinggesellschaft, die dem EFH langfristig das Überleben sichern sollte. 

„Das war (und ist) allein aus 
Überlebensgründen notwen-

dig. Wir hängen das aber 
nicht an die große Glocke.“

Peter Osel

12 JAHRE DANACH – GMACHL-RUNDE RELOADED/TEIL 3 

Mission Possible
Vor zwölf Jahren hatte die Gmachl-Runde 20 Thesen für die weitere Entwicklung des Fachhandels aufgestellt. 
Wie wir in den beiden vergangenen Ausgaben gemeinsam mit Franz Schlechta und Arndt Traindl zeigten, 
waren viele davon zukunftsweisend. Doch die Gmachl-Runde ging noch einen Schritt weiter und entwickelte 
das radikale Konzept einer Kooperation – die harte Marketinggesellschaft, die das Überleben des mittelstän-
dischen EFH sichern sollte. Wir fragten die Chefs der Kooperationen, wie weit sich dieses Konzept heute ver-
wirklicht hat. Es zeigte sich, auch ohne Zwang ist in einer professionellen Kooperation viel möglich. 

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

HARTE MARKETINGGESELLSCHAFT
Konzept zur Bestandssicherung des EFH 
durch eine schlagkräftige Kooperation. 

STRENGE REGELN 
sollten die Umsetzung des Konzepts in der 
Praxis erlauben.  

PROFESSIONELLERE KOOPERATIONEN 
setzen heute allerdings mehr auf Motivation 
als auf harte Zwangsmaßnahmen. 

AM PUNKT
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Vorstellung der damaligen Teilnehmer 
der Gmachl-Runde in die Pflicht genom-
men werden. So wurden kreative Finan-
zierungskonzepte seitens der Industrie, 
Preis- und Margenstabilität sowie ein 
nachvollziehbares Konditionensystem, 
eine Anpassung der Zahlungskonditio-
nen an den Bruttonutzen, eine teilweise 
Vertikalisierung, eine erhöhte Planungs- 
und Liefersicherheit, die befristete ex-
klusive Vermarktung von Innovationen 
durch die Mitglieder, die Teilnahme an 
gemeinsamen Promotionstätigkeiten, 
eine Unterstützung bei der Marktent-
wicklung sowie umfangreicher Service-
Support gefordert. 

IM SAND VERLAUFEN

Wenn man sich diese Punkte nochmals 
vor Augen hält, dann sieht man, dass viele 
Forderungen damals wie heute für einen 
auf Unabhängigkeit bedachten Einzelun-
ternehmer schwer zu schlucken waren. 
Trotzdem lösten die damals formulier-
ten Forderungen durchaus Aktivitäten 
im Handel aus. Einer der damaligen 
Teilnehmer der ab-
schließenden Gmachl-
Runde war Hermann 
Müller-Preisler, zu dem 
Zeitpunkt GF von 
EP:International. Er 
erklärte sich damals spontan bereit, eine 
„harte“ Organisation zu unterstützen. 
Der damalige E&W-Herausgeber Hel-
mut J. Rockenbauer stellte wiederum 
das Konzept den beiden anderen Koope-
rationen vor. In der Folge kam es dann 
durchaus auch zu Gesprächen zwischen 
den Kooperationen. 

Andererseits handelte sich E&W mit 
den Ergebnissen der Gmachl-Runde da-
mals auch einiges an Kritik ein, und im 
Endeffekt verlief auch diese Idee im Sand. 
Zu hart, zu anspruchsvoll und wohl auch 
zu weitgehend war das Konzept. Ein Teil 
der Saat ging dennoch auf, wie auch un-
sere Gespräche mit den Kooperations-
Chefs zeigten. 

AN EINEM STRANG 

So habe Red Zac nach Ansicht von 
Red Zac-Vorstand Peter Osel auch schon 
in der Vergangenheit die in der Gmachl-
Runde erarbeiteten „Kennzeichen“ einer 
harten Organisation fast zur Gänze er-
füllt. „Wir haben vieles davon umgesetzt 
bzw. schon damals umgesetzt gehabt mit 
unserem ‚Studio F’ – oder ‚Red Zac Plus’, 
wie wir es seit 2005 nennen“, erläutert 
Osel gegenüber E&W. „Wir sind die ein-
zige Kooperation, die solche Konzepte 
lebt und immer schon gelebt hat. Das war 

(und ist) allein aus Überlebensgründen 
notwendig. Wir hängen das aber nicht an 
die große Glocke. “ 

Osel beschreibt das On-Top-Konzept 
Red Zac Plus in diesem Zusammenhang 
als „nach innen wirkenden Qualitätszir-
kel, der auf dem Prinzip Leistung – Ge-
genleistung basiert. „Der Händler wird in 
so gut wie allen Bereichen von uns un-
terstützt – sofern er das möchte. Das be-
ginnt bei einer Stärken/Schwächen-Ana-
lyse, im Zuge derer sein Unternehmen 
durchleuchtet wird. Wenn nötig, werden 
auch Umstrukturierungsmaßnahmen er-
griffen“, erkärt Osel zu dem Ansatz von 
Red Zac. Dafür fordert die Kooperation 
vom Händler ein gewisses Qualitätsni-
veau und Gegenleistungen. „So muss er 
u.a. regelmäßig seine betriebswirtschaftli-
chen Hausübungen machen“, sagt Osel.

PUNKT FÜR PUNKT

Mit der Forderung der Gmachl-Runde 
nach einer eher „harten Organisation“ 
geht Osel konform: „Je härter die Orga-

nisation, desto erfolg-
versprechender, denn 
desto konsequenter 
wird an einem Strang 
gezogen. Würden die 
Strukturen aufge-

weicht, läuft man Gefahr, dass an ver-
schiedenen Strängen in unterschiedliche 
Richtungen gezogen wird.“

Auch den Kennzeichen einer harten 
Organisation kann der Red Zac-Vorstand 
viel abgewinnen. So z.B. mit der Forde-
rung nach einer „zentralen Steuerung 
und nach höchster Qualität in der Hil-
festellung“. Die „hohe exekutive Gewalt 
der Zentrale mit direktem Durchgriffs-
recht“ erachtet der Vorstand dagegen als 
zu hart formuliert. „Wir sind ja nicht 
bei der Stasi. Natürlich gibt es auch bei 
uns gewisse Regeln, die es einzuhalten 
gilt – sonst funktioniert das ganze System 
nicht. Aber wir zwingen niemanden zu 
etwas, wir versuchen unsere Mitglieder 
hingegen zu überzeugen.“

Ein gutes „Logistikkonzept vom Pro-
duzenten bis zum Konsumenten“ gibt es 
natürlich auch bei Red Zac. „Entweder 
beliefert die Industrie unsere Händler di-
rekt. Für jene Händler, die es der Indus-
trie nicht mehr wert sind, persönlich be-
sucht zu werden, gibt es unser Lager. Mit 
unseren Marketingmaßnahmen und mit 
unserem Online-Shop, aus dem wir Kun-
den direkt im Namen des Händlers belie-
fern, erreichen wir schließlich die Konsu-
menten“, so der Red Zac-Vorstand. Auch 
die Zertifizierung aller Teilnehmer und 

exakte Definition des Pflichtenheftes für 
diese im Rahmen eines Vertrages erfülle 
Red Zac mit seinem exklusiven On-Top-
Konzept Red Zac Plus zu hundert Pro-
zent. 

„Benchmarks als Aufnahmekriterium“ 
müssen von den angehenden Red Zac- 
Händlern ebenfalls umgesetzt werden. 

„Wir sind ja nicht  
bei der Stasi.“

Peter Osel 

Die harte   
Organisation
Das in der letzten Gmachl-Runde 
entwickelte Organisationskon-
zept ging weit über die damali-
gen Kooperationen hinaus. 

1 Zentrale Steuerung mit Durch-
griffsrecht auf die einzelnen 
Mitglieder, aber auch höchste 
Qualität bei der Hilfestellung

2 professionelles zentrales Ma-
nagement seitens der gemeinsa-
men Marketinggesellschaft 

3 einheitlicher Auftritt, erstklassi-
ges Branding (Sieger im Wahr-
nehmungswettbewerb) und 
einheitliche Zielvorgaben

4 durchgehendes Logistik-Konzept 
vom Produzenten bis zum End-
konsumenten 

5 eine Zertifizierung aller Teil-
nehmer und exakte Definition 
des Pflichtenheftes für diese im 
Rahmen eines Vertrages

6 schlanke, flache und schnelle 
Strukturen mit perfekter  Kom-
munikation und einheitlicher 
Sprache

7 einheitliches Warenwirtschafts- 
und Computer-System

8 Benchmarks als Aufnahme-
kriterium

9 Aufbau von Eigenmarken

10 Internationalität

11 Commitment und Bereitschaft 
zum Kapitaleinsatz

12 Überprüfbarkeit der Grundsätze. 

All dies sollte auf eine Arbeitsteilung 
zwischen Mitglied und Zentrale hin-
auslaufen: Der Händler hat die Kom-
petenz vor Ort – die Zentrale legt da-
für die Rahmenbedingungen fest und 
nimmt dem Mitglied alle Arbeiten ab, 
die nicht unmittelbar mit dem Verkauf 
zusammenhängen.

DAS KONZEPT 
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„Bei Red Zac Plus gilt das ganz klar. Alle 
anderen Red Zac-Händler sehen wir uns 
ebenfalls genau an – nicht nur die Zah-
len, sondern auch die Persönlichkeit be-
treffend. Wir wollen niemanden, der die 
Kooperation nur als Vehikel für mehr 
Boni ansieht“, so Osel.

VÖLLIGE ZUSTIMMUNG

Völlige Zustimmung gibt es von Osel 
zu einer der zentralen Forderungen der 
damaligen Gmachl-Runde, nämlich dass 
der Händler die Kompetenz vor Ort 
habe und die Zentrale im Hintergrund 
die Rahmenbedingungen festlege und 
alle Arbeiten übernehme, die nicht un-
mittelbar mit dem Verkauf zusammen - 
hängen. 

„Ja, der Händler soll das tun, was er 
tun soll, nämlich seine Kunden betreu-
en. Und er soll nicht seine Zeit vergeu-
den, indem er sich stundenlang mit 
Lieferanten herumärgert“, so Osel tro-
cken. „Ganz ohne Lieferantengespräche 
geht es natürlich nicht. Aber der Händ-
ler soll besser ein Gerät verkaufen, als 
dass er um 10 Euro WKZ verhandelt. 
Man muss immer am richtigen Ende 
der Logistikkette optimieren. Und das 
ist in dem Fall der Kunde und nicht der  
Lieferant.“

SCHWIERIGE UMSETZUNG

Schwieriger wird die Umsetzung bei 
den damals formulierten Anforderungen 
an die Mitglieder wie z.B. die „Mindest-
größe nach Betriebstypen und Sorti-
ment“.„Es gibt in Österreich sehr kleine 

Einzugsgebiete. Was mache ich dort mit 
einem großen Geschäft?“, so Osel. „Eine 
Handy-World in Maria Taferl wird mei-
nes Erachtens nicht funktionieren.“ 

Mit der Forderung nach „überprüfba-
ren Mindeststandards im Bereich Storeb-
randing“ und „konsequenter Umsetzung 
aller Markenmaßnah-
men“ ist Osel eins. 
„Das erfüllen unse-
re Händler alle. Wer, 
wenn nicht Red Zac!“ 
Was eine „Mindest-Ka-
pital-Ausstattung“ be-
trifft, geht Red Zac wie 
folgt vor: „Nach der Stärken/Schwächen-
Analyse wird ausgerechnet, wie hoch der 
Eigenkapitalanteil und die dynamische 
Schuldentilgungsdauer sind. Das sind die 
zwei wichtigsten Kennzahlen. Wir schau-
en schon darauf, dass potentielle Mitglie-
der dem Pleitegeier nicht zu nahe sind“, 
sagt Osel.

Zur „Verpflichtung, nach einer Über-
gangszeit von zwei Jahren den Vertrag zu 
erfüllen und sonst eine Pönale zu bezah-
len“, sagt Osel: „Im Studio F gab es das 
damals wirklich. Der Lenkungsausschuss, 
der damals aus Händlern bestand, konn-
te bei Nichteinhaltung von Vertrags-
punkten eine Strafzahlung von einzelnen 
Händlern einfordern. Ein einziges Mal 
kam es auch dazu. Damals verhängte ein 
Händler, der selbst auch im Aufsichtsrat 
saß, die Pönale über sich selbst, weil er 
Daten nicht geliefert hatte.“ Später wur-
de das System allerdings umgestellt: Jetzt 
reduziert sich der relativ hohe Mitglieds-
beitrag bei Einhaltung aller Vorgaben auf 
ein Minimum. 

ANFORDERUNG AN  
INDUSTRIEPARTNER

Natürlich stellte die Gmachl-Runde 
auch Anforderungen an die Industrie. 
Zum Punkt „für Preis- und vor allem 
Margen-Stabilität zu sorgen“ meint Osel 
mit einem Zwinkern: „Natürlich wäre es 
aus Sicht des Handels wünschenswert. 
Aus Sicht der Industrie ist es heutzutage 
allerdings leider strafbar.“ 

Bei anderen Punkten wie der damals 
geforderten Gewährleistung erhöhter 
Planungs- und Liefersicherheit oder der 
Vermarktung von Innovationen sieht 
Osel allerdings den Ball beim Fachhan-
del. Immer wichtiger wird dagegen, 
dass die Industrie für den notwendigen 
Service-Support sorgt. Nicht zuletzt 
deswegen, weil die Industrie immer öf-
ter den Kunden als Beta-Tester miss - 
braucht. 

ZUKUNFTS-SICHER

EP:Chef Friedrich Sobol schickt seiner 
Rückblende etwas Wesentliches voraus: 
„Wir haben jetzt Jahre hinter uns, die 
von starkem Rückenwind geprägt waren. 
Als die Gmachl-Runde stattfand, mach-
te das CE-Segment, speziell LCD-TV, 

eine steile Kurve nach 
oben, Mobilfunk ver-
buchte im Fachhandel 
stark steigende Zahlen 
und auch in der Weiß-
ware herrschte schönes 
Wachstum. Wir selbst 
waren jedoch stets von 

der Überlegung geprägt, uns zukunftssi-
cher aufzustellen – z.B. durch die New 
Business Development-Abteilung, die 
2007 mit dem heutigen Geschäftsleiter 
Michael Hofer gegründet wurde. Damit 
haben wir uns für die Zeit fit gemacht, 
wenn diese Welle an Innovationen bricht. 
Wir haben diesen Bruch eigentlich schon 
für 2012/13 erwartet, 2014 war – mit viel 
Glück – noch ganz gesegnet, aber was 
jetzt passiert, kommt für uns überhaupt 
nicht überraschend. Darauf waren wir 
vorbereitet.”

In Bezug auf die Aspekte und Kennzei-
chen einer harten Organisation, wie in 
der Gmachl-Runde damals aufgegriffen, 
spannt Sobol den Bogen von der Vergan-
genheit in die Gegenwart: „Nehmen wir 
nur den Punkt ‚professionelles Manage-
ment‘. Hier haben wir den Riesen-Vorteil, 
auch Händler zu sein – ich leite in meiner 
Funktion Medimax als Einzelhandelsor-
ganisation, und somit stehen Belange des 
Tagesgeschäfts bei mir auf der Uhr. Hier 
gibt es entsprechendes Feedback, was 
funktioniert und was nicht – und was das 
auf Fachhandelsebene bedeutet.“

KLARE ZIELE

Oder das Thema „einheitlicher Auf-
tritt”: „Ja, das hat eine gewisse Zeit 
und auch Geld gekostet, aber jetzt ist 
der Auftritt so, wie ElectronicPartner 
als Marke aussehen soll. Das Portfo-
lio an Diensten und Serviceleistungen, 
die wir beherrschen, bieten wir den 
EP:Markenhändlern und den Service-
partnern aber gleichermaßen an – da gibt 
es keine Zweiklassengesellschaft!“

Das Thema „Logistikkonzept vom Pro-
duzenten bis zum Konsumenten” sei 
damals sehr visionär gedacht worden 
und setzt eine Standardisierung der Wa-
renwirtschaftssysteme voraus: „Da sind 
mehr als zwei Systeme überhaupt nicht 
beherrschbar, weil die Komplexität der 
Schnittstellen derart groß ist – v.a. in 

Für Red Zac-Vorstand Peter Osel ist Zwang 
nicht der beste Weg zur Verwirklichung 

einer schlagkräftigen Organisation, bei der 
jeder an einem Strang zieht. 

„Damit haben wir uns für  
die Zeit fit gemacht,  
wenn diese Welle an  
Innovationen bricht.“

Friedrich Sobol
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Zusammenhang mit Omnichannel. Wir 
sind hier insofern auf einem komplexeren 
Modell, weil eine Multishop-Konzeption 
dahintersteht, wo das Thema Local Hero 
von jedem gelebt werden kann.“

Auch den Aspekt „Benchmarks als 
Aufnahmekriterien” sieht Sobol als erfüllt 
an, z.B. mit Fotodokumentationen oder 
Mystery-Shoppings. Damit werde das 
Qualitätsversprechen in Richtung End-
kunde abgesichert. „Da muss man diese 
Benchmarks setzen und klarstellen, was 
als Händler für den Verbleib in der Mar-
ke EP: zu tun ist“, so der EP:Chef. „Der 
ebenfalls visionär gedachte ‚Ausbau von 
Eigenmarken‘ hat sich – anders als im 
Lebensmittelhandel – in unserer Branche 
nicht zur Erfolgsstory entwickelt.“

Auch die damalige Forderung nach ei-
ner ,Überprüfbarkeit der Grundsätze‘ 
erfülle EP:. So werden z.B. mit Mystery 
Shopping von neutra-
ler Stelle die Mitglieder 
immer wieder auf den 
Prüfstein gestellt. „Die-
se Überprüfung endet 
dann aber nicht wie in 
der Schule mit ‚Nicht genügend, setzen!‘, 
sondern wir schulen und trainieren die 
Mitarbeiter – vor Ort als Mannschaft“, 
so Sobol.

INKOMPATIBEL

Ist die Holding also nicht zustande ge-
kommen, weil die drei Kooperationen 
inkompatibel sind? „Die sind absolut in-
kompatibel”, betont Sobol und verweist 
auf einen offenen Brief, den er damals – 
nach zwei Jahren ergebnisloser Gespräche 
– an Red Zac geschrieben hat. „Wir sind 
ein Unternehmen von Unternehmern für 
Unternehmer. Wir wollen ausschließlich 
die Unternehmen für ihren bestmögli-
chen Erfolg fördern. Und wenn wir eine 
Top-Leistung bieten, dann werden auch 

Händler anderer 
Kooperationen von 
sich aus den Weg 
finden. In Summe 
ist das Thema der 
gemeinsamen Hol-
ding für eine nette 
Diskussionsrunde 
am Abend geeignet, 
aber in der Praxis 
nicht umsetzbar, 
Punkt.”

„Vieles davon, 
was damals disku-
tiert wurde, war ja 
tatsächlich gut und 
hat gestimmt – wie 
man auch in der 
Umsetzung an EP: gesehen hat. Für uns 
bestand der Vorteil einfach darin, dass wir 
nicht genossenschafts-, sondern unter-
nehmergetrieben sind – und wir für un-

sere Zielsetzung, Dinge 
nachhaltig zu gestalten 
und nach vorne zu brin-
gen, nie erst lange fra-
gen haben müssen. Als 
Vorstand einer Genos-

senschaft muss man den Leuten erst ein-
mal erklären – und durchbringen –, war-
um man in Zukunftsprojekte, die aktuell 
vielleicht noch gar nicht umsatzrelevant 
sind, hunderttausende Euro steckt. Ich 
denke daher, das Thema Genossenschaft 
hat sich einfach schon etwas überlebt. Es 
geht hier gerade auch um die Durchsetz-
barkeit von Entscheidungen: Manchmal 
ist es eben wichtig, Dinge zu beginnen, 
bevor man sie erst großartig diskutiert.”

DIE NEUE WIRKLICHKEIT 

Die Frage, ob es v.a. in Bezug auf 
EP:Marke – wenn Leistungen verein-
heitlicht und an Kriterien gebunden 
sind – ein Problem darstelle, dass gewisse 
unternehmerische Freiheiten aufgegeben 

werden müssen, beantwortet Sobol mit 
einer Gegenfrage: „Was bitte ist die un-
ternehmerische Freiheit? Diese reduziert 
sich auch darauf, dass der Unternehmer 
das zu tun hat, was der Kunde sich von 
ihm wünscht bzw. sich erwartet. Und der 
Kunde ist einfach wesentlich digitaler 
geworden, d.h., er möchte eine transpa-
rente Information darüber haben, wie 
das Dienstleistungsportfolio des Händ-
lers aussieht und welche Tarife dahinter 
stehen. Mittlerweile informieren sich 70-
80% der Leute vorab im Internet, und 
bei denen würde man sonst gnadenlos 
durchfallen.“

Um das im Marketingbereich trans-
portieren zu können, lautet die Voraus-
setzung, standardisierte Leistungen zu 
vereinbaren. „Das ist nichts Böses, son-
dern hilft dem Händler auch bei der Ver-
marktung – wie z.B. unsere Mitglieder 
bestätigen, die ihre Dienstleistung in das 
Virtual Shelf klar eingepreist und abruf-
bar gemacht haben. Was der Kunde heute 
schwarz auf weiß sieht, das akzeptiert er. 
D.h., unternehmerische Freiheit ist sehr, 
sehr relativ, denn das Anforderungspro-
fil des modernen Konsumenten an den 

Die unternehmerische Freiheit wird nach Ansicht von EP:Chef 
Friedrich Sobol weniger durch das Korsett der Marke als vielmehr 

durch die Ansprüche der Kunden eingeengt. 

© Wolfgang Schalko

„Ich denke daher, das Thema 
Genossenschaft hat sich ein-
fach schon etwas überlebt.“

Friedrich Sobol
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Unternehmer ist derartig mannigfaltig, 
dass er zu dessen Abdeckung die Unter-
stützung der Kooperation braucht.”

Sobols Fazit: „Das war eine tolle Trup-
pe damals, keine Frage. Ich denke, dass 
wir all das abdecken, was von den dama-
ligen Erkenntnissen heute noch relevant 
ist und sich nicht als zu visionär erwiesen 
hat.”

MOTIVATION STATT STRAFE 

„Druck durch Leistung und nicht 
durch Strafe“ ist das zentrale Credo von 
Expert-GF Alfred Kapfer, wenn es um die 
Gestaltung einer Kooperation geht. Nicht 
zuletzt aus seiner Erfahrung als Marke-
tingleiter bei der – von der ursprüngli-
chen Gmachl-Runde immer wieder als 
Vergleich herangezogenen – Kooperation 
Intersport fällt er ein sehr differenziertes 
Urteil zu dem Konzept einer harten Ko-
operation. „Der Zwang zum Glück ist 
Gott sei Dank vorbei“, erklärte Kapfer 
im Gespräch mit E&W. „Angesichts des 
Konzepts einer harten Marketinggesell-
schaft musste ich ein wenig schmunzeln. 
Denn selbst die hier immer wieder ange-
führte Intersport-Kooperation hatte nie 

diesen Organisationsgrad erreicht, wie es 
der Gmachl-Runde vorschwebte. Dazu 
waren die Mitglieder im Endeffekt zu un-
terschiedlich.“ 

Viele der damaligen Vorschläge waren 
nach Ansicht Kapfers dennoch richtig 
und gelten heute noch: „Das Branding 
und der Aufbau einer eigenen Marke als 
Kooperation bzw. Händler ist da sicher 
als erstes zu nennen. Damit verankern 
sich die Kooperationsmitglieder als kom-
petente Ansprechpartner beim Kunden. 
Die Logistik ist wichtiger denn je, um 
in Zeiten des Preisverfalls das Lagerrisiko 
für die Mitglieder zu reduzieren. Gleich-
zeitig sorgen wir für deren Lieferfähigkeit 
– auch in Zeiten erhöhter Nachfrage“, 
so Kapfer. „Man muss natürlich das La-
germanagement im Griff haben, aber ein 
eigenes Lager ist das Rückgrat einer star-
ken Kooperation und sichert auch deren 
Position gegenüber der Industrie.“

Auch über die Konzentration auf we-
nige starke Marken müsse man nicht lang 
diskutieren. Dies stimme aus Sicht von 
Kapfer auch heute „uneingeschränkt“. 
Daneben outet sich der Expert-GF als 
Fan von Eigenmarken, weniger um mit 

den Hauptlieferanten in Konkurrenz 
zu treten, als vielmehr wichtige Ni-
schen abzudecken, und über den Wert 
der Dienstleistung brauche man heute 
ebenfalls nicht mehr diskutieren. Eine 
einheitliche EDV wäre schließlich zwar 

Es gibt für alle Ansätze das richtige Zeitfens-
ter, ist Expert-GF Alfred Kapfer überzeugt. 

Anforderungen an die Zentrale und die Mitglieder
Für die Umsetzung der „harten Marketinggesellschaft“ mussten nach Ansicht der Teilnehmer der Gmachl-
Runde Zentrale, Mitglieder strenge Kriterien erfüllen. 

ANFORDERUNG  
AN DIE ZENTRALE: 

Die Zentrale muss grundsätzlich 

1 die Organisation der Gesellschaft  
und ihrer Ziele

2 ihre vertraglichen Vereinbarungen 
mit den Teilnehmern 

3 Finanzierung und Zeitplan

4 die Aufnahmebedingungen und  
die Anforderungen an das  
Management

5 das Leistungspaket der  
Führungsgesellschaft

6 die strategischen Partner - 
schaften und 

7 die Expansionsstrategie  festlegen.

Operativ muss die Zentrale 

8 ein überzeugendes Marketing - 
konzept und eine Strategie zur  
Markenführung entwickeln 

9 bestmögliche Informationen  
(Markt-, Produkt-, Marken-
entwicklung usw.) bereit - 
stellen

10 ein optimales Sortiment entwickeln 

11 sowie umfassende Schulungs-  
und Rechtsberatung  

12 Finanzdienstleistungen 

13 Werbung 

14 Service-Konzepte bieten 

15 sowie all jene Dienstleistungen  
bereitstellen, die von ihr besser  
und billiger duchgeführt werden 
können.

ANFORDERUNG  
AN DAS MITGLIED

So einNetzwerk könne nur funktionie-
ren, wenn sich die Mitglieder seinen 
strengen Regeln unterwerfen: 

16 Mindestgröße nach Betriebstypen 
und Sortiment 

17 Überprüfbare Mindeststandards  
im Bereich Storebranding 

18 Konsequente Umsetzung aller  
Marketingmaßnahmen

19 Mindest-Kapital-Ausstattung

20 Offenlegung aller definierten  
Benchmarks 

21 Sortimentsverpflichtung im Bereich 
der Kernsortimente gemäß modularer 
Vororderverpflichtung

22 Verpflichtende Schulungsteilnahme

23 Zertifizierungspflicht

24 Verpflichtung, an der Zentral-
regulierung teilzunehmen 

25 Teilnahme am zentralen Warenwirt-
schafts- und Computersystem

26 Einzahlung in den zentralen  
Marketingtopf

27 Verpflichtung, nach einer Über-
gangszeit von zwei Jahren den  
Vertrag voll zu erfüllen und sonst 
eine Pönale zu zahlen. 

ZUR UMSETZUNG

© Dominik Schebach
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wünschenswert, aber wegen der unter-
schiedlichen Betriebsformen bei den Mit-
gliedern illusorisch, da in der Umsetzung 
zu aufwändig.

DER FALSCHE WEG 

Während Kapfer bei den Zielen also 
durchaus den Ergebnissen der Gmachl-
Runde zustimmt, steht er einer harten 
Marketinggesellschaft selbst sehr kritisch 
gegenüber: „Die Vorschläge sind richtig. 
Der vorgezeichnete Weg ist allerdings der 
falsche. Ich bin bewusst gegen harte Ver-
träge und kein Fan von Strafen. Stattdes-
sen bin ich dafür, die Mitglieder zu mo-
tivieren und einen gewissen Druck durch 
Leistungen der Kooperation zu erzeugen. 
Selbst bei der so engen Kooperation In-
tersport gibt es keine Strafen. Da werde 
ich wirklich emotional, schlussendlich 
kann man seinen Eigentümern nicht mit 
Strafen drohen.“

Andere Vorschläge von damals schei-
tern seiner Ansicht nach an den heutigen 
Rahmenbedingungen. So sei die Idee von 
einheitlichen Betriebsgrößen – auch ge-
stützt auf negative Erfahrungen in der 
Exper t-Kooperat ion 
mit genau diesem Vor-
schlag – in Österreich 
allein wegen der unter-
schiedlichen Mitglieder-
strukturen sowie lokalen 
Voraussetzungen nicht 
umsetzbar. Für andere 
Maßnahmen hätten der 
EFH und die Kooperationen schlicht 
den richtigen Moment verpasst. „Es gibt 
für alles ein Zeitfenster. Wenn man das 
versäumt, kann man nicht versuchen, auf 
Biegen und Brechen trotzdem eine Idee 
umzusetzen. Bestes Beispiel wären hier 
wohl die eigenen Shops der Kooperati-
onen. Heute wären eigene Standorte in 
Österreich schlicht Selbstmord“, ist Kap-
fer überzeugt. 

DURCH DIE HINTERTÜR 

Legt man die damaligen Forderungen 
auf die heutige Expert-Kooperation um, 
so habe die Genossenschaft trotzdem 
viele der damaligen Forderungen erfüllt. 
„Gegenüber der Vergangenheit hat sich 
bei uns viel geändert. Das Marketing ist 
schon fast beim maximal Möglichen, die 
Logistik von Expert ist heute schneller 
und kompetenter, das Branding wurde 
stark ausgebaut und das Sortiment ist viel 
breiter. Das muss es auch sein, denn das ist 
die Grundlage für Multichannel“, erklärt 
Kapfer. „Einen großen Sprung haben wir 
beim Thema Schulungen gemacht, beson-
ders bei der Jungunternehmer-Schulung 

und dem Lehrlings-College sind wir 
heute gut unterwegs. Schließlich haben 
wir die Dienstleistungen vereinheitlicht 
– über die Einführung unserer Service-
Pakete und jetzt der Garantie-Verlänge-
rung. Das sind Riesenschritte, aber die 

wurden durch Leistun-
gen der Kooperation, 
Motivation und nicht 
durch Zwang erreicht.“

Den nächsten Schub 
für eine noch engere 
Kooperation erwartet 
sich Kapfer durch die 

Umsetzung der Multichannel-Strategie: 
„Da gibt es natürlich Verträge zwischen 
den Mitgliedern und der Kooperati-
on, aber es wird sicher keine Strafen 
geben. Die Grundsätze muss jeder von 
sich aus mittragen oder auf die Teilnah-
me verzichten“; erklärt der Expert-GF 
bestimmt. „Auch wird es sicher keine 
Zwangszuweisungen bei Expert geben. 
Denn das ist ein sehr emotionales Thema 
für jeden Kaufmann und greift zu stark 
in das Geschäft der einzelnen Mitglieder 
ein. Selbst bei der so straffen Intersport 
hat die zentrale Steuerung des Sortiments 
nicht funktioniert.“

Daher müssten über die verbesserte Be-
treuung und Motivation durch die Zent-
rale die Mitglieder zur Weiterentwicklung 
angeregt werden. Dieser Gedanke stehe 
auch hinter der internen Auszeichnung 
„Der Expert“. Da könne man die Erfolge 
der Mitglieder, die die Konzepte der Zen-
trale umsetzen, entsprechend zeigen und 
vor den Vorhang holen. „Versucht man 
dagegen diese Ziele mit Strafen durchzu-
setzen, so geht der Schuss wohl eher nach 
hinten los“, so Kapfer. 

GESUNDER WETTBEWERB

Der damals diskutierten Forderung 
nach einer gemeinsamen Dachhol-
ding für die Kooperationen gibt Kapfer  
ebenfalls keine Chance: „Man darf auch 
nie vergessen, dass jede der drei Koope-
rationen eine eigene Kultur hat. Solch 
Unterschiede auf gleich zu bringen, da-
ran scheitern viele Fusionen. Ich bin 
deswegen auch der Meinung, dass der 
gesunde Wettbewerb zwischen den Ko-
operationen zu einem insgesamt höhe-
ren Leistungslevel im österreichischen 
EFH geführt hat. Im Rückblick ha-
ben Handel und Kooperationen damit 
mehr der damaligen Forderungen der 
Gmachl-Runde erfüllt als die Indus - 
trie.“

FAZIT 

Was bleibt? Die harte Marketinggesell-
schaft mit strikten Verträgen wurde nicht 
verwirklicht. Durch die fortschreitende 
Professionalisierung der Kooperationen 
wurden viele der damaligen Forderungen 
der Gmachl-Runde trotzdem erfüllt. An-
statt auf Strafe setzen die Kooperationen 
aber vor allem auf Motivation, Schulun-
gen und einheitliches Branding sowie den 
mehr oder weniger sanften Zwang des 
Faktischen – wie eben in Online-Strategi-
en oder definierten Dienstleistungspake-
ten – wenn es um die zunehmende Integ-
ration zwischen Zentrale und Mitglieder 
geht. 

Wenn sie auch alle schlagkräftiger ge-
worden sind, nicht verschwunden sind 
die Kulturunterschiede zwischen den 
Verbänden. Für die Zukunft geben sie 
sich dennoch ge rüstet.

Die Vereinheitlichung des Angebots kommt durch die Hintertür: Gemeinsam definierte 
Dienstleistungen oder Webshops der Kooperationen führen zu einer stärkeren Integration 

zwischen Mitgliedern und Zentrale.  

„Da werde ich wirklich  
emotional, schlussendlich 

kann man seinen  
Eigentümern nicht mit  

Strafen drohen.“

Alfred Kapfer

© Expert
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S portsponsoring wirkt. Zumindest 
für Samsung, wenn es so spektaku-

lär aufgeht wie in der Zusammenarbeit 
mit dem ÖFB und der Qualifikation der 
Nationalelf für Frankreich 2016. „Das ist 
das Schönste, was bei einem Sportspon-
soring passieren kann. Da habe ich als 
großer Fußballfan natürlich aus zwei 
Gründen gefeiert: Einmal, weil wir da-
bei sind, und natürlich, weil es auch für 
Samsung perfekt ist“, erklärte Wallner. 
„Speziell für 2016 ist das eines der besten 
Assets, das man haben kann.“ Wobei der 
Hauptfokus im kommenden Jahr natür-
lich auf TV liegen soll, vor den Bereichen 
Mobile und der Weißware, die während 
der Qualifikation – Thema Waschen – 
stark präsent war. 

MARKTANTEILE   
GEWONNEN

Bis zur EURO ist es allerdings noch 
einige Zeit hin und derweil hat Samsung 
– wie die gesamte Branche – mit einem 
schrumpfenden Markt in der UE zu 
kämpfen. Da tröstet auch der Umstand 
wenig, dass Samsung besonders im EFH 
bei TV Marktanteile hinzugewonnen 
hat. „Die zusätzlichen Marktanteile füh-
ren wir darauf zurück, dass wir das nun  
selber machen“, erklärt Wallner un-
ter Bezugnahme auf die Umstellung 
im Vertrieb zu Jahresbeginn. „Aber 
am Ende des Tages hilft das nichts, 
wenn der Markt um 20% runter geht. 
Das ist für niemanden in der Branche  
gut.“

Weswegen Sam-
sung laut Wallner 
auch eine Vielzahl 
von Aktivitäten set-
ze, um den Markt 
wieder anzukur-
beln. Dass diese 
Versuche nicht ver-
fangen, führt Wall-
ner weniger auf das 
Fehlen von zugkräf-
tigen Großereignis-
sen (im Vergleich 
zu 2014), sondern 
auf eine gewisse 
Sättigung im Markt 
zurück. Viele der 
jüngsten Innovati-
onen wie SUHD 
werden vom Kun-
den nur als gering-
fügige Verbesserung 
wahrgenommen, 
weswegen sie mit 
dem Kauf noch zu-
warten. 

GESCHÄFT 
VERTEIDIGT

Trotz des schlep-
penden TV-Ge-
schäfts sieht Wallner 
aber Samsung in Österreich weiterhin auf 
Kurs: „Auf dem österreichischen Markt 
haben wir unser Geschäft ganz gut ver-
teidigt. Wir haben im Mobilfunk – dem 
für uns mit Abstand wichtigsten Bereich 
– unsere Marktanteile 
gehalten und bei TV 
ausgebaut. In den klei-
neren Segmenten sind 
wir gewachsen. Spezi-
ell bei den Hausgerä-
ten konnten wir stark zulegen. D.h. in 
Summe, auf Euro-Basis halten wir unser 
Ergebnis. Für eine Firma, die in USD 
bilanziert, ist das trotzdem nichts Schö-
nes. Denn mit dem derzeitigen  Wech-
selkurs ist man in einem zweistelligen  
Minus.“

Da mag mancher die Zukunft von 
Samsung in Österreich gefährdet sehen. 
Dem seit der Futura immer wieder auf-
tauchenden Gerücht, dass Samsung sich 
wegen des schwierigen Marktes aus Ös-

terreich zurückziehen 
wolle, erteilt Wallner 
jedoch eine ganz kla-
re Absage: „Das ist 
das Dümmste, das ich 
jemals gehört habe. 

Es wird auch 2016 eine eigenständige 
Samsung Österreich geben und jeder, der 
sich wünscht, dass es anders wäre, wird 
enttäuscht.“

Natürlich werde es aber auch in Zu-
kunft bei Samsung überregionale Initi - 

Martin Wallner, VP Sales Samsung Electronics Austria, kann sich 
aus mehreren Gründen auf die EURO freuen. 

SAMSUNG: IM FUSSBALLHIMMEL UND VERTRIEBSALLTAG

Eine gesunde Balance
Für Martin Wallner war die souveräne Qualifikation der Nationalmannschaft zur EURO ein doppelter Glücks-
fall. Nicht nur, weil der Vice President Sales von Samsung Austria ein glühender Fußballfan ist, sondern na-
türlich auch, weil Samsung einer der Sponsoren des ÖFB ist. Welche Rolle die kommende EURO spielen soll, 
wie Samsung derzeit den Markt sieht und was von manchem Gerücht über Samsung zu halten sei, erklärte 
er im Gespräch mit E&W.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Samsung| INFO: www.samsung.at

© Samsung

AUSGEBAUT
Besonders in der WW konnte Samsung sei-
ne Marktanteile weiter ausbauen.  

DEUTLICH
kommentiert Martin Wallner Gerüchte um 
einen möglichen Abzug der Samsung-Orga-
nisation. 

SERVICE 
ist für die Kundenkommunikation zentral.

AM PUNKT
Das ist das Dümmste, das ich 

jemals gehört habe. 

Martin Wallner
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ativen geben, um Synergien zu nutzen, 
betonte Wallner. Diese könnten vie-
le Felder abdecken, wie die Entwick-
lung eines einheitlichen POS-Systems 
für ganz Europa. Aber die Samsung 
Electronics GesmbH mit Vertrieb, Ser-
vice und Marketing werde es weiterhin  
geben. 

Die Gerüchte rund um Samsung wur-
den sicher auch durch den Abgang von 
Andreas Kuzmits, bis dahin Leiter  der 
TV- & Audio-Sparte 
von Samsung Electro-
nics Austria, befeuert. 
Seit Anfang Oktober 
leitet nun Michael Gra-
foner als Head of Con-
sumer Electronics das gesamte Geschäft 
mit der Weiß- und Braunware. „Das gab 
es schon früher und war dann nur auf-
grund der Personalsituation getrennt. 
Jetzt ist wieder zusammen, was zusam-
mengehört“, kommentiert Martin Wall-
ner die Zusammenlegung der Sparten. 

Wie genau sich dies auf die Aufstellung 
im Vertrieb auswirken soll, ließ Wallner 
allerdings bewusst offen. Ein Ziel nann-
te er allerdings doch: Mittelfristig soll 
es für Partner im EFH einen Vertrag 

für das gesamte CE-Sortiment geben, 
um Synergien im Vertrieb besser zu  
nutzen. 

DIREKTBETREUUNG  
UND DISTRIBUTION

Ein große Veränderung hat ja Samsung 
bereits zum Beginn des Jahres mit der 
Übernahme der stärksten Samsung-
Händler in die Direktbetreuung voll-
zogen. Diese habe sich – trotz einiger 

anfänglicher Sorgen 
– zu einem Erfolg 
entwickelt, wie auch 
Wallner halb im Scherz 
anmerkte: „Ich hatte 
echte Sorge, dass wir im 

Q1 gesteinigt werden. Wenn man so vie-
le Kunden auf einmal direkt übernimmt, 
dann ist das wie ein Experiment am le-
benden Körper. Aber wir können jetzt 
sagen, dass es von Anfang an funktioniert 
hat.“

Ein Erfolgsfaktor dabei war nach An-
sicht von Wallner das AD-Team, das 
Samsung in den Jahren zuvor aufgebaut 
hatte. Sorge bereitet ihm allerdings die Si-
tuation in der österreichischen Distribu-
tion. Nach den Turbulenzen rund um die 

HB Austria steht Wallner deswegen klar 
zu dem langjährigen Partner. „HB Austria 
betreut für uns weiterhin den restlichen 
Fachhandel und wir haben uns ausdrück-
lich zu unserem Partner bekannt“, erklär-
te der Samsung Vice President. 

Internationale Broadliner sieht Wall-
ner dagegen nicht als Alternative für die 
UE-Distribution in Österreich an.  Diese 
würden zwar über eine perfekte Logistik 
verfügen, könnten aber nicht alle Bedürf-
nisse des EFH erfüllen. Themen wie Fi-
nanzierung, Verfügbarkeit und besonders 
die Betreuung sprechen aus seiner Sicht 
weiterhin für lokale Value-added Distri-
butoren. 

SELL IN/SELL OUT

Im Verkauf gelte inzwischen die richti-
ge Mischung zwischen Stückzahlen und 
Highend zu finden. „Da muss man die 
Quadratur des Kreises schaffen. Einer-
seits muss man in den Premiumbereich 
und dort spezielle Dinge anbieten, um 
den Kunden Innovationen schmackhaft 
zu machen. Andererseits muss Umsatz 
her. Und dazu braucht es auch Stückzah-
len“, so Wallner. „Da braucht es eine ge-
sunde Balance.“ 

Ich hatte echte Sorgen, dass 
wir im Q1 gesteinigt werden.

Martin Wallner
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Diese sei allerdings in einem rückläufi-
gen Markt sehr schwierig zu finden. 
Schließlich laufen derzeit alle Marktteil-
nehmer ihren Umsatzzielen hinterher, 
womit die Abwärtsspirale sich zu drehen 
beginne. Einen Lichtblick sieht Wallner 
allerdings bei der Lagerreichweite von 
Samsung. Diese sei heute deutlich gerin-
ger als noch vor einem Jahr, was deutliche 
Auswirkungen für den EFH hätte. 

„Dh, wir schauen deutlich mehr auf 
den Sell out, sodass da ein gesünderes 
Verhältnis zwischen Sell in und Sell out 
besteht, als es vielleicht in der Vergan-
genheit war. Und es ist ein Ziel für 2016, 
das weiter zu optimieren. Damit wollen 
wir immer die richtige Ware am POS 
haben und nicht die Lager anräumen. 
Um so besser wir dieses Replenishment 
zusammenbringen, desto besser ist es für 
alle. Denn der Händler hat weniger Risi-
ko bei der Finanzierung und geringeren 
Bestand.“, erklärte Wallner. „Da arbeiten 
wir daran, den richtigen Stocklevel zu 
halten und neue Ware laufen nachzu-
schieben.“

Während in der Mobilfunkbranche 
dieses System schon gang und gäbe sei, 
soll dieses System nun schrittweise auch 
auf andere Sparten ausgeweitet werden. 
Fernziel sei eine weitgehende Automati-
sierung der Prozesse. So könnten die ein-
zelnen Partner gemeinsam mit Samsung 

anhand der vorhandenen Marktzahlen 
Strategie, Portfolio und Mindestmen-
gen definieren und das System bestellt 
automatisch nach, sobald eine gewisse 
Mindestmenge unterschritten wird. Neu-
deutsch läuft dies unter Joint Business 
Planning und wird derzeit vor allem mit 
großen Partnern erprobt. Bis dies aller-
dings vollständig umgesetzt sei, werde 
noch einige Zeit vergehen, ist Wallner 
überzeugt, zumal im Handel oft noch 
die technischen Voraussetzungen für eine 
weitgehende Integration fehlen. 

DIFFERENZIEREN

Gegenüber dem Endkunden setzt 
Wallner auf Service und Service-Kommu-
nikation: „Da geht es vorrangig nicht ums 
Reparieren selbst, obwohl das ein wichti-
ger Punkt ist. Aber Service als Instrument 
der Kundenbindung und als Kommuni-
kationskanal wird immer wichtiger. Wir 
sehen, dass unsere Servicecenter großartig 
angenommen werden. Damit differenzie-
ren wir uns quer über die Produktpalette. 
Mit ist kein Hersteller im Mobilfunk- 
oder UE-Bereich bekannt, der das in 
dieser Form anbietet. Das ist ein echtes 
Unterscheidungsmerkmal.“ 

Inzwischen könne Samsung seine 
Kernbereiche bei den Mobilfunkgeräten 
und in der UE sehr gut abdecken. Aber 
auch im Bereich der Weißware sieht 

Wallner Samsung auf dem richtigen Weg, 
wenn der Hersteller auch noch nicht mit 
dem Marktführer mithalten könne.

WEISSWARENMARKE 
SAMSUNG 

Damit verbunden sei auch die fort-
schreitende Etablierung von Samsung 
als Weißwarenmarke. Besonders in der 
jungen Zielgruppe könne Samsung mit 
seinen Geräten punkten. „Die sind mit 
der Marke Samsung groß geworden. Die 
Hälfte von ihnen hat ein Samsung-Smart-
phone in der Hand, schaut auf einen 
Samsung-Fernseher und hat Vertrauen in 
die Marke – auch in der Weißware“, zeigt 
sich Wallner zuversichtlich. „Zugegebe-
ner Maßen bleibt es ein herausforderndes 
Thema, in der älteren Zielgruppe Fuß 
zu fassen. Die sind mit anderen Marken 
groß geworden. Aber unser Vorteil ist: 
Die jüngeren Kunden werden älter. Und 
wir werden wahrgenommen. Bei jedem 
Länderspiel waren wir mit dem Thema 
Waschen präsent – Über kurz oder lang, 
höhlt der stete Tropfen den Stein.“ 

Bereits jetzt belegt Samsung den zwei-
ten Platz im Bereich Kühlen. Viel Wachs-
tumspotenzial sieht Wallner noch im Be-
reich Waschen, dem WW-Schwerpunkt 
für dieses Jahr. Für das kommende Jahr 
sollen dann auch Themen wie Kochen 
oder Einbau angegangen werden. „Da 
wollen wir den letzten Schritt machen und 
zu einem wirklichen Komplettanbieter 
werden“, so Wallner. Dies sei speziell im 
EFH wichtig, damit Samsung im Wett-
kampf um die begrenzten Stellflächen im 
Handel erfolgreich sein könne. 

Quali Bonus:  Seine Partnerschaft mit dem 
ÖFB nutzt Samsung konsequent für sein 

Marketing. 

©Samsung

Dass die Kundenbindung mit Service 
kein leeres Versprechen ist, zeigen auch 
die Service-Shops von Samsung. Deren 
Netz wird konsequent ausgebaut und 
aktiv zur Kundenkommunikation ge-
nutzt, wie auch die offizielle Wiederer-
öffnung des Service-Shops in der Wie-
ner Praterstraße gemeinsam mit dem 
neuen Partner M-COM zeigte. 

„Service ist ein wichtiges Element der 
Kundenbindung. Hier können wir den 
Kunden ein „ein Stunden-Service“ an-
bieten. Vor allem bei Mobiltelefonen 
nehmen die Kunden das Service an“, 
erklärte Peter Benedet, Head of Cus-
tomer Service, Samsung zur offiziellen 
Eröffnung.

Betrieben wird das Center von der 
M-COM-Servicetochter M-REP. Ur-
sprünglich plante das Unternehmen 
gemeinsam mit Samsung den nächsten 
Service-Shop gemeinsam mit Samsung 
in Graz errichten. Nachdem sich aller-
dings der bisherige Betreiber des Wiener 

Service-Shop im Sommer zurückge-
zogen hatte, sei die Entscheidung für 
Wien gefallen. „Wie Wien frei wurde, 
haben wir uns kurzfristig für diesen 
Standort entschieden. Wir haben die 
Vorgabe, den Kunden innerhalb einer 
Stunde dem Kunde eine Lösung zu bie-
ten, und in den meisten Fällen gelingt 
uns auch das“, erklärte M-COM GF 
Andreas Heinzl.

KUNDENBINDUNG

President Stuart Kang,  M-COM GF Andreas 
Hainzl und Peter Benedet , Head of Custo-

mer Service bei der Shop-Eröffnung.  
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PERSPEKTIVENWECHSEL 

Einbruch aus Tätersicht

Welche Objekte sind für Einbrecher inte-
ressant und wie gehen Einbrecher bei der 
Tat vor? Diese und andere sicherheitsrele-
vanten Fragen versuchen der österreichi-
sche Versicherungsverband (VVO), das 
Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) 
und das Bundeskriminalamt (BK) mit 
einem gemeinsamen  Informationspor-
tal zu beantworten. Unter www.bewusst-
sicher-zuhause.at können Interessierte ihr 
Zuhause virtuell mit den Augen eines 
Einbrechers betrachten und eine inno-
vative Schwachstellen-Analyse in Form 
eines Sicherheits-Checks durchführen.

„Wirksamer Einbruchsschutz beginnt 
oftmals nicht mit mehr Schlössern, son-
dern zunächst einmal im Kopf“, erklärt 
VVO-Vizepräsident Vorstandsvorsitzen-
der UNIQA Österreich Versicherungen 
AG Hartwig Löger. „Die beste Sicher-
heitstüre nützt eben nichts, wenn Sie 
nicht versperrt wird oder wenn Garten-
möbel z.B. unter einem Balkon gestapelt 
werden und damit für Täter eine ideale 
Einstiegsmöglichkeit ins wenig gesicherte 
Obergeschoss bieten.“

Wie eine aktuelle Umfrage des KFV 
zum Sicherheitsbefinden der Österrei-
cher in Bezug auf Einbrüche zeigt, treffen 
immer noch viel zu wenige Menschen 
Vorsorgemaßnahmen, um ihr Heim zu 
schützen.

SATURN CONNECT  

Schöne neue Welt  

Media Saturn tut den nächsten Schritt 
in Richtung Zukunft. Am 29. Oktober 
hat der erste „Saturn Connect“-Markt 

in Köln eröffnet, mit (vorerst tanzenden, 
später vielleicht beratenden) Robotern, 
herumschwirrenden Drohnen, Com-
puter-3D-Brillen, um sich z.B. in eine 
neue Küche zu „beamen“, Ganzkörper-
scans für 3D-Selfie-Spielereien und vie-
lem mehr. Kommt das Connect-Format 

an, seien langfristig einige hundert Fili-
alen in Deutschland möglich, wie Wolf-
gang Kirsch, CEO der Media-Saturn 
Deutschland GmbH, gegenüber deut-
schen Medien ankündigte. In hochfre-
quentierten Innenstadt-Lagen sollen die 
Saturn Connect-Märkte auf 300 bis 700 

Quadratmetern nicht nur Lifestyle-Pro-
dukte im Erlebnisambiente präsentieren, 
sondern auch umfassende Beratungs- 
und Serviceleistungen bieten – „von der 
Smartphone-Sofortreparatur über Hilfe 
bei Computerproblemen bis hin zu Da-
tentransfers“.  

Steuerreform 2015/2016: 
Kapitalertragsteuer
Stand Oktober 2015 – Es finden nach wie vor noch 
Verhandlungen mit dem Finanzministerium statt, um 
die ärgsten Belastungen abzufedern.

Mit Ausnahme der Zinsen aus Bankgut-
haben und Sparbüchern wird die Ka-
pitalertragsteuer ab 1. Jänner 2016 auf 
27,5 % erhöht.

Dies bedeutet u.a., dass sich die Ge-
samtsteuerbelastung für ausgeschüttete 
Gewinne von Kapitalgesellschaften auf 
45,625 % erhöht. Die beliebte Frage, ab 
wann sich eine GmbH „auszahlt“, kann 
wie bisher nur im Einzelfall beantwortet 
werden, weil für eine globale Antwort 
zu viele Faktoren eine Rolle spielen (z.B. 
persönliche Verhältnisse, Geldbedarf 
in Gesellschaft und Privat, Sozialversi-
cherung, andere Bezüge, Lohnabgaben 
etc.).

Dramatischer auswirken wird sich in 
diesem Zusammenhang eine andere Ge-
setzesänderung – und diese geht wohl 
auch in die falsche Richtung (Eigenka-
pitalabbau statt -stärkung):

Derzeit können bestimmte Gewinnteile 
von Kapitalgesellschaften (jene, die auf 
eine frühere Einlage des Gesellschafters 
zurückzuführen sind) als Einlagen- bzw. 
Kapitalrückzahlung steuerfrei ausge-
schüttet werden. Diese Wahlmöglich-
keit soll zugunsten des „Primats der Ge-
winnausschüttung“ zukünftig entfallen, 
d.h. solange „operative Gewinne“ vor-
handen sind, müssen diese zuerst (kest-
pflichtig!) ausgeschüttet werden.

Dies wird natürlich zur Folge haben, 
dass künftig den Gesellschaften statt 
Eigenkapital (z.B. in Form von Ge-
sellschafterzuschüssen) nur mehr 
Fremdkapital (z.B. Gesellschafterdar-
lehen) zur Verfügung gestellt werden  
wird.

Leisten z.B. der oder die Gesellschafter 
Ihrer GmbH einen Gesellschafter zu- 

schuss, um eine notwendige Investition 
zu finanzieren, können diese ihr Geld 
(Rechtlich ist es natürlich Geld der 
GmbH) erst dann wieder steuerfrei zu-
rück erhalten, wenn der letzte operative 
Gewinn (um einen solchen zu erzielen, 
wurden die Investitionen ja getätigt) für 
Ausschüttungen oder zur Verlustabde-
ckung aufgebraucht worden ist. Vorher 
kostet es KESt – und als Ober-Gag bei 
Einzahlungen bis 31. Dezember 2015 
noch 1 % Gesellschaftssteuer! Das 
heißt, 101 einzahlen – 72,5 zurücker-
halten und 28,5 für den Fiskus – eine 
tolle Rechnung für den Fiskus! Aber Sie 
sollen die Arbeitsplätze schaffen bzw. er-
halten!

Unsere Tipps bleiben daher aufrecht:  
In Zukunft wird man „seiner“ GmbH 
wohl eher Fremdkapital z.B. in Form 
von Gesellschafterdarlehen zuführen 
(betriebs- und volkswirtschaftlich sehr 
sinnvoll!) statt Eigenkapital. Natürlich 
ist aber individuelle Beratung dringend 
zu empfehlen!

Noch dringender erscheint allerdings 
die Prüfung allfälliger Ausschüttungs-
möglichkeiten noch heuer – auch in 
Hinblick auf die KESt-Erhöhung. Da-
bei sind neben den finanziellen Mög-
lichkeiten auch unternehmens- und 
steuerrechtliche Aspekte zu beachten. 
Jedenfalls sind ausschüttungsbedingte 
Finanzierungsaufwendungen nicht ab-
zugsfähig! 

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
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D urch eine kürzlich geschlossene 
Partnerschaft mit dem DACH-

Exklusivimporteur Scalcom ist es Solo 
IT gelungen, die innovativen Produkte 
und Lösungen des Richtfunk-Anbieters 
Siklu ins Vertriebsboot zu holen. Siklu 
ist Marktführer in den Bereichen 60-
GHz- und 80-GHz-Richtfunklösungen,  
die Datenraten zwischen 50 Mbit/s und 
2 Gigabit/s Fullduplex erlauben. „Über 
Richtfunk ist alles übertragbar – somit 
ist Richtfunk nicht nur ein umfassender 
Problemlöser, sondern bietet viele flexible 
Möglichkeiten zur Standortvernetzung”, 
schickt Solo IT-Geschäftsführer Alexan-
der Hawle voraus.

WOZU RICHTFUNK? 

Richtfunk ermöglicht Connectivity für 
drahtlose Anbindungen von beliebigen 
Applikationen – überall dort, wo keine 
Verkabelung vorhanden ist oder nur sehr 
aufwändig bzw. teuer zu realisieren wäre, 
typischerweise in exponierten Lagen (für 
Breitband in ländlichen Gebieten oder 
zur Standortvernetzung), für Videoüber-
wachung, Spezial-Events, WiFi-/Mobile 
Backhaul oder auch Wireless ISPs.

Die topaktuellen Richtfunklösungen 
von Siklu zeichnen sich durch die Attribute 
schnell, zuverlässig, hochsicher und hoch-
kapazitiv aus. „Am österreichischen Markt 
sind bis dato nur sehr wenige solche Syste-
me im Einsatz, d.h. im 60- und 80-GHz-
Band beschreiten wir neue Wege”, erklärt 

Hawle. Von den 
wenigen Mitbe-
werbern würde 
sich Siklu durch 
technische Features 
deutlich abheben, 
v.a. bezüglich „En-
cryption, einfacher 
Installation und 
einem sehr inte-
ressanten  Preis/
L e i s t u n g s - Ve r -
hältnis.” Zu den 
weiteren Vorteilen 
der Siklu-Produkte 
zählen die hoch-
sichere Übertra-
gung (128bit- oder 
256bit-AES-Ver-
schlüsselung), enge 
Aus s t r ah lung s -
winkel sowie die 
äußerst kompakte 
Bauweise, die sie 
flexibel einsetzbar 
macht (z.B. für 
Dachaufbauten 
oder in Straßen). 
Einzige Voraussetzung ist eine klare Sicht-
verbindung.

60-GHZ-SYSTEME 

Richtfunksysteme im 60-GHz-Band 
(V-Band) sind lizenzfrei und erlauben 
Übertragungen bis zu 750 Meter, womit 
sie die perfekte Alternative zu den heute 
exzessiv genutzten, ebenfalls lizenzfreien 
5-GHz-Lösungen darstellen. „Gegenüber 
Systemen im 5-GHz-Bereich, wo es im-
mer häufiger zu überlastungsbedingten 
Problemen kommt, bietet Richtfunk 
im 60-GHz-Band den Vorteil der Inter-
ferenzfreiheit und erlaubt überdies die 
Übertragung wesentlich größerer Band-
breiten”, erklärt Hawle. Im 60-GHz-
Band lassen sich Lösungen bis 1 Gigabit 
aggregiert (500 Mbit/s Fullduplex bzw. 
asymmetrische Konfigurationen) realisie-
ren, die aufgrund der hohen Verfügbar-
keit, der Interferenzfreiheit und der gu-
ten Bandbreite gerade auch im urbanen 

Bereich eine sehr interessante Option 
darstellen. Eine relativ kostengünstige 
noch dazu: „Siklu ist beim Thema Preis/
Leistung unschlagbar”, hält Hawle fest. 
Neben Neuinstallationen kann 60-GHz-
Richtfunk auch zur Ablöse bestehender 
Strecken eingesetzt werden, die Probleme 
machen oder ohnehin erneuert werden 
müssen. Dafür ist praktischerweise keine 
neue Verkabelung erforderlich.

80-GHZ-SYSTEME 

Anders als die 60-GHz-Lösungen sind 
Richtfunksysteme im 80-GHz-Band (E-
Band) nicht lizenzfrei und müssen daher 
einmalig bei der Regulierungsbehörde 
angemeldet werden. Dafür bieten sie 
ein entsprechend großes Potenzial: Über 
Distanzen von bis zu 3,5 km lassen sich 
Bandbreiten bis zu 2 Gigabit (Fullduplex) 
realisieren – mit 99,99% Verfügbarkeits-
garantie. Solo IT kann hier sowohl  TDD-
Ausführungen (Time Division Duplex, 

Drei Männer – eine Mission: Scalcom-VL Georg Skala, Solo IT-GF Ale-
xander Hawle und Siklu Sales Director Andrew Westerman (v.l.n.r.) 
wollen den Schwächen des Kabels und  der Bandbreitenknappheit 

mit innovativen Richtfunk-Lösungen begegnen. 

SOLO IT: INNOVATIVE RICHTFUNK-LÖSUNG ALS ALTERNATIVE ZUM KABEL 

Luftige Leitung
Überall dort, wo Verkabelungen nicht oder nur schwer möglich sind, bietet Richtfunk eine interessante Alter-
native – insbesondere die ebenso leistungsfähigen wie preislich attraktiven Lösungen des Herstellers Siklu im 
60- und 80-GHz-Band. Distributor Solo IT hat sich den vielseitig einsetzbaren „Problemlöser” ins Boot geholt 
und will damit am österreichischen Markt für Bewegung sorgen.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Solo IT, W. Schalko | INFO: www.soloit.at

EXKLUSIVE DISTRIBUTION VON SIKLU
Solo IT hat den Exklusivvertrieb des israeli-
schen Richtfunk-Marktführers Siklu für Ös-
terreich übernommen.  

ZWEI INNOVATIVE SYSTEME
im 60- und 80-GHz-Band erlauben flexible 
Einsatzmöglichkeiten als Kabelersatz bzw. 
-ergänzung zu überschaubaren Kosten. 

ANSPRECHPARTNER BEI SOLO IT 
ist Geschäftsführer Alexander Hawle. Mail: 
hawle@soloit.at, Tel.: 0664/ 9658020. 

AM PUNKT

Hoch hinaus mit der 
Red Zac Akademie!
Mit der Red Zac Akademie unterstützen wir unsere Händler 
und deren Mitarbeiter ganz gezielt bei ihrer täglichen Arbeit. 
Verkaufs- und Produktschulungen, EDV- und Anwenderseminare, 
Führungskräfteseminare, Seminare für Servicekräfte sowie 
Lehrlingsseminare machen sie noch fitter für den Wettbewerb. 
Gepaart mit besten Konditionen beim Einkauf, aufmerksam-
keitsstarken Werbemaßnahmen und einer vertrauten Marke 
sind Red Zac Händler damit nachhaltig erfolgreicher.

AKADEMIEAKADEMIE

Jetzt
 Partner
  werden!

Erfahren Sie mehr über Red Zac 
bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 
den Vorständen von Euronics Austria: 
Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

70978_41_11_REDZAC_ANZ_Akademie_E&W_210x143_ICv2.indd   1 22.10.15   12:19
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max. 1 Gbit/s,  asynchrone Konfigura-
tion möglich; Half-Duplex-Bandbreite) 
als auch FDD-Ausführungen (Frequency 
Divison Duplex, max. 2 Gbit/s,  nur syn-
chron, Full-Duplex-Bandbreite) anbie-
ten. „Mit unseren TDD-Lösungen haben 
wir absolute Alleinstellung in Österreich 
und auch unser FDD-Angebot ist prak-
tisch konkurrenzlos”, betont Hawle und 
ergänzt: „Wir sprechen hier von einem 
völlig neuen Lösungsansatz im Bereich 
Wireless Connectivity – keine Alternati-
ve, sondern eine echte Neuheit.” Mit die-
ser Technologie richtet sich Solo IT v.a. 
an Provider, Systemhäuser und System-
integratoren, die nach Lösungsansätzen 
für Last Mile Connection oder Standort-
vernetzung suchen, ohne dafür horrende 
Grabungs- und Verkabelungskosten in 
Kauf nehmen zu müssen. Auch der Faktor 
Zeit spricht klar für Richtfunk: Innerhalb 
eines Tages kann ein System von Siklu fix 
und fertig implementiert werden. 

MEHRWERT-DISTRIBUTION 

Wie in allen Segmenten wird Solo IT 
auch beim Thema Richtfunk seiner De-
vise als Value-Add-Distributor gerecht. 
Beispielsweise übernimmt das Unter-
nehmen die Planung von Systemen und 

Links, um zu veranschaulichen, welche 
Bandbreiten und Distanzen mit wel-
chen Konfigurationen erreicht werden 
können. Daneben kümmert sich Solo 
IT z.B. auch um behördliche Verfahren 
bei lizenzpflichtigen Lösungen. „Unsere 
Partner bekommen von uns alles fix und 
fertig”, erklärt Hawle und verweist dabei 
auch auf ein 60-GHz-Demosystem, das 
zum Herzeigen und Begutachten zur Ver-
fügung steht. 

Der Vertrieb des Siklu-Produktportfo-
lios erfolgt in Form des bekannten, sau-
beren Channel-Konzepts. Zusätzlich 
lanciert Solo IT ein eigenes Partner-
programm samt Zertifizierung, um die 
adäquate flächendeckende Marktpenet-
ration sicherzustellen. Basierend auf die-
sem Partnernetzwerk ist das Ziel dann 
unschwer zu erraten: „Die Lösungen von 
Siklu in Österreich massiv in den Markt 
zu bringen.” 

Wo Kabel an ihre Grenzen stoßen, beginnt das prädestinierte Einsatzgebiet von Richtfunk-
Systemen. Sowohl bei den lizenzfreien 60-GHz-Lösungen (li.) wie auch bei den lizenzpflichti-
gen 80-GHz-Lösungen von Siklu ist die komplette Intelligenz schon in der Antenne verbaut.
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E s war ein bunter und abwechslungs-
reicher Themenmix, der den Teil-

nehmern des ersten ABUS Sicherheits-
tages präsentiert wurde. Von aktuellen 
Produkten über die weitere Unterneh-
mensausrichtung bis hin zu juristischen 
und polizeilichen Beiträgen reichte der 
Bogen. Sowohl sämtliche Redner und 
Vortragenden als besonders auch Pfarrer 
Monsignore Laurent Lupenzu-Ndombi, 
der die Räumlichkeiten segnete, stellten 
dabei unter Beweis, dass Sicherheitstech-
nik und die damit verbundenen Aspekte 
keineswegs eine trockene Angelegenheit 
sein müssen. Langeweile drohte bei den 
rund 100 Gästen – vorwiegend heimische 
Partner aus Handel und Technik, dane-
ben Vertreter von ABUS aus Deutschand 
– also gar nicht erst aufzukommen.  

DIE IDEE DAHINTER

Warum ABUS Austria ein eigenes 
Kompetenz- und Sicherheitszentrum  ge-
schaffen hat, brachte GF Thomas Ollin-
ger bei seiner Begrüßung auf den Punkt: 
„Unser Angebot ist mehr denn je vernetzt 
und flexibel – das macht den ‚ABUS Spi-
rit‘ aus, den wir mit dieser kleinen ‚Se-
curity World‘ hier widerspiegeln und bei 
den zukünftigen Schulungen vermitteln 
wollen.” Mit dem Sicherheitstag verfolge 
man zwei Ziele: Einerseits um ABUS als 
führenden Produzenten von Sicherheits-
technik zu präsentieren, andererseits um 
zu zeigen, wie man seine Partner in Rich-
tung Endkunden unterstützt.  

Nähere Ausführungen zum „ABUS 
Spirit” lieferte einer, der es definitiv wis-
sen muss: Christian Bremicker, ABUS 

Geschäftsführer und in vierter Generati-
on im Familienunternehmen. „Die drei 
‚L‘ – Liebe, Lust und Leidenschaft – müs-
sen immer dabei sein. Anderen Menschen 
zu mehr Sicherheit zu verhelfen, ist eine 
tolle Mission, und die nehmen wir sehr 
ernst. ABUS ist 91 Jahre jung und weiter-
hin zukunftsorientiert – global betrachtet 
sind wir mit rund 3.000 Mitarbeitern 
noch ein kleiner Hersteller, aber wir sind 
ein Speed-Boot und wollen wachsen.”  

THEMENVIELFALT …  

Über Aspekte des Verbraucherschutzes 
(insbesondere in Hinblick auf Fernabsatz 
und Außer-Geschäftsraum-Verträge) so-
wie rechtliche Rahmenbedingungen der 
Videoüberwachung (Zulässigkeit, Rech-
te und Pflichten) informierte – gespickt 
mit manch erheiternder Anekdote – die 
Juristin Nina Ollinger. Die Erfahrun-
gen der Polizei zum Thema Einbruch in 

Der erste ABUS Sicherheitstag bot ein abwechslungsreiches Programm (im Bild Andreas 
Bandion) und die Gelegenheit, sich mit dem neuen Kompetenzzentrum vertraut zu machen. 

ABUS ERÖFFNET SEIN NEUES KOMPETENZZENTRUM 

Sicherheit von allen Seiten
ABUS Austria-Geschäftsführer Thomas Ollinger und sein Team hatten alle Vorbereitungen getroffen, um die 
Eröffnung des Kompetenzzentrums und den in diesem Rahmen stattfindenden großen Sicherheitstag zu etwas 
Besonderem werden zu lassen. Dass dem am Ende tatsächlich so war, dafür sorgten neben einem kurzweiligen 
und informativen Programm vor allem die Gäste – mit zahlreichem, hohem und sogar „heiligem” Besuch.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ABUS Austria, W. Schalko | INFO: www.abus.com

DER ERSTE ABUS SICHERHEITSTAG
fand Anfang Oktober am Firmensitz in Wr. 
Neudorf statt und bot ein umfangreiches 
Programm rund um das Thema Sicherheit.  

RUND 100 GÄSTE 
wohnten der Eröffnung des neuen Kompe-
tenz- und Sicherheitszentrums bei. 

AM PUNKT

Die Segnung der Räumlichkeiten stellte das 
„Off-Topic-Highlight”des Tages dar. 

Mit dem Zutrittssystem wApploxx gab es 
sogar eine Österreich-Premiere.
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Österreich schilderte Chefinspektor And-
reas Bandion, Leiter der Kriminalpräven-
tion NÖ. Österreich sei in Summe ein 
sehr sicheres Land, aber gerade dort, wo 
Nachbarschaftshilfe fehle – in der Stadt 
– hätten Täter oft (zu) leichtes Spiel. 
Welche Szenarien allerdings der „digitale 
Einbruch” – Stichwort: Smart Home – in 
Zukunft mit sich bringen werde, sei aus 
heutiger Sicht noch gar nicht abzusehen. 
Sehr konkret wurde indes Hans Hofbau-
er, Bundesberufsgruppenobmann der 
Alarmanlagenerrichter, in seinen Ausfüh-
rungen zum Thema Risikoanalyse. Diese 
müsse verständlich, eng an ein Schutz-
konzept angelehnt und neutral – d.h. ihre 
kaufmännische Absichten – sein.  

… UND PRODUKTSCHAU 

Ein Streifzug durch die vielschichtige 
Produktwelt von ABUS durfte natürlich 
ebenfalls nicht fehlen. Einen Schwer-
punkt bildete dabei das Alarmanlagen-
Aushängeschild „Secvest” mit den neuen 
Möglichkeiten via Web, App und Video. 
Im Bereich Zutrittskontrolle konnte 
ABUS sogar mit einer Österreich-Premi-
ere aufwarten: Erstmals wurde wApploxx 
gezeigt, eine webbasierte Zutritts-Kom-
plettlösung für KMU (Handel, Ärzte, 
Kanzleien etc.) und den gehobenen Pri-
vatbereich. Weiters wurden die Mög-
lichkeiten mechanischer Schließsysteme 
inkl. des neuen Systems Vitess beleuchtet 
und ein näherer Blick auf die aktuelle IP 

Kamera-Range geworfen, mit der ABUS 
nun völlig neu und lückenlos aufgestellt 
ist. Schlussendlich veranschaulichten die 
ABUS-Experten anhand einiger prakti-
scher Beispiele auch, was heute alles zur 
mechatronischen Sicherheitstechnik zählt 
und was sich damit erreichen lässt. 

ARGUMENTE FÜR ABUS 

Dass all das Gesagte nicht bloß heiße 
Luft darstellt, veranschaulichte Thomas 
Ollinger in seinen Ausführungen zur 
zukünftigen Zusammenarbeit zwischen 
Hersteller und Fachhandel. Ohne starke 
Marke(n) würde es zusehends schwieri-
ger werden, am Markt zu bestehen, ergo 
ersetzen Pull-Strategien immer mehr die  
althergebrachten Push-Strategien. Als 
Hersteller gelte es, den Händler die pas-
senden „Waffen” zu geben, um im Kampf 
mit dem Internet bestehen zu können.

Ollinger verwies diesbezüglich auf eine 
Untersuchung von Informations- und 
Einkaufsquellen für Sicherheitstechnik: 
Während die Polizei für Konsumenten 
die führende Informationsquelle darstellt 
(ca. 70%), dicht gefolgt vom Fachhandel 
und deutlich vor dem Internet auf Platz 
vier, liegt der Fachhandel bei den Ein-
kaufsquellen unangefochten auf Platz 
eins (über 70%), Internet und Schlüs-
seldienste folgen mit je ca. 30%. Die 
Befragung lieferte noch weitere interes-
sante Ergebnisse: ABUS liegt bei der ge-
stützten (53%) wie bei der ungestützten 
Markenbekannteit (14%) auf Rang 2 der 
Nennungen und führt das Ranking in 
den Kategorien Alarmanlagen, Vorhang-
schloss, mechan. Zusatzsicherungen und 
Zweiradabsicherung an. Und: 34% der 
Befragten besitzen bereits ein ABUS-Pro-
dukt. Ollinger schlussfolgerte: „ABUS ist 
die Sicherheitsmarke Nummer eins. Wir 
bieten das breiteste Portfolio und haben 
für jeden Kunden eine Lösung parat – 
von diesem USP profitiert auch der Fach-
handel.” Und mit einer breit angelegten 
Herbst-Kampagne sowie dem ersten AB-
US-Markenstore bleibt man weiter am 
Drücker …

SCHÄCKE

klimaaktiv-Partner 

Dass sich Engagement bezahlt 
macht, stellte Österreichs größter 
Elektrogroßhändler im Rahmen der 
klimaaktiv-Konferenz „Energiewende 
und Mobilitätswende gemeinsam ge-
stalten“ unter Beweis. Diese umfasste 
als Höhepunkt des ersten Konferenz-
tages die Verleihung der „klimaaktiv 
Partner“-Urkunde durch Bundesmi-
nister Andrä Rupprechter.  

In Vertretung von Schäcke-Ge-
schäftsführer und Rexel Austria CEO 
Robert Pfarrwaller nahm Michaela 
Sadleder (Rexel Austria COO) vor ca. 
300 KonferenzteilnehmerInnen die 
Urkunde entgegen. Schäcke erhält die-
se Auszeichnung, die das Bundesmi-
nisterium in der Kategorie „klimaaktiv 
Partner – Bildung“ vergeben hat, für 
seine seit April des Jahres angebotene 
Schulungsreihe zum Thema „Energie-
effizienz“, die Kern der Schäcke Ener-
gy Solutions Initiative zur intelligenten 
Nutzung von Energie ist. Dazu Schä-
cke-Vertriebsleiter Hans-Peter Ranftl: 

„Wir sind sehr stolz auf diese Aus-
zeichnung als Anerkennung für unse-
ren aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 
Schäcke steht im Rahmen der Schäcke 
Akademie schon seit Jahren für die Aus- 
und Weiterbildung seiner Kunden. 
Mit der Energieeffizienz-Schulung 
wird die Basis für eine qualitativ hoch-
wertige Umsetzung von Energieeffizi-
enzmaßnahmen in Österreich gelegt. 
Die Berufsgruppe der Elektrotechni-
kerInnen stellt dabei einen wichtigen 
Multiplikator dar.“ Zur Schulungsrei-
he „Energieeffizienz“ wurde auch ein 
begleitender Internetauftritt zum The-
ma  „Energy Solutions“ gestaltet: Un-
ter www.schaecke-energysolutions.at fin-
den sich Informationen rund um das 
Thema Energieeffizienz, das Schäcke 
Energieeffizienz-Fachpartnerkonzept 
und natürlich auch Schulungstermine 
und Anmeldemöglichkeiten.

Berufsgruppenobmann Hans Hofbauer refe-
rierte über adäquate Risikioanalyse.

Christian Bremicker brachte den Anwesen-
den den „ABUS Spirit” näher.

Ö-GF Thomas Ollinger erklärte die ABUS-Er-
folgsformel: Produkt x Service = Begeisterung. 
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W enn die erneuerbaren Energien 
bisher eines deutlich machen 

konnten, dann den Umstand, dass die 
zügige, nachhaltige und breitenwirksame 
Entwicklung einer neuen bzw. jungen 
Technologie nichts dringender braucht als 
klare rechtliche und wirtschaftliche Rah-
menbedingungen. Während dieser Aspekt 
bei der Förderung von erneuerbarer Ener-
gieerzeugung weitestgehend ausgeräumt 
werden konnte, hat man im zukunftswei-
senden Bereich der Energiespeicherung 
noch gar nicht mit der Klärung begon-
nen. Zumindest nicht in einer Form, die 
für die hauptsächlich Betroffenen – Elek-
trotechniker und Anlagenerrichter/-be-
treiber – auch nur ansatzweise zufrieden-
stellend sein könnte. Diesen Missstand 
auszuräumen ist die Bundesinnung (unter 
federführender Beteiligung der e-Marke) 
angetreten und hat dafür den ersten E-
Speicher Kongress initiiert. 

BREITES FRAGENSPEKTRUM 

Alles Wesentliche schickte Innungs-
Sprecher und e-Marke-GF Gottfried 
Rotter in seiner Begrüßung voraus: „Der 
E-Speicher Kongress soll klären, wo wir 
stehen und wohin wir gehen. Das Prob-
lem besteht darin, dass man in Österreich 
zwar alles verkaufen, jedoch keineswegs 
alles auch verbauen darf. Es ist eine klare 
rechtliche Situation absehbar, aber diese 
ist noch nicht da – wir wollen dazu bei-
tragen, die offenen rechtlichen und si-
cherheitstechnischen Fragen aufzuzeigen 
und schlussendlich auch zu klären. Denn 
sicher ist: Wir haben den Strom gezähmt 
und es gibt Speichertechnologien, die 

funktionieren – das ist ein Riesenschritt 
für die Elektrotechnik und stellt das Ge-
schäft für die nächsten 20-30 Jahre si-
cher.” Momentan seien bei E-Speichern 
die technischen Normen und Vorschrif-
ten sowie Bauordnungs-Bestimmungen 
– sofern überhaupt vorhanden – unüber-
sichtlich und teils unvereinbar, besonders 
was den Inselbetrieb und die Nutzung als 
Ersatzstromversorgungsanlage betrifft. 

ZENTRALE ASPEKTE 

Nachdem BMVIT-Vertreterin Ulrike 
Rohrmeister als Einleitung auf die grund-
sätzlich steigende Bedeutung von Strom-
Speichern hingewiesen hatte, erläuterte 
Gerhard Ludwar vom BMWFW die 
rechtliche Situation aus Sicht des ETG 
1992. Dabei wies er darauf hin, dass es 
sich bei einem E-Speicher um ein elek-
trisches Betriebsmittel handelt und da-
her die entsprechenden Richtlinien zu 
erfüllen seien. Bezüglich der Sicherheit 
gab er zu bedenken, dass der Hausan-
schluss und ev. auch der Verteiler von 
einer solchen Installation betroffen seien. 
Hartmut Popp vom AIT ging in seinem 
Vortrag „Verschiedene Speicherformen 
im Test” auf die einsetzbaren Materialien, 

insbesondere für Lithium-Ionen-Batteri-
en, ein und erläuterte, wie sich einerseits 
verschiedene Materialkombinationen und 
Elektrolyte auf die Leistungsfähigkeit des 
Speichers auswirken, andererseits Lade-/
Entladeverhalten und Temperatur – Con-
clusio: Wärme ist und bleibt der größte 
„Feind” der Batterie. Gert Pascoli von 
Oesterreichs Energie nahm das Verhalten 
von Speichern im Netz unter die Lupe. 
Die Netzbetreiber seien gegenüber  dem 
Thema E-Speicher grundsätzlich sehr po-
sitiv eingestellt, jedoch brauche es noch 
entsprechende technische und organisa-
torische Regeln (TOR) sowie ein adäqua-
tes Nutzungskonzept – ausschließlich 
eigenverbrauchsoptimierte Anlagen wür-
den mit dem Netz wahrscheinlich unver-
träglich sein. Außerdem verwies er auf 
den Aspekt der Asymmetrie, dem durch 
3-phasige Systeme relativ einfach begeg-
net werden könne. 

Christian Gabriel vom OVE beleuch-
tete die Normen betreffend Notstrom-
abschaltung inkl. Stand der Technik und 
möglicher Sanktionen, zudem gab er ei-
nen Ausblick auf die in Ausarbeitung be-
findliche OVE-Richtlinie R 20 (Stationä-
re elektrische Energiespeichersysteme am 

Innungssprecher Gottfried Rotter schilderte zu Beginn die Unsicherheit bezüglich des Ein-
satzes von E-Speichern und unterstrich das Ziel des Kongresses, diese auszuräumen.  

ERSTER E-SPEICHER KONGRESS BELEUCHTET IST-ZUSTAND DER STROMSPEICHERUNG

Faktencheck & Feuerprobe
Mit dem Anspruch der möglichst objektiven und wertneutralen Faktenfindung ging der erste E-Speicher 
Kongress über die Bühne. Vertreter aller in diese Thematik involvierten Lager fanden sich in den Räumlichkei-
ten der WKÖ zusammen, um den ersten – und wohl wichtigsten – Schritt für eine erfolgreiche Zukunft der 
Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu machen: die seriöse Feststellung des Ist-Zustands. 

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

DER ERSTE E-SPEICHER KONGRESS
der Bundesinnung ging im September in der 
WKÖ über die Bühne. 

VERTRETER ALLER LAGER
beleuchteten das Thema von verschiedenen 
Seiten und skizzierten so den Ist-Zustand.  

DIE ERKENNTNISSE DES KONGRESSES
fließen in das geplante Regelwerk mit ein. 

AM PUNKT

Wo Kunden zu  
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Niederspannungsnetz). KFE-Präsident 
Christian Bräuer ging auf Prüfung und 
Dokumentation bei stationären elektri-
schen Energiespeichersystemen ein, u.a. 
was nur besichtigt und was tatsächlich ge-
messen werden muss und in welcher Form 
die Aufzeichnung zu erfolgen hat. Auf 
die Ausführungen von Dorit Valentina 
Selge von der MA 37 zu bautechnischen 
Aspekten bezüglich des Brandschutzes 
folgte der abschließende Ausblick auf die 
Speicher-Zukunft durch Stefan Reininger 

vom Klima- und 
Energiefonds, der 
auf die integrierte 
Sicht von Strom, 
Wärme und Mo-
bilität als absolutes 
Muss hinwies. 

FAZIT 

Dadurch, dass 
nach jeweils zwei 
Vorträgen eine Fra-
ge/Antwort-Runde 
unter der Mode-
ration von Bun-
desinnungsmeister 
Joe Witke – inkl. 
dessen gewohnt bis-

sigen Anmerkungen – stattfand, wurde 
die Veranstaltung nicht nur aufgelockert, 
sondern es kamen auch genau all jene 
Punkte zur Sprache, die den Kongress-
teilnehmern unter den Nägeln brannten 
bzw. brennen. Anfang 2016 soll jedenfalls 
ein praxistaugliches  Regelwerk für den 
Einsatz von E-Speichern vorliegen – man 
darf gespannt sein, ob und in welcher 
Form die durchaus aufschlussreichen Bei-
träge dieses Kongresses darin Berücksich-
tigung finden.

KLIMA- UND ENERGIEFONDS

Speicherinitiative 

Der Klima- und Energiefonds hat kürz-
lich eine „Speicherinitative“ gestartet. 
Deren Ziele lauten, das vorhandene 
Know-how weiterzuentwickeln, po-
tenziellen Marktteilnehmern Informa-
tionen über Speichertechnologien und 
ihre Anwendungsgebiete bereitzustellen 
und zukünftige Fördernotwendigkeiten 
zu identifizieren. Die Speicherinitia-
tive wird in Kooperation mit den Mi-
nisterien für Verkehr, Innovation und 
Technologie (bmvit) und für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft (BMLFUW) durchgeführt. 
Dabei wird ein mehrmonatiger Prozess 
angestoßen, in den rund 100 natio-
nale und internationale ExpertInnen 
eingebunden sind. Sechs Arbeitsgrup-
pen werden bis Februar 2016 Heraus-
forderungen, die Speicher für unser 
Energiesystem stellen, aufzeigen und 
Lösungsvorschläge erarbeiten. Aus den 
Ergebnissen werden Ideen für Förderak-
tivitäten abgeleitet. Informationen zur 
Initiative und den Projektergebnissen 
gibt es unter www.speicherinitiative.at 
und www.klimafonds.gv.at. 

Ausgiebige Frage/Antwort-Runden bildeten einen zentralen und 
aufschlussreichen Bestandteil des Kongresses – moderiert von BIM 
Joe Witke (re.), hier im Bild mit Hartmut Popp (li.) und Gert Pascoli. 
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M it seinen Sprechanlagen vereint 
Schrack in bewährter Manier 

ansprechendes Design und modernste 
Technik. Durch das breite Angebot an 
Farben, Formen und Ausführungen ist 
für praktisch alle Anforderungen das Pas-
sende dabei. 

FLEXIBLE MÖGLICHKEITEN 

Je nach Anwendungsfall hat Schrack 
Technik unterschiedliche Sprechanlagen-
Sets parat, bei denen man aus verschie-
denen Designs und einer 2-, 4- oder 
5-Drahttechnik wählen kann.  

Traditionelle 5-Draht-Sprechanlagen 
ermöglichen das Errichten von Anlagen 
mit Haupt- und Nebentüren – ohne Be-
grenzung der Teilnehmerzahl oder der 
Entfernung zwischen Innen- und Außen-
stelle. Der große Vorteil besteht in der 
hohen Flexibilität: Es lassen sich sowohl 
Anlagen mit wenigen Teilnehmern als 
auch mit einer Vielzahl von Teilnehmern 
errichten, und das zu einem attraktiven 
Preis. Mit Videokamera, Relais und ei-
nem Verstärker kann auch eine Video-
überwachung einfach integriert werden.  

Die Erweiterung der bewährten 2-Draht - 
technik-Sprechanlagen stellen Simple 
Bus 2-Drahttechnik-Sprechanlagen dar, 
die einen größeren Funktionsumfang zu 
bieten haben – u.a. bis zu 1.200 Meter 
Anschlussleitung, mehrere Videozentra-
len in derselben Anlage, Internetgesprä-
che ohne Zusatzgeräte, Parallelschaltung 
von 16 Monitoren,  Anschluss von bis zu 
500 Sets und bis zu 120.000 Teilnehmern. 

In Summe bedeutet das mehr Leistungs-
stärke bei einfacherer Installation.  

AM PULS DER ZEIT 

Die neueste und innovativste Variante 
bilden die Sprechstellen in IP-Technologie. 
Das Schrack VIP System (Video Internet 
Protokoll) bietet Vorteile in allen mögli-
chen Szenarien: Privatwohnungen, Unter- 
nehmen, Handel, Logistik und Instituti-
onen. Es ist für den Anschluss einer unbe-
grenzten Anzahl von Teilnehmern ausge-
legt und gestattet gleichzeitige Gespräche 
ohne Entfernungsbeschränkungen.

An ein einziges (dediziertes oder auf be-
reits existierende lokale Netzwerke gestütz-
tes) Backbone werden über RJ45 Video-
Türsprechanlagen, Einbruchmeldeanlagen, 
Videoüberwachung angeschlossen. Mit 
dem praktischen Einfamilienset können 
beispielsweise alle Vorteile des VIP Sys-
tems von Schrack genutzt werden – dazu 
zählt etwa die Möglichkeit, die Video-Tür-
sprechanlage bequem vom Smartphone 
oder Tablet im eigenen WLAN oder von 
unterwegs (mit entsprechender Datenver-
bindung) zu sehen und zu bedienen. 

Die VIP Technologie erlaubt es, so-
wohl Audio- als auch Video-Anru-
fe von der Außensprechstelle direkt 
mit dem Smartphone oder Tablet 

entgegenzunehmen. Es besteht aber auch 
die Möglichkeit, Bilder der Kameras an-
zuzeigen oder Relais zu aktivieren – so 
kann der Benutzer mit dem Schrack VIP 
System z.B. bequem vom Garten aus ein 
Interngespräch führen oder sehen, wer 
vor der Tür steht. Um den vollen Funkti-
onsumfang von Kit VIP zu nutzen, muss 
lediglich die kostenlose App für Android 
oder iOS heruntergeladen werden. Diese 
bietet auch eine optimierte grafische Be-
nutzeroberfläche mit allen Videosprech-
funktionen des VIP Systems von Schrack. 
Die für VIP Mobile notwendige Infra-
struktur umfasst mindestens eine Video-
sprechstelle oder Master Gateway in der 
Anlage sowie einen WLAN-Router, der 
das Signal an das Smartphone oder Ta-
blet überträgt (bzw. eine entsprechende 
Datenverbindung für unterwegs). Mit 
dem Planux WiFi/3G Set lassen sich 
die Video-Türsprechanlagen sowohl mit 
einer Videosprechstelle als auch via Tab-
let oder Smartphone im WiFi-Netzwerk 
und im mobilen 3G-Netzwerk (oder hö-
her) nutzen. 

Zu all dem bietet Schrack natürlich 
entsprechende Unterstützung: Ab sofort 
ist ein neuer Katalog mit den VIP Sets 
verfügbar und auf der Schrack-Website 
gibt es neben einem Sprechanlagen-Kal-
kulator auch Videos mit genauen Instal-
lations- und Inbetriebnahme-Tipps.

SPRECHANLAGEN FÜR ALLE (ANWENDUNGS-)FÄLLE VON SCHRACK

Darüber muss geredet werden
Einfamilienhäuser, Wohnungsanlagen, Geschäftsgebäude, Büros u.v.m. – die möglichen Einsatzszenarien von 
Audio- und Videosprechanlagen sind äußerst vielfältig. Schrack wird dieser Vielfalt mit einem breiten Portfo-
lio an unterschiedlichen Sprechanlagen-Sets beziehungsweise -Technologien gerecht und deckt damit neben 
allen „gängigen” auch sehr umfangreiche bis höchst individuelle Anlagen ab . 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schrack Technik | INFO: www.schrack.at

Lösungen von klassisch bis top-modern: Schrack bietet bei Sprechanlagen ein umfassendes 
Portfolio, aus dem das neue Mobilgerät-kompatible VIP System besonders heraussticht.

SCHRACK
deckt bei Audio- und Video-Sprechanlagen 
unterschiedlichste Anforderungen ab. 

KLASSISCHE LÖSUNGEN 
umfassen Systeme und Sets in 2-, 4- und 
5-Drahttechnik.  

DIE INNOVATIVSTE VARIANTE
bildet das IP-basierte VIP-System mit Netz-
werk-Features und Mobilgeräte-Steuerung. 

AM PUNKT
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V or Kurzem prä-
sentierten Reed 

Exhibitions Messe 
Wien unter der Lei-
tung von Geschäfts-
führer Benedikt Bin-
der-Krieglstein und 
der Messe-Fachbeirat 
die ersten Details zur 
SMART Wien 2016. 
Binder-Krieglstein 
unterstrich einmal 
mehr die Bedeutung 
der Alleinstellung 
der Wiener SMART-
Ausgabe und verwies 
darauf, dass die Mes-
se nicht mit der Lin-
zer Veranstaltung vergleichbar oder eine 
Kopie davon sei. „Die Stimmung inner-
halb der Automatisierungsbranche für die 
noch neue ‚SMART Automation Austria‘ 
in der Messe Wien ist gut”, so der GF. „Die 
Fachmesse wurde vor allem von den Aus-
stellern mit hohem Einsatz mitgetragen 
(wenn auch einige nicht mehr dabei sind, 
was ebenso zum Besucherschwund beige-
tragen haben dürfte – Anm. d. Red.).” 

FRISCHER WIND 

Grundsätzlich waren Veranstalter und 
Aussteller mit der Besucherfrequenz der 
„SMART Wien 2014“ zufrieden – man 
hätte sich aber noch mehr gewünscht. 
Dementsprechend intensiv laufen derzeit 
die Vorbereitungen für die kommende 
Ausgabe, die durch gezieltes Feintuning 
am Konzept deutlich aufgewertet werden 
soll. Gesteigerte Attraktivität und An-
ziehungskraft verspricht man sich unter 
anderem von einem Kongress- und Work-
shop-Programm, mit dem der Content 
der Branche stärker im Vordergrund steht. 

Geplant ist etwa ein eigener IT-Kon-
gress inkl. themenzugehöriger Aussteller, 
der inhaltlich an das Leitthema „Industrie 
4.0 in der Praxis“ anknüpft. Dabei soll der 
Vortragsbereich in die Messehalle  integ-
riert und mit Key-Playern aus dem IT-Be-
reich flankiert werden. Der thematische 
Fokus liegt auf Industrie IT, IT-Security 

und IoT – gerichtet an IT-Entwickler und 
Systemintegratoren. Der Veranstalter Suc-
cus Gmbh, der bereits bei der „SMART 
2014“ mit dem „3D Printing Forum“ zu 
Gast war, wird dieses auch zur SMART 
2016 bringen und veranstaltet zudem sein 
etabliertes „M2M Forum“. Das „M2M 
Forum CEE“ (www.m2m-forum.eu) ist 
eine jährlich wiederkehrende, eintägige 
Veranstaltung zu den Themen Internet of 
Things und Machine-to-Machine Com-
munication (M2M) und zählt mit rund 
250 Teilnehmern aus über 40 Ländern zu 
den bedeutendsten High-Tech-Zukunfts-
Veranstaltungen in Europa. Der F-AR 
(Verein zur Förderung der Automation 
und Robotik – www.f-ar.at) plant für die 
Messe ein Vortragsprogramm zum The-
ma Industrie 4.0 und Robotik, ergänzend 
dazu soll es einen Ausstellungsbereich für 
Start-ups aus diesem Umfeld sowie für 
private Forschungseinrichtungen, Univer-
sitäten und FHs geben.

KLARES BEKENNTNIS 

Seitens der Fachbeiräte gibt es jedenfalls 
ein klares Bekenntnis zur Fachmesse. Die 
räumlichen und zeitlichen Optimierun-
gen der SMART in Wien würden nun die 
einmalige Chance bieten, interessierten 
Besuchern einen zur fertigungsnahen Au-
tomatisierung ganzer Produktionsbetriebe 
passenden Ausstellermix in einer einzigen 
Halle präsentieren zu können. 

SMART AUTOMATION WIEN AUF SELBSTFINDUNGS-TRIP

Kopf sucht Körper
Mitte Mai 2016 steht in der Messe Wien wieder die SMART Automation 
Austria am Programm, parallel dazu auch die Intertool. Die Vorbereitun-
gen laufen bereits – insbesondere dahingehend, wie sich die Besucher-
frequenz auf „Elektroniker-Seite” erhöhen lässt. 

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

Messeleitung und Fachbeirat wollen der SMART Automation Wien 
2016 einen möglichst attraktiven Anstrich verpassen. 

PV AUSTRIA & TÜV

Starke Achse

Die etablierte TÜV Austria Akade-
mie erweitert das Ausbildungsport-
folio und bietet in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesverband Photovolta-
ik Austria zukünftig einen Zertifizie-
rungslehrgang im Bereich Elektrotech-
nik/Photovoltaik an. Beiden Seiten 
sei es ein besonderes Anliegen, dass 
Photovoltaikanlagen sicher und effi-
zient errichtet und betrieben werden 
können. Mit dem Lehrgang zum/r 
zertifizierten Photovoltaikpraktiker/in 
soll das dazu notwendige Wissen von 
Experten praxisnah vermittelt werden. 
Die fünftägige Grundausbildung star-
tet erstmalig am 29. Februar 2016 und 
ist Voraussetzung für eine Prüfung mit 
TÜV Austria-Personenzertifizierung. 
Ein kostenloser Informationsabend 
findet am 10. Dezember 2015 in 
der TÜV Austria Akademie in Wien 
statt. Detaillierte Infos gibt es unter  
www.pvaustria.at/lehrgang-pvpraktiker.

KREISEL ELECTRIC

Innovationspreis

Im Rahmen der Energy Awards, einer 
Initiative des deutschen Handelsblatts, 
werden jährlich herausragende Pro-
jekte der deutschen Energielandschaft 
in fünf Kategorien prämiert: Start-up, 
Industrie, Mobilität, Smart Home und 
Utilities & Stadtwerke. Kreisel Elec-
tric aus aus Freistadt/OÖ, bekannt für 
High-Tech-Batterien, elektrische Pro-
totypen-Entwicklungen und Umrüst-
kits, reichte im Juni in der Kategorie 

„Mobilität” die komplett neu entwi-
ckelte Lithium-Ionen-Batterie für den 
Award ein. Mit einer Leistungsdichte 
von 4,1 kg/kWh und dem extrem ge-
ringen Bauvolumen von 1,9 dm3/kWh 
standen die Chancen für eine Nomi-
nierung gut. Doch damit nicht genug, 
wurde Kreisel Electric zum Sieger des 
renommierten Energy Awards gekürt 
– entsprechend groß war die Freude 
beim Krei-
sel Elec-
tric-Team, 
als man 
den ers-
ten Preis 
in der 
Kategorie 
Mobilität 
entgegen-
n e h m e n 
durfte.  
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Wie schon der deutsche Dichter und Aphoristiker 
Erhard Horst Bellermann sagte: „Das Tun anderer 
ist immer leichter als dein Tun.“ Als Außenstehen-

der betrachtet man das Geschehen mit Abstand. Man ist weit 
genug entfernt, um auch die Rahmenbedingungen zu erken-
nen. Die Sicht ist nicht verstellt von lang gepflegten Gedan-
kenmustern und festgefahrenen Verhaltensweisen. 

In dieser Situation ist es leicht, der Gescheitere zu sein. Ob 
die Industrie, die dem Handel gebetsmühlenartig predigt: 
Setze auf die richtigen, aber nicht auf zu viele Lieferanten, 
präsentiere die Ware optimal, mache Deine betriebswirt-
schaftlichen Hausaufgaben, hebe Dich vom Mitbewerb ab, 
gestalte Dein Geschäft einladend und schön, biete Deinem 
Kunden ein Erlebnis, gehe auf ihn ein und höre ihm zu. Je 
besser Du das tust, desto erfolgreicher wirst Du sein.

Der Handel hat aber auch einige gute Ratschläge für die 
Industrie parat: Bringe nicht laufend unausgereifte Produk-
te auf den Markt, setze auf die richtigen Kanäle, kümme-
re Dich um stabile Preise, nimm gute Vertriebsmitarbeiter 
auf, stelle ein professionelles Service auf die Beine, behand-
le Deine Kunden umsichtig und fair - dann sind sie Dir  
treu. 

Den besten Überblick meinen ja überhaupt diverse „Ex-
perten“ aus der Unternehmensberatung zu haben. Die sagen 
nämlich zu Industrie und Handel: „Mach Deine Kunden 
doch einfach zu Fans! Denn wer Fans hat, hat Erfolg!“ Und 
was ist der Unterschied zwischen Kunden und Fans? „Kun-
den muss man locken, Fans kommen von alleine. Kunden 
geben ihr Geld, Fans geben auch noch ihr Herz. Kunden 
wechseln, Fans bleiben. Kunden reklamieren, Fans verzeihen. 
Kunden sind Kritiker, Fans sind Werbeträger. Wer Fans hat, 
hat Erfolg! Fans kann man allerdings nicht kaufen. Einen 
Fan muss man erobern. Und zwar mit Leistung, Leidenschaft, 
Emotion und Qualität“, so die Experten salopp. 

All das ist leichter gesagt als getan. Vor allem: Sagen und 
tun ist zweierlei! Oft ist man wie festgefahren, weiß nicht, 
wie man den ersten Schritt tun soll, und alle Außenstehen-
den sagen: Mach doch einfach! Und wenn dann in so einer 
verfahrenen Situation doch mal einer etwas „einfach macht“, 
dann ist es auch wieder nicht allen recht. So geschehen vor 
kurzem, als der Fachverband inmitten der stagnierten Mes-
sediskussion, die sich nur mehr im Kreis drehte, beschloss, 
die Tatenlosigkeit zu durchbrechen und - gemäß dem Spruch 
von Fred Ammon „Das Tun erspart uns viele Worte“ - die 
Futura einfach neu auszuschreiben ...

Ich persönlich denke ja: Die ganze Ausschreibungs-Ge-
schichte wurde ein wenig „unglücklich“ angegangen. Viel-
leicht hätte man nicht ganz so viele Worte einsparen und alle 
Beteiligten miteinbeziehen sollen ... Ich bin ja grundsätzlich 
derselben Meinung wie der deutsche Mediziner Dr. Ebo Rau, 
der sagte: „Tun, was man tun kann, ist besser, als gar nichts 
zu tun, nur weil man glaubt, wenig tun zu können“ ... Ich 
hoffe nur, dass die Never-Ending-Messe-Story für ALLE Be-
teiligten ein zufriedenstellendes Ergebnis bereit hält.

STEFANIE BRUCKBAUER

VOM TUN

BSH SCHAURAUM-UMBAU

Finale Schritte
Der Umbau des BSH-Schauraums in 

der Quellenstraße schreitet mit großen 
Schritten voran. Michael Mehnert, GF 
BSH Österreich, freut sich schon über das 
neue Beratungszentrum: „Durch diesen 
Umbau werden wir eine deutliche Vergrö-
ßerung des Schauraums erreichen – insgesamt wird die Fläche 
mehr als verdoppelt.“ Für die Marken Bosch, Siemens, Neff 
und Gaggenau wird es klar differenzierte Markenwelten geben. 

Im Rahmen der finalen Umbauten schließt das Ersatz-Bera-
tungszentrum für Bosch, Siemens und Neff ab 12. November 
2015 seine Pforten. Ab 4. Jänner 2016 werden alle Beratun-
gen in neuer Umgebung stattfinden, wobei bereits jetzt Ter-
mine ausgemacht werden können. Im Zeitraum zwischen 
12.11.2015 und 4.1.2016 können sich Kunden telefonisch un-
ter 0676/8760-49121 oder per Mail beraten lassen.

EINBLICK

„Selten gelingt es, Vertreter aus dem Elektro- und Möbelfachhandel 
so gemischt in großer Zahl an einem Ort zu versammeln. Mir geht das 
Herz auf, wenn ich das sehe!“
SEITE 34

RED ZAC WOBER 

Neues Küchenstudio
Das Red Zac Competence Center 

Wober in Lauterach hat sein etabliertes 
Küchenstudio aufgemöbelt. Es wurde 
optisch und technisch auf den neuesten 
Stand gebracht – „der Weg zur persön-
lichen Wunschküche ist dort also künf-
tig mit Geräte- und Designneuheiten gepflastert und natürlich 
mit dem neuesten Raumplanungsprogramm vereinfacht“, so GF 
Tuncay Güleryüz. Planungstools und Expertenberatung sollen 
Kunden nun die Möglichkeit bieten, sich direkt in die neue Kü-
che zu versetzen. Neu an Bord ist übrigens Partner LuxDAN. 
Gefeiert wurde bis Ende Oktober. Am 6. und 7. November gab 
es zusätzlich eine Hausmesse. Dabei standen u.a. Kochvorfüh-
rungen mit den neuesten Miele-Geräten auf dem Programm. 

TEKA UND KÜPPERSBUSCH 

Vertriebsprofi gesucht
Teka Österreich vertreibt unter den Marken 

Teka und Küppersbusch hochwertige Hausge-
räte, Spülen und Armaturen. Um seine Dienst-
leistungen weiter zu verstärken, sucht das Unter-

nehmen nun für die Bundesländer Wien und Niederösterreich 
einen Vertriebsmitarbeiter bzw. eine Vertriebsmitarbeiterin im 
Außendienst zum sofortigen Eintritt.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf elektro.at.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1511030
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A uf der Homepage der Kolbe DAN 
Küchenstudios findet der Leser 

gleich auf der ersten Seite die Prinzipien 
der Chefin aufgelistet. Dabei steht Schön-
heit, gefolgt von Qualität, Design und 
Funktionalität, an erster Stelle. Betritt 
man schließlich das neue DAN Küchen-
center in Wr. Neudorf, NÖ, setzen sich 
diese Leitsätze nahtlos fort: Hinter der 
Türe eröffnet sich eine wunderschöne, 
mit viel Liebe gestaltete, 380 m2 große 
Küchenwohntraumwelt mit neun aus-
gestellten Modellen. Wo man hinsieht  
geschmackvolle Details und Dekoratio-
nen. Daniela Kolbe hat viel Gespür für 
das Feine. Das Schöne und Details sind 
ihr sehr wichtig. Nicht nur im Geschäft, 
auch beim Planen. So muss eine Küche 
bereits im Entwurf sauber und mit all ih-
ren Merkmalen, die sie ja schließlich zur 
Traumküche machen, abgebildet sein. 
Sind Arbeitsplatte und Küchenunter-
schränke frontbündig oder gibt es Stollen 
(Anm.: Seitenhäupter) oder Abdeckleis-
ten, dann muss das auch im Plan ersicht-
lich sein. Daran müssen sich auch die vier 
männlichen Angestellten von Frau Kolbe 
halten, die als Verkäufer und Küchenpla-
ner agieren. Handschriftliche Notizen 
oder Ergänzungen auf einem Küchenplan 
gehen gar nicht. Es muss alles sauber und 
schön sein – „das macht ja auch viel mehr 
Freude – sowohl dem Kunden als auch 
dem Zeichner“, sagt Kolbe, die bei „ihren 
vier Männern“ diesbezüglich immer wie-
der nachwassern muss, sonst schleichen 
sich kleine Schlampereien ein. „Beim An-

blick von 08/15-Pla-
nungen verzweifle ich. 
Das darf hier bei uns 
nicht sein“, sagt Kol-
be. „Sonst könnten die 
Kunden ja gleich in 
die Großfläche gehen!“

DAMALS

Kolbes Eltern, An-
ton und Renate Fiala, 
führten in den 60er 
Jahren zwei Möbel-
fachgeschäfte in Wien 
Simmering und Meid-
ling. Vater Anton starb früh, woraufhin 
Renate Fiala allein mit zwei kleinen Kin-
dern und zwei Geschäften dastand. Der 
Standort Meidling wurde geschlossen. 
In Simmering erfolgte ein Umzug stadt-
einwärts. Im neuen Geschäft wurden nur 
mehr Küchen verkauft - der Marke Regi-
na. 

Ein Zufall brachte die Familie schließ-
lich zu DAN. „Eine Bekannte bildete sich 
ein bestimmtes DAN-Modell ein, obwohl 
wir DAN nicht verkauften. Also riefen wir 
dort an und haben es bekommen. DAN 
agiert nicht so gesperrt wie zB. Team 7“, 
blickt Kolbe zurück. Das war der Beginn 
der Zusammenarbeit mit DAN. Regina 
wurde schließlich aussortiert - „auch weil 
es, im Gegensatz zu DAN, kein österrei-
chisches Unternehmen mehr war“, erklärt 
Kolbe, die nach ihren Ausbildungen in der 

HAK und in der Einrichtungsfachschule 
in Kuchl ins Unternehmen einstieg. 

Die demografische Entwicklung in 
Simmering im Laufe der Zeit zwang 
Kolbe dazu, über einen Umzug nachzu-
denken: „Das darf man jetzt nicht falsch 
verstehen, aber das Publikum entsprach 
nicht mehr dem Niveau, das wir mit 
DAN anboten. In Simmering wären wir 
verhungert“, sagt Kolbe. Nachdem ein 
Geschäft drei Familien sowieso nicht auf 
Dauer getragen hätte, eröffnete Kolbes 
Bruder, Antonio Fiala, ein eigenes DAN 
Küchenstudio in Wien in der Alserstrasse. 
Daniela Kolbe ging ein paar Jahre später 
mit ihrer Mutter an den neuen, rund 400 
m2 großen Standort in Baden bei Wien, 
der dank der Unterstützung von DAN-
Gründer Familie Danzer gefunden wur-
de. Das ist rund zehn Jahre her. 

DAN bzw. die dahinterstehende Fami-
lie Danzer tut sehr viel für die Küchen-
studiobetreiber, wie Kolbe sagt. Die 
Unternehmerin schätzt vor allem die au-
ßergewöhnliche Professionalität und hohe 
Qualität des Küchenherstellers aus Linz. 
„Die Qualität ist meiner Meinung nach 
mit bulthaup und Poggenpohl vergleich-
bar. Nur zahlt man bei DAN nicht den 
Namen mit.“

Die Idee, ein zweites Studio zu eröff-
nen, basiert, wie Kolbe erzählt, auf 

Kolbes Eltern Anton & Renate Fiala (li. im Bild mit Tochter 
Daniela Kolbe) legten in den 60er Jahren den Grundstein für das 

Familien-Küchenimperium, das heute drei Studios umfasst. 

DAN KÜCHEN DESIGNSTUDIO-NEUERÖFFNUNG - DANIELA KOLBE IM E&W-GESPRÄCH

Mit Leidenschaft zum Erfolg
Daniela Kolbe wurde quasi in den Küchenmöbel-Fachhandel hineingeboren. Ihre Eltern führten lange zwei 
Geschäfte in Wien. Im Laufe der Zeit änderte sich viel, die alten Standorte wurden aufgegeben. Bis vor kur- 
zem gehörten zwei DAN Küchenstudios zum „Familienimperium“, nun wurde das dritte eröffnet. Daniela Kolbe 
führt zwei davon und lebt somit - vor allem mit dem Planen und kreativ sein - ihre Leidenschaft inmitten einer 
Branche, deren Player sie als „ganz eigen und komisch“ beschreibt - und sie ist sehr erfolgreich damit.   

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.dan-wienerneudorf.at

Beim Betreten des Geschäftes (1) eröffnet sich den Besuchern eine wunderschöne neue Kü-
chenwelt. In der Ausstellung (2) befinden sich die neuesten Geräte von Miele, AEG und BSH. 

21

HAUSGERÄTE

32  | 11/2015



einer lustigen Geschichte: „Meine Mutter 
machte Urlaub in Tirol und beim Fla-
nieren stellte sie fest, dass die Tiroler Kü-
chenstudios alle hässlich sind. Daraufhin 
meinte sie: Wir gehen nach Tirol und zei-
gen denen, wie man schöne Küchen ver-
kauft.“ Die Idee war somit geboren. Tirol 
kam dann als Standort aber doch nicht in 
Frage - „die Tiroler können mit den Wie-
nern nicht so gut, da hätten wir uns schwer 
getan“, sagt Kolbe. Also wurde ein Makler 
beauftragt und bald der neue Standort im 
IZ Wr. Neudorf gefunden. Dort baute die 
Obi-Sochor-Unternehmerfamilie Hut-
schinski einen kleinen Einkaufspark. Das 
größte Ecklokal, mit viel Auslagenfläche, 
war noch frei, also schlug Kolbe zu und 
eröffnete Ende Oktober 2015 ihr „DAN 
Küchen Design-Studio Wr. Neudorf“.     

HEUTE

Kolbe beschäftigt in ihren zwei Kü-
chenstudios insgesamt vier Herren. Kol-
bes Mutter, Renate Fiala, ist auch noch 
im Hintergrund tätig. Und auch Kolbes 
21-jähriger Sohn Sebastian hilft neben sei-
nem Studium bei allem, was IT und Ban-
king betrifft. Verkauft Kolbe eine Küche, 
wird alles Weitere – ob Installation oder 
Tischlerarbeit - mit externen Partnern ab-
gewickelt. Vor rund 20 Jahren arbeitete 
die Familie in diesen Bereichen noch mit 
eigenen Angestellten. „Wir hatten eigene 
LKWs und eigene Tischler. Wir änderten 
das, denn es ist viel unkomplizierter, pro-
fessioneller und im Endeffekt auch güns-
tiger, mit Externen zu arbeiten. Es tangiert 

mich nicht, ob die auf Urlaub oder krank 
sind, ich habe keine sozialen Verpflichtun-
gen. Und wenn es einmal keinen Auftrag 
gibt, muss ich mich nicht darum küm-
mern, dass die Arbeit haben. Mit eigenen 
Leuten ist das anders.“ Kolbe arbeitet aus-
schließlich mit hoch professionellen Leu-
ten zusammen, wie sie sagt: „Denen ver-
traue ich. Auf die kann ich mich zu 100% 
verlassen! Und diese Sicherheit geben wir 
auch unseren Kunden.“      

IMMER WIEDER ANDERS

Kolbe macht laufend auf sich und ihre 
Geschäfte aufmerksam. Neben den Aktio-
nen und Aussendungen, die rund vier Mal 
im Jahr seitens DAN gestartet werden, 
lässt sich Kolbe immer wieder Neues ein-
fallen. „Das muss auch sein“, sagt sie, „wir 
müssen uns ja abheben von den anderen.“ 
So hat Kolbe wenige Tage nach der Eröff-
nung in Wr. Neudorf, die sowieso von An-
geboten und einem Gewinnspiel begleitet 
wurde, z.B. die beiden TV-Köche Andi 
und Alex zum Showkochen eingeladen. 
Solche Einfälle ziehen: Das Küchenstudio 
war an diesem Tag voll - lauter potentiel-
le Kunden. Aktuell tüftelt Kolbe an etwas 
ganz anderem. „So etwas hat‘s noch nicht 
gegeben. Mal schauen, ob es klappt“, so 
die Unternehmerin mit einem Zwinkern.  

EIGENE ANSICHTEN

Viele jammern, dass früher alles besser 
war und dass die heutigen Zeiten so 
schwierig sind. Kolbe ist da anderer 

Ansicht: „Heutzutage ist vieles besser. 
Man hat so viel mehr Möglichkeiten, vie-
les ist bequemer, komfortabler und ein-
facher.“ Auch den Mitbewerb betreffend 
hat Kolbe ihre eigene Meinung: „Mich 
interessiert das alles nicht! Oft erzählen 
Vertreter über andere Küchenfachhändler 
und deren Gerede, oder über die Industrie 
- das ist mir aber alles gleichgültig.“ Und 
die Großfläche? Kolbe sieht diesen Kanal 
nicht als Konkurrenz: „Ich gehe einfach 
davon aus, dass die schlechte Planer und 
Berater beschäftigen. Vor allem entspricht 
das Großflächeklientel nicht meinem 
Kundenkreis. Das sind zwei unterschied-
liche Welten.“ 

Kolbe macht einfach ihr Ding. Die Un-
ternehmerin würde ja viel lieber nur pla-
nen und kreativ sein, „nur davon kann 
ich nicht leben, ich muss halt auch ver-
kaufen“, sagt sie. Kolbe verlässt sich dabei, 
wie bei fast allen Dingen, auf ihre Intuiti-
on und ihre Erfahrung - und es läuft sehr 
gut. Die ersten Küchen in Wr. Neudorf 
waren verkauft, da hatte das neue Studio 
noch keine drei Tage offen. „Wenn man 
rund 150 Küchen im Jahr verkauft, läuft 
ein Studio in unserer Größe“, sagt Kolbe, 
die übrigens schon jetzt - wo doch die 
letzte Eröffnung erst ein paar Tage her 
ist - mit einem weiteren Studio liebäugelt. 
„Das neue Studio in Wiener Neudorf 
aufzubauen und zu eröffnen bedeutete 
massiv viel Arbeit. Wir haben das, ehrlich 
gesagt, unterschätzt. Aber es ist wie mit 
der Geburt eines Kindes: Kaum ist es auf 
der Welt, ist alle Anstrengung vergessen.“

DAN Küchen (1) gibt es quasi für jeden Geldbeutel. Es hängt von der Ausstattung ab. Die Variante mit beleuchteter Schublade und Softaus-
zug ist dabei etwas teurer. Mit viel Gespür für Design (2) achtet Daniela Kolbe auf jedes Detail in ihrem Geschäft. So gibt es auch Schaukü-

chen mit leuchtender Skyline. Kein Fenster in der Küche (3), sondern eine hinterleuchtete Fototapete schafft wunderschöne Ausblicke.

2 3

Zur Eröffnung des DAN Küchenstudios Wr. Neudorf (1) kamen treue Stammkunden (m.) und natürlich der AD der Lieferanten (re.). Auch die 
TV-Köche Andi & Alex (2) waren zwecks Schaukochens anlässlich der Eröffnung geladen. Das lockte (3) natürlich zahlreiche Gäste ...

1 2 3
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E s war ein heißer Sommer für  
Electrolux Österreich. Nicht nur 

wegen der schweißtreibenden Tempera-
turen. Zuerst wurden die Sparten Elec-
trolux Professional Austria GmbH und 
Electrolux CEE Ges.m.b.H zur Electro-
lux Hausgeräte GmbH verschmolzen. 
Im nächsten Schritt wurde die Elect-
rolux Hausgeräte GmbH umbenannt - 
und zwar in Electrolux Austria GmbH. 
Schließlich übersiedelte das Unterneh-
men von Wien 23 nach Brunn am Ge-
birge. Das geschah im Juli. Auch ein 
neuer Schauraum wurde gebaut. Dieser 
wurde Ende August offiziell für Ver-
braucher geöffnet. Zu dem Zeitpunkt 
waren allerdings noch kleinere Arbeiten 
fällig. „Der letzte Schliff – wie z.B. ein 
Durchbruch und kleinere Malerarbei-
ten – fehlte noch“, erläutert GF Alfred  
Janovsky. 

Erst Ende Oktober war der Schauraum 
so, wie er sein sollte – „der richtige Zeit-
punkt, um ihn mit unseren Partnern 
einzuweihen“, sagt Janovsky. Der Einla-
dung zur Einweihung folgten zahlreiche 
Gäste aus Elektro- und Möbelfachhan-
del. Janovsky meinte in seiner Begrü-
ßungsrede: „Selten gelingt es, Vertreter 
aus dem Elektro- und Möbelfachhandel 
so gemischt in großer Zahl an einem Ort 

zu versammeln. Mir geht das Herz auf, 
wenn ich das sehe!“ 

DER WUNSCH NACH  
VERÄNDERUNG

Der Standort der Electrolux Austria-
Zentrale befand sich über ein Viertel-
jahrhundert im 23. Wiener Bezirk in der 
Herziggasse. Laut Janovsky hat man das 
dem Gebäude auch schon angesehen. 
„Der Wunsch nach Veränderung wurde 

größer und irgendwann war der Plan 
gereift. Wir bewältigten das Projekt von 
der Vertragsunterzeichnung bis zur Eröff-
nung schließlich in Rekordzeit. Es hat al-
les super geklappt – und das während des 
normalen Geschäftsverlaufs bzw. -alltags! 
Das gelingt nur, wenn das gesamte Team 
an einem Strang zieht. Ich sage Danke!“ 
Obwohl alles geschafft ist, lehnt sich das 
Electrolux-Team jetzt nicht zurück. „Im 
Gegenteil“, so Janovsky. „Jetzt geht’s los, 
wir sind motiviert. Wir haben viel vor in 
2016!“

DAS NEUE HEADQUARTER

Das neue Electrolux Austria Head-
quarter im Campus 21 hat eine Fläche 
von über 1.500 Quadratmetern. Rund 
120 Mitarbeiter aus vier, nun unter einem 
Dach untergebrachten Abteilungen sind 
dort in großen, hellen Büros einquartiert. 
Es gibt sogenannte Meeting-Areas. Die-
se sind offen und modern gestaltet, mit 
Pflanzen und bunten Elementen deko-
riert. Sie sollen zum Kommunizieren und 
Netzwerken einladen.  

Im neuen Schauraum ist auch eine Ak-
tivküche untergebracht. Dort finden nun 
die begehrten AEG-Kochvorführungen 

1. Die Gäste wie Red Zac Vorstand Peter Osel (2.v.l.) und E&W Herausgeber Andreas  
Rockenbauer (2.v.re.) wurden vor dem Schauraum persönlich von GF Alfred Janovsky (li.) & 
ML Martin Bekerle empfangen. 2. In seiner Begrüßungsrede meint GF Janovsky: „Jetzt ist 

alles geschafft. Zurücklehnen werden wir uns allerdings nicht. Jetzt geht‘s erst richtig los!“ 

EDABEI: ELECTROLUX SCHAURAUMERÖFFNUNG

Keine Verschnaufpause
Das Electrolux Österreich-Team hat einen arbeitsreichen Sommer hinter sich. Zuerst erfolgte die Zusammenle-
gung der einzelnen Unternehmenssparten und die Umbenennung. Dann übersiedelte die komplette Company 
von Wien nach Niederösterreich und zu guter Letzt wurde ein neuer Schauraum nach modernsten Standards 
gebaut und eröffnet - all das während des „normalen“ Geschäftsalltags. Die Einweihung mit den „liebsten Part-
nern“ aus der Branche erfolgte schließlich Ende Oktober. Die E&W-Redaktion war auch eingeladen ... ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.aeg.at

ELECTROLUX GF
ALFRED JANOVSKY

Unsere Gäste fanden es sehr gelungen. Wir 
hörten durch die Reihe, es gefällt, es ist mo-
dern. Besonders gut ist die neue Aktivküche 
angekommen und unsere Pläne diesbezüglich. 
Die Stimmung hätte nicht besser sein können 

– sowohl bei den Besuchern als auch bei mir 
und meiner Mannschaft. Es war ein richtig 
netter, kleiner, familiärer Event. Alle haben 
sich wohl gefühlt. Das freut mich richtig! 

ELECTROLUX MARKETINGLEITER
MARTIN BEKERLE

Es läuft super! Die neue Location kommt sehr 
gut an. Es ist auch kein Vergleich zur Herzig-

gasse. Die Leute fühlen sich sichtlich wohl. Und 
geht es unseren Kunden gut, geht es uns gut!

RED ZAC, VORSTAND
PETER OSEL

Es gefällt mir sehr gut. Alles ist übersichtlich 
und schön präsentiert – so wie ein Schauraum 
eben sein sollte!

RED ZAC, AUSSENDIENST
MARTIN LEISSER

Der neue Schauraum ist perfekt, einfach toll. 
Es gefällt mir ausnehmend gut! Das ganze 
Unternehmen Electrolux bzw. das österrei-
chische Team ist lobenswert. Ich bin glücklich, 
solche Partner bzw. Lieferanten zu haben – 
dazu stehe ich!

AUF STIMMENFANG 
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statt. Im Jahr sind bis zu 200 Events 
geplant. „Wir möchten den Konsumen-
ten damit ein Erlebnis bieten – das ist 
ganz wichtig für die Zukunft“, betont  
Janovsky. 

ANDERE INSPIRIEREN & 
SICH SELBST ENTWICKELN

Kunden inspirieren und sich selbst 
weiterentwickeln – das sind laut Janovsky 
die zwei Aufgaben des neuen Schaurau-
mes. „Hier werden wir Konsumenten in 
persönlichen Gesprächen aufklären und 
informieren. Hier werden aber auch pro-
fessionelle Händlerschulungen stattfin-
den. Was hier hingegen mit Sicherheit 
nicht stattfinden wird, ist der Verkauf an 
Verbraucher. Der Direktvertrieb ist nicht 
unser Ziel!“  

9

4

6

10

1

1 Zu Beginn der Schauraumeröffnung 
gab‘s eine Stärkung vom Feinsten ...

2 ... bevor sich Interessierte in den 1. 
Stock begaben, um die neuen Büro-
räumlichkeiten zu besichtigen.

3 Vor dem neuen Schauraum kamen 
immer neue Gäste an. (v.li.): Martin 
Leisser (Red Zac AD), Nebojsa Saric 
(Electrolux VL EFH), J. Ernst (Elekt-
ro Mörth) und Peter Osel (Red Zac 
Vorstand).  

4 Dazwischen gab‘s immer wieder 
Mal eine Stärkung

5 ...

6 Auch Media Markt GF Thomas 
Pöcheim (li.) war zu Gast, im Bild 
mit Peter Osel.

7 Der neue Schauraum wurde von 
allen als sehr gelungen und profes-
sionell beschrieben.

8 Vor allem die „Aktivküche“ kam gut 
an. Dieses Mal wurde das Beste aus 
Meer, Weide und Wald zubereitet.

9 Für den GF A. Janovsky gab es auch 
einige Geschenke zur Einweihung. 
(Im Bild mit haas GF Wolfgang Pelz)

10 Unter den Gästen tummelten sich 
zudem (v.li.) T. Kadl, G. Kastner und 
GF Wolfgang Pelz (alle drei haas 
Elektro). 

7

5

8
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D as Dyson Austria-Team rund um 
GF Peter Pollak hat sich wieder 

einmal etwas Besonderes überlegt, um 
die Innovationskraft des britischen Kult-
unternehmens zu präsentieren. Und zwar 
wurden die jüngsten Dyson-Entwicklun-
gen in eine wohnliche Umgebung integ-
riert, womit eindrucksvoll demonstriert 
wurde, wie Design und Technologie Hand 
in Hand das Wohnen bereichern können.

REVOLUTION + EVOLUTION

Pollak skizzierte eingangs, wie es zum 
Erfolg von Dyson kam und wie es das Un-
ternehmen schafft, diesen weiter voranzu-
treiben. „Vor mehr als 18 Jahren begann 
unsere Erfolgsgeschichte in England. Bis 
dahin tat sich in punkto Staubsaugertech-
nologie viele Jahrzehnte lang überhaupt 
nichts. Dann kam jedoch James Dyson 
mit seiner beutellosen Zyklontechnologie 
und revolutionierte damit den Markt.“ 
Der nächste Clou war der von Dyson ent-
wickelte Digitalmotor. „Dieser schafft im 
Vergleich zu einem herkömmlichen Wech-
selstrommotor eine viel höhere Drehzahl  
- vier Mal mehr als ein Formel-1-Wagen. 
Zudem gibt es  keine Verschleißteile, so-
dass der Motor keine Abnützung erfährt“, 
erläutert Pollak. Dieser Motor ist übrigens 
die Basis für viele heute am Markt befind-
liche Dyson-Produkte.

Auch die nächste große Dyson-Erfin-
dung war eine absolute Neuheit - der Ven-
tilator ohne Rotorblätter. Pollak: „Und 
auch hier: Über Jahrzehnte funktionierten 

alle Ventilato-
ren auf die 
gleiche Weise 
- bis Dyson 
kam. Dassel-
be gilt für un-
seren Hände-
trockner. Ich 
traue mich 
zu behaup-
ten, dass wir 
damit den bis 
dato papier-
dominierten 
Händetrock-
nermarkt re-
volutioniert 
haben.“  

Basis für all 
diese nicht 
gerade günstigen Entwicklungen ist wirt-
schaftlicher Erfolg, und den hat Dyson 
unbestritten, wie Pollak aufzeigt:  „Die 
Dyson Group realisierte 2014 weltweit 
einen Umsatz von knapp 1,9 Milliarden 
Euro, das sind 10% mehr als 2013. In 
den letzten vier Jahren schaffte Dyson 
ein Wachstum von 42%. Der Unterneh-
mensgewinn erhöhte sich im selben Zeit-
raum um 13% auf rund 500 Millionen 
Euro.“

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

Dyson Produkte verfügen über Allein-
stellungsmerkmale. Pollak führt zwei 
Beispiele an: „Beim Heizlüfter ist es der 

Jet-Fokus, dank dem der Luftstrahl ent-
weder auf einen Punkt fokussiert oder 
über den ganzen Raum verteilt werden 
kann. Beim jüngsten Dyson-Produkt, 
dem Humidifier, ist es das ultraviolette 
Licht, mittels dem das Wasser zu 99,9% 
keimfrei gemacht wird.“ Mit dem Hu-
midifier, aber auch mit dem neuen v6 
mattress verfolgt Dyson übrigens ein Ziel: 
„Wir wollen den Markt entwickeln. Den 
Luftbefeuchter- und Matratzenreiniger 
-Markt gibt es ja an und für sich schon, 
es tut aber fast niemand etwas dafür. Das 
wollen wir ändern“, so Pollak, der zuver-
sichtlich ist, dass dieses Vorhaben gelin-
gen wird - „so wie auch schon mit den 
Sticks, also den Akkusaugern mit Stiel.“  

Peter Pollak (li) & ein Teil seines Teams empfingen die Gäste hoch über den 
Dächern Wiens. Mit dabei war der Engländer Matt Kelly (re.) vom Dyson 

Technologiezentrum in Malmesbury. 

DYSON: „VOM MARKTFÜHRER ZUM MARKTDEVELOPER“

Die Zeichen stehen auf Wachstum
Dyson lud Mitte Oktober in eine Luxus-Suite im 5-Stern-Hotel Sofitel Vienna Stephansdom. Dort präsentierten 
GF Peter Pollak und ein Teil seines Teams eindrucksvoll, was Dyson international und in Österreich in den letz-
ten Jahren erreicht und geschaffen hat. Dabei machte der Hersteller deutlich: „Dyson kümmert sich um Proble-
me, die andere offensichtlich ignorieren“ – so auch das neue Motto bzw. die Mission der britischen Kultmarke.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.dyson.at

Black & White: Dyson buchte im Sofitel Vienna Stephansdom eine Luxus-Suite, um dort die großen Dyson-Innovationen der letzten Jahre zu 
präsentieren. Im Anschluss wurde im Rahmen eines gemütlichen Get-togethers der nationale James Dyson-Award verliehen.
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Es ist eine Erfolgsstory: Dyson kam 
2011 mit den Sticks auf den österreichi-
schen Markt, dieser war damals - über alle 
Hersteller und Vertriebsformen - 1,6 Mil-
lionen Euro groß. Bis 2014 ist es gelun-
gen, diesen Markt auf 8,4 Millionen Euro 
zu vervierfachen. Die aktuellen Zahlen 
zeigen: In den ersten sechs Monaten 
2015 wurde der gleiche Umsatz generiert 
wie in gesamt 2014. Für das zweite Halb-
jahr wird ein weiteres Wachstum von 
90% erwartet. Dyson hat an diesem Ku-
chen 75% Anteil - „das heißt, wir haben 
dieses Wachstum vorangetrieben. Das 
macht mich sehr stolz“, so Pollak, der er-
gänzt: „Das Erfreuliche ist: Erst 3% der 
österreichischen Haushalte haben einen 
Stick. Das Potential ist also enorm. Ich 
sage: Die Zukunft ist kabellos!“ Apropos: 
Dyson wird dieses Jahr erstmals mehr ak-
kubetriebene Staubsauger verkaufen als 
solche mit Kabel.

4-JAHRES-PLAN

Dyson hat sich auf die Fahnen geheftet, 
alle zwei Jahre eine Revolution auf den 
Markt zu bringen - und dazwischen eine 
Evolution. Dazu braucht es allerdings jede 
Menge Geld, und zwar für Investitionen 
in Forschung und Entwicklung. „Alleine 
im Jahr 2014 hat Dyson 155 Millionen 
Euro in die Forschung investiert. Das sind 
umgerechnet 3 Millionen Euro jede Wo-
che. Damit hat sich dieses Investment - 
von 74 Millionen Euro in 2011 - in den 
letzten vier Jahren verdoppelt“, so der GF.   

Und es soll kräftig weiter investiert 
werden, wie der unlängst vorgestellte 
Dyson Investitionsplan deutlich macht. 
„Dyson international wird in den nächs-
ten vier Jahren 1,2 Milliarden Euro in 
Forschnung und Entwicklung investie-
ren. 315 Millionen davon gehen aktuell 
in die Technologiecampus-Expansion in 
Malmesbury. Sie wird bis zu 3000 Ar-
beitsplätze schaffen. Aktuell sind in Mal-
mesbury 1000 Mitarbeiter mit Forschung 

& Entwicklung beschäftigt - 2000 sollen 
es nach Fertigstellung des Campus, die 
für Ende 2016 geplant ist, werden. Der-
zeit sucht Dyson 300 junge Ingenieure.“   

DIE ZUKUNFT

Eines der nächsten Themen, dem sich 
Dyson annehmen wird, ist der Bereich 
Licht. Jack Dyson, ein Sohn von James 
Dyson, beschäftigt sich nämlich mit LED-
Beleuchtung. Sein Unternehmen wurde 
dieses Jahr in die Dyson Limited integ-
riert. Das heißt, Dyson Austria wird ab 
nächstem Jahr auch für die Vermarktung 
von LED-Lampen verantwortlich sein. 
Pollak erklärt: „Natürlich verfügen auch 
diese Dyson-Produkte über eine Beson-
derheit: Der größte Feind von Leuchtmit-
teln ist ja die Wärme, denn diese reduziert 
die Lebensdauer. Das Aluminiumgehäuse 
der Dyson-Lampen sorgt dafür, dass diese 
Wärme vom Leuchtmittel wegtranspor-
tiert wird. Das funktioniert so gut, dass 
Dyson 36 Jahre Leuchtkraft garantiert.“ 

Auf Grund der beeindruckenden Zah-
len und großen Innovationskraft der 
Marke ist sich Pollak sicher, dass es Dys-
on auch in Zukunft schaffen wird, seiner 
Mission treu zu bleiben - „nämlich Prob-
leme zu lösen, die andere ignorieren, und 
weiterhin so tolle Produkte zu entwick-
len, die den Markt revolutionieren.“  

Dyson Austria-GF Peter Pollak präsentierte eingangs beeindruckende Zahlen. (1) Tolle Aussichten gab es in den Zimmern der Suite zu entde-
cken. (2) Matt Kelly führte durch die Dyson-Produktewelt und erklärte anschaulich, wie viel Hightech in den Geräten steckt. (3) 

1 2 3

Dyson Vertriebsleiter Lukas Pöhacker hielt 
alles für die Chronik fest.

Matt Kelly über die Vorzüge des neuen Mat-
ratzensaugers Dyson v6 mattress ... 

All diese Dinge „leben“ in unseren Matratzen (6) ... wie ein Blick durchs Mikroskop zeigte (7).

6 7

4

5
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P hilips präsentiert zur Weihnachtssai-
son ein Frühstücksset in weihnacht-

lichem Burgunderrot. Dieses besteht 
aus Kaffeemaschine (UVP 59,99 Euro), 
Wasserkocher (UVP 64,99 Euro), Stand-
mixer (UVP 119,99 Euro) und Toaster 
(UVP 59,99 Euro). Die Kaffeemaschine 
mit Timer verfügt über den so genann-
ten „AromaSwirl“, dank dem der Kaffee 
„optimal in der Kanne zirkulieren“ kann, 
so Philips. Die Tropf-Stopp-Funktion er-
möglicht ein beliebiges Unterbrechen des 
Brühvorgangs. Die Abschaltautomatik 
30 Minuten nach der Zubereitung spart 
zudem Energie. Alle Teile sind spülma-
schinenfest. 

Wasserkocher und Toaster sind aus der 
Viva Collection. Der Wasserkocher mit 
Anti-Kalk-Filter verfügt über ein flaches 
Heizelement aus Edelstahl, wodurch das 
Wasser „in wenigen Sekunden kocht“, 
so Philips. Das Gerät lässt sich auf die 

kabellose 360°-Pirouettenbasis in jede 
Richtung anheben und abstellen. Der 
Toaster liefert dank einstellbarer Bräu-
nungsstufe „stets gleichmäßig goldbrau-
ne Ergebnisse“, sagt Philips. Das Gerät 
mit Auftau- und Aufwärmfunktion ver-
fügt über zwei Toastkammern mit vari-
abler Breite, die Zentrierfunktion sorgt 
dabei für gleichmäßiges Toasten. Die 
herausnehmbare Krümelschublade, die 
Lift-Funktion, die Stopp-Funktion, die 
automatische Abschaltung sowie die wär-
meisolierte Außenfläche komplettieren 
die Ausstattung.

Der Philips Standmixer mit kraftvol-
lem 900-Watt-Motor verfügt über die 
so genannte ProBlend-6-Technolo-
gie. Damit verarbeitet er jede Art von 
Obst und Gemüse in frische Säfte und 
Smoothies. Dank spezieller Anordnung 
des 6-Sterne-Messers werden die Zu-
taten effektiv gemixt. Smoothie-Taste, 

Ice-Crush-Funktion und Pulse-Taste 
(„womit die Bedienung des Gerätes ganz 
nach Gefühl gesteuert wird“, so Philips) 
runden das Können ab.

WEIHNACHTLICHES PHILIPS FRÜHSTÜCKSSET 

Oh du fröhliche! 

O ffene, ineinander übergehende 
Küchen- und Wohnbereiche er-

fordern neue Lösungen bei den Dunst-
abzügen. „Viele Endkunden wünschen 
sich hier ein perfekt integriertes De-
sign in ästhetischer Übereinstimmung 
mit dem Interieur“, erklärt Hersteller 
Bosch, der mit seinen neuen Modellen 
verspricht, nun das passende Gerät für 
jeden Endkunden-Wunsch zu haben. 
Zum einen die neue Reihe der Flach-
schirmhauben, die mittels Absenkrah-
men völlig im Oberschrank verschwin-
den. Zum anderen neue, freihängende 
Deckenlüfter, die sich dank integrier-
tem Umluftfilter ohne Abluftverrohrung 
mühelos an der Küchendecke montieren 

lassen. Beide Varianten sind in unter-
schiedlichen Ausführungen erhältlich. 

Um einen optimalen Design-Fit zwi-
schen Dunsthaube und Küche zu errei-
chen, wurde das Design an das der Serie 
8 Backöfen und Kochfelder angelehnt. 
Den Hauben der Serien 4 bis 8 gemein-
sam ist der leise, leistungsfähige EcoSi-
lence Drive. Dieser bürstenlose Antrieb 
sorgt zusammen mit LED-Leuchten für 
Effizienz. 

Übrigens: Die Absaugleistung der ein-
zelnen Modelle variiert je nach Gerät 
zwischen 400 und 850 Kubikmeter pro 
Stunde.

NEUE BOSCH DUNSTABZÜGE

Über den Dingen

Philips präsentiert ein weihnachtliches Früh-
stücksset in feierlichem Burgunderrot.

... und neue freihängende Deckenlüfter, die 
sich ohne Abluftverrohrung mühelos an der 

Küchendecke montieren lassen.

KONSUMENT-TEST

Kapseln im Vergleich 

D as Testmagazin Konsument un-
tersuchte acht verschiedene Kaf-

feekapseln der Sorte Lungo. Nespresso 
erzielte auf Grund der sehr guten sen-
sorischen Beurteilung die beste Ge-
samtbewertung – obwohl es mit rund 
37 Cent pro Portion Kaffee das teuers-
te Produkt ist. Als ebenfalls „gut“ und 
etwas billiger wurden die Produkte 
von cremesso (31 Cent/Portion), DE 
Senseo (33 Cent) und Dallmayr cap-
sa (35 Cent) beschrieben. Insgesamt 
gingen fünf Kapseln mit einer „guten“ 
und drei mit einer nur „durchschnittli-
chen“ Bewertung aus dem Test.

Darüber hinaus stellten die Tester 
fest, dass „Nespresso-Nachahmerpro-
dukte“ (von denen drei im Test waren) 
nicht die auf der Packung versproche-
ne Kaffeemenge aus den Maschinen 
holen. Zumindest nicht aus den zwei 
Nespresso-Modellen von Krups und 
De‘Longhi, mit denen Konsument tes-
tete. 

Dann ging Konsument noch der Fra-
ge nach, wie viel Müll Kaffeekapseln ei-
gentlich genau verursachen. Das Ergeb-
nis: Jacobs Momente war der negative 
Spitzenreiter mit 143 Kubikzentime-
tern Verpackungsmüll pro Portion.

Von Bosch gibt es neue Flachschirmhauben, 
die mittels Absenkrahmen völlig im Ober-

schrank verschwinden ...
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siemens-home.at/varioinduktionplus

Was auch immer Sie vorhaben,  
Ihre Kochstelle stellt sich darauf ein.
Flexible Kochzonen für intuitives Kochen. Die Siemens iQ700 Induktions-
kochstellen mit varioInduktion Plus. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Intelligenz und Komfort werden zu den wichtigsten Zutaten 
in Ihrer Küche: Während das neue TFT-Touchdisplay durch 
seine intuitive Bedienerführung und brillante Displayeigen-
schaften überzeugt, behält der Kochsensor Plus selbstständig 
Töpfe und Pfannen im Blick und sorgt dafür, dass garantiert 
nichts überkocht. Diese und viele weitere Innovationen 
verschaffen Ihnen mehr Flexibilität, Ihre Ideen in die Tat 
umzusetzen – auf der Kochstelle und weit darüber hinaus.



O bwohl der Winter nicht die klas-
sische Grillsaison ist, präsentiert 

Russell Hobbs den Grill & Melt, einen 
Fitnessgrill mit drei unterschiedlichen 
Funktionen. So kann der Grill als Kontakt-
grill für das beidseitige Braten von Fleisch, 
Fisch und Gemüse genutzt werden. Die 
variable Temperatureinstellung verhilft 
dabei zu optimalen Grillergebnissen. Der 
Fettgehalt des Grillgutes wird bei der Zu-
bereitung laut Hersteller um bis zu 42% 
reduziert, überschüssiges Fett sowie Öl in 
einer separaten Auffangschale gesammelt. 

DESIGN TRIFFT KOMFORT 

Der Grill & Melt Fitnessgrill kann auch 
als Sandwich- und Paninigrill benutzt 
werden. Als Highlight beschreibt Russell 
Hobbs jedoch die Überback-Funktion: 
„Hierbei sorgt ein spezielles Quarzglas-
Heizelement unter der oberen Grillplat-
te in kürzester Zeit für eine intensive 
Oberhitze.“ Wird die obere Grillplatte 
entnommen, rastet der Grill & Melt in 
einem schwebenden Zustand ein und 
eignet sich somit ideal zum Überbacken 

von Sandwiches, Toasts oder Ähnlichem. 
Es kann zwischen den zwei Temperatur-
einstellungen 450°C und 600°C gewählt 
werden. 

Der Grill & Melt fällt nicht nur durch 
sein Können, sondern mit einem Grill-
gehäuse aus hochwertigem, gebürste-
tem Edelstahl auch optisch auf. Ebenso 
hübsch anzusehen, aber mehr praktisch 
ist die hochwertige Keramikbeschichtung 
der Grillplatten. Diese können durch ein 
Klicksystem einfach aus dem Gerät ge-
nommen und in der Spülmaschine gerei-
nigt werden, wie Russell Hobbs verspricht. 

RUSSELL HOBBS „GRILL & MELT“

Immer wieder anders

N eu von Russell Hobbs ist auch der 
Soup & Blend, ein Standmixer 

mit Kochfunktion, der mit seinen acht 
voreingestellten Kochprogrammen auf 
Knopfdruck eine Vielzahl von Gerichten 
zubereitet, wie der Hersteller verspricht – 
„ob fein oder grob pürierte Suppen und 
Saucen oder punktgenaues Kochen und 
Dünsten bis hin zum Ice-Crushen und 
Mixen mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeitsstufen“, verspricht Russell Hobbs. 

Der Soup & Blend Digital muss ledig-
lich mit den gewünschten Zutaten befüllt 
und das entsprechende Kochprogramm 
ausgewählt werden. TMM Katharina Vo-
drazka erläutert: „Bei der Herstellung von 
Suppen werden die Zutaten im ersten 
Schritt automatisch gekocht. Anschlie-
ßend kommt der integrierte Mixer zum 
Einsatz und sorgt für die optimale Kon-
sistenz. So ist die Suppe innerhalb von 25 
bis 35 Minuten verzehrfertig.“ 

Der Soup & Blend ist mit einem digi-
talen Display ausgestattet und verfügt 
über einen programmierbaren Timer. 
Dieser kann bis zu zwölf Stunden im 

Voraus programmiert werden und startet 
anschließend automatisch mit der Zube-
reitung. Auf dem digitalen Display wird 
die verbleibende Zeit bis zum jeweiligen 
Programmende angezeigt. Darüber hin-
aus ist der Soup & Blend Digital mit ei-
nem Dampfgarkorb und einem Eierhalter 
für bis zu fünf gekochte Eier ausgestattet. 
Beide Behälter sind laut Hersteller spül-
maschinenfest. Ein im Zubehör enthalte-
ner „Stab“ soll dabei helfen, die Behälter 
bequem und sicher aus dem Standmixer 
zu entnehmen. 

RUSSELL HOBBS „SOUP & BLEND“ 

Allrounder

Der Soup & Blend von Russell Hobbs

AWARD FÜR JURA

Design trifft Können

D er Rat für Formgebung verleiht 
mit dem German Design Award 

jährlich einen der wichtigsten Design-
preise in Deutschland. Auch dieses 
Jahr wurden von der fast 40-köpfi-
gen internationalen Expertenjury die 

„hervorragendsten Modelle“ prämiert. 
Dabei konnte sich Kaffeepro Jura als 
Gewinner durchsetzen, und zwar mit 
seinem neuen Kaffeevollautomaten Z6 
in der Kategorie „Kitchen“. 

Annette Göbel, Leitung Verkaufsförde-
rung Jura Österreich, über die Aus-
zeichnung: „Der German Design 
Award zählt zu den anerkanntesten De-
sign-Wettbewerben und genießt weit 
über Fachkreise hinaus hohes Ansehen. 
Daher freuen wir uns ganz besonders, 

dass wir mit 
dem innovati-
ven Kaffeevoll-
automaten Z6 
erfolgreich be-
weisen konn-
ten, dass wir in 
der Top-Liga 
mitspielen.“ 

Der Z6 (UVP 2.180,- Euro) zeichnet 
sich durch seine kompakten Maße 
sowie sein edles Design aus und setzt, 
wie Jura sagt, „neue Maßstäbe“ in Sa-
chen Technologie. „Mit dem speziellen 
Brühverfahren P.E.P., durch das sich 
die Aromen ideal entfalten können, ist 
der perfekte Kaffeegenuss schnell und 
einfach zubereitet. Das Bedienkonzept 
funktioniert nach dem Motto ‚drehen-
drücken-genießen’ per Rotary Switch 
und TFT-Display“, erläutert Jura. 

AUSZEICHNUNG FÜR BEURER

National Champion

Beurer wurde im 
Rahmen des Euro-

pean Business Awards zu 
einem „National Cham-
pion“ für Deutschland 
ausgezeichnet. Dieser 
findet in diesem Jahr 
zum neunten Mal statt 
und wird von Vertretern 
aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Medien und Po-

litik aus ganz Europa unterstützt. Über 
32.000 Unternehmen aus 33 europä-
ischen Ländern haben dieses Jahr an 
dem Wettbewerb teilgenommen.

Grill & Melt Fitnessgrill von Russell Hobbs

HAUSGERÄTE

40  | 11/2015



Die Fachhandels-Kaffeevollautoma-
ten-Marke Nivona konnte erneut 

in einem Gerätetest punkten – eigentlich 
gleich zwei Mal, denn „Haus & Garten 
Test“ nahm 12 Kaffeevollautomaten in 
den zwei Kategorien unter und über 600 
Euro UVP unter die Lupe, und in beiden 
Gruppen steht Nivona am Stockerl. Mario 
Bauer ist glücklich und fühlt sich bestätigt: 
„Mit offiziell ‚sehr gutem’ Rückenwind 
geht es für Nivona und die NICR 858 in 
die Kaffeevollautomaten-Hauptsaison“, 
so der GF von M. Bauer Distribution 
und Handelsvertretungen, und: „Unsere 
NICR 656 ist in der Gruppe der Vollauto-
maten bis 600 Euro notengleich mit dem 

Sieger Zweiter 
geworden. In 
der Gruppe 
über 600,- 
Euro konnte 
die NICR 
858 überle-
gen als Test-
sieger aus der 
Vergleichsun-
t e r s u c h u n g 

hervorgehen 
– als einziger 
Apparat mit 
‚sehr gut’ in 
der Note.“

Das ab-
schließende 
Urteil der 
Haus & Gar-
ten Test-Tester für die Nivona Cafe Ro-
matica 656 lautet wie folgt: „Mit vielen 
Top-Ergebnissen bei der Funktion und 
einem gelungenen, weil simplen und be-
quemen Bedienkonzept steht der 656 in 
der Tradition bisheriger Testergebnisse 
von Nivona. Die IFA-Neuheit überzeugt 
bei der sensorischen Analyse wie auch bei 
Crema und beim Milchschaum.“

Das Urteil für den Testsieger Cafe Ro-
matica 858  lautet hingegen: „Es fällt 
nicht leicht, am 858 irgend etwas zu kri-
tisieren, zu souverän bewältigt das Top-
Modell von Nivona alle Testreihen und 
auch die Bedienfreundlichkeit ist hervor-
ragend.“

ERNEUTER TESTSIEG FÜR NIVONA

Rückenwind

M iele präsentierte auf der Futura 
u.a. den Miele Professional „Wä-

scheTRIathlon“. Diese Aktion läuft noch 
bis 30. November 2015 und steht für 
die drei Disziplinen Waschen, Trocknen, 
Mangeln – soll heißen, Miele Professio-
nal bietet in diesen drei Bereichen „die 
perfekte Systemlösung für betriebliche 
Wäschereien.“ Genauer gesagt geht es um 
Waschmaschine, Wäschetrockner (Abluft 
und Wärmepumpe) sowie Heißmangeln.

Die, wie Miele sagt, „kleinen Riesen“ 
mit 6,5 kg lassen mit kurzen Programm-
laufzeiten von unter einer Stunde laut 
Hersteller „kaum Wünsche in der Ho-
telwäscherei offen“: „Erstmals können 
Waschmaschinen und Trockner für ma-
ximal 6,5 Kilogramm Füllgewicht nun 
an hoteleigene Energie-Managementsys-
teme angeschlossen werden. Diese schal-
ten in Zeiten hohen Strombedarfs Geräte 
aus, die nicht dringend benötigt werden“, 
erläutert der Hersteller.

Die Waschmaschine TRIathlon mit 
Laugenpumpe gibt es zum Sonderpreis 
von 2.249,- Euro. Miele Professional 

beschreibt 
die Geräte 
als „wahre 
K r a f t p a -
kete“ mit 
„unschlag-
bar kurzen 
L a u f z e i -
ten“ (Buntwäsche 60°C in nur 49 min), 
die „richtig Tempo machen“ und genug 
Ausdauer haben, „um auch riesige Wä-
scheberge zu bezwingen“. Zur TRIathlon 
Waschmaschine gibt es die passenden Wä-
schetrockner TRIathlon Abluft PT 5136 
und Wärmepumpe PT 5137 WP sowie 
die Heißmangeln TRIathlon Dampf HM 
16-80 und TRIAthlon HM 16-83. Beim 
Kauf von zwei oder drei Geräten gibt es 
zusätzlich den TRI-Bonus. Soll heißen: 
Bei der Kombination von zwei Geräten 
(TRI-Bonus 2) kann man zusätzlich 200 
Euro sparen, bei der Kombination von 
drei Geräten (TRI-Bonus 3) können zu-
sätzlich 300 Euro gespart werden. 

Detaillierte Informationen zur Aktion 
finden sie unter www.miele-professional.at/
TRIathlon

MIELE PROFESSIONAL

WäscheTRIathlon

JURA INVESTIERT

Neuer Look am POS

J ura investiert in einen modernen 
Look am POS und stattet die Fi-

lialen von Fachhändlern mit neuen 
Shop-in-Shop-Lösungen aus. Seiden-
matt glänzende Oberflächen, eine hel-
le Farbgestaltung und ein intelligentes 
LED-Beleuchtungskonzept sollen den 
Premium-Charakter der Kaffeevoll-
automaten von Jura optimal in Szene 
setzen. „Das klare, puristische Design 
ist ein Kundenmagnet und hebt den 
Premium-Anspruch der Kaffeevollau-
tomaten gezielt hervor“, so Jura. 

Über 20% der Vertriebspartner profi-
tieren bereits vom neuen Jura-Auftritt 
und der dadurch erhöhten Aufmerk-
samkeit für das Sortiment. So z.B. 
Jura-Fachhändlerin Johanna Kiendler, 
Jura-Fachhändler Thomas Kadl, Jura-
Fachhändler Josef Bruckner und Jura-
Fachhändler Roland Neyer. Für das 
nächste Jahr sind weitere Investitionen 
in die Umgestaltung des POS geplant. 
Ziel ist, alle Jura-Fachhändler mit den 
neuen zeitlosen Möbeln auszustatten – 

„um den Kunden ein unverwechselba-
res Markenerlebnis zu bieten“, so Jura.

NESPRESSO

What Else?-Saga Nr. 10

F ür den von Fans mit Spannung er-
warteten zehnten Teil der „What 

Else?“-Saga konnte Nespresso zusätz-
lich zu Markenbotschafter George 
Clooney den Starschauspieler Jack 
Black gewinnen. Dieser bringt, wie 
Nespresso sagt, „eine neue Wendung“ 
in die Story. 

Der neue Nespresso-Spot soll spiele-
risch das Konzept von „What Else?“ 
offenbaren, wie der Kapselpro erläu-
tert. Übrigens: Der Ausdruck „What 
Else“ wurde 2006 in der ersten Kam-
pagne mit George Clooney geprägt. 
Seither begleiteten viele hochkarätige 
Hollywood-Stars, wie John Malko-
vich, Matt Damon und Jean Dujardin, 
George Clooney in der Nespresso-Saga. 

Testsieger: Der Vollautomat 
Nivona Cafe Romatica 858

Haus & Garten-Test ver-
glich 12 Vollautomaten

HAUSGERÄTE
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ALCATEL ONETOUCH

Volles Team 
Alcatel OneTouch stellt sich hier 

zu Lande neu auf. Christian Meixner, 
schon bei HB Austria für den Ver-
trieb der Marke verantwortlich, wird 
der neue Head of Sales für Österreich. 
Ihm zur Seite stehen Michael Peischl 
als Sales Manager, Andreja Majer als 
Head of Marketing und Birgitta Rost 
für das Logistikmanagement. 

Auch das Service von Alcatel One-
Touch wird neu geregelt. In Zukunft 
werden die Handys und Smartpho-
nes der Marke von Service4Handys 
in Österreich serviciert. Das betrifft 
sowohl Garantiereparaturen als auch solche außerhalb der Ga-
rantie. Für die Endkunden soll dies vor allem zu kürzeren War-
tezeiten führen.  

FAIR USE-REGEL FEHLT NOCH 

Aus für Roaming
Das EU-Parlament schafft die 

Grundlagen für einen neuen Te-
lekom-Binnenmarkt. Unter an-
derem haben die Abgeordneten 
sich für ein Ende von Roaming 
entschieden. 

Bis 2017 sollen die Auslandsge-
bühren in zwei Schritten abge-
schafft werden. Zunächst gelten 
ab dem 30. April 2016 erneut 
geringere Aufschläge für Telefonie 
(0,05 Euro/Minute), Datendiens-
te (0,05 Euro/ MB)und SMS 
(0,02 Euro) im EU-Ausland. Ab 
dem 15. Juni 2017 gilt dann nur 
noch der Inlandspreis für die Nutzung im EU-Ausland - ohne 
Aufschläge. Allerdings sollen – noch zu definierende – Maxi-
malvolumina eingeführt werden, um Missbrauch zu vermeiden. 
Wird dieses Volumen überschritten, gelten erneut Aufschläge. 

Ebenfalls angenommen wurde ein EU-Gesetz zur Netzneu-
tralität. Dieses besagt, dass Betreiber den Datenfluss von einzel-
nen Anbietern oder Anwendungen nicht blockieren oder will-
kürlich behindern dürfen. Allerdings haben die Netzbetreiber 
einige Ausnahmen wie die Erlaubnis für „Zero Rating“ durch-
gesetzt. Die Befürworter der Netzneutralität monierten zwar 
diese Ausnahmen, sie konnten bei der letzten Abstimmung aber 
nicht genügend Stimmen mobilisieren, um hier noch weiterrei-
chendere Bestimmungen durchzusetzen.

Zu früh gefreut, muss es wohl heißen. In der vergangenen 
Ausgabe berichtete ich über das Ansinnen des Finanzam-
tes, die bisher gängige Praxis der IMEI-Provisionen neu zu 
bewerten (siehe auch Seite 44). Das Bundesgremium war 
deswegen schon aktiv geworden, mit dem Ziel, eine neue 
Lösung zu finden. Damals war klar, dass es für den Handel 
rückwirkend zu keinen Belastungen kommen darf. So weit, 
so gut. 

Offensichtlich sieht das Finanzamt da allerdings noch Inter-
pretationsspielraum. Denn wie es sich nun zeigt, nimmt die 
Finanz die über die Jahre eingetretene Veränderung bei der 
IMEI-Provision in Richtung Zuschuss zum Endgerät (vor al-
lem bei den teuren Smartphones) dennoch als Freibrief, wie 
ein Fichtenmoped durch die Branche zu fahren.  (Verzeihen 
Sie den Vergleich, aber die Baumschneider sind gerade im 
Innenhof aktiv).

Diese Entwicklung passierte nicht von heute auf morgen. 
Schon in der Vergangenheit haben die Netzbetreiber Endge-
räte nicht nur auf 0 oder 1 Euro heruntergestützt, sondern 
je nach Tarif auch andere Preispunkte angeboten, und der 
Smartphone-Boom dauert jetzt bereits seit sieben Jahren 
an. Da kann man mir nicht erklären, dass dies der Finanz in 
den vergangenen Jahren bei diversen Prüfungen von Händ-
lern nicht aufgefallen wäre. Aber auch im alltäglichen Leben 
müsste das dem einen oder anderen Ministerialbeamten 
schon erkennbar gewesen sein, dass das Modell der 0-Euro-
Handys der Vergangenheit angehört und stattdessen die 
Betreiber heute nur einen Teil der Kosten für das Endgerät 
stützen. Oder ignorieren die Mitarbeiter des Finanzminis-
teriums die Plakatwerbung, wenn sie frühmorgens an ihre 
Arbeitsplätze strömen, überblättern sie die Printwerbung in 
der Schnellbahn und gehen sie bei der TV-Werbung immer 
geschlossen aus dem Zimmer? 

Nochmals: Es ist ok, wenn das Finanzministerium seine 
Ansicht ändert und dann den betroffenen Betrieben entspre-
chende Vorwarnung gibt, sodass sich alle im Rahmen des 
Steuerrechts bewegen. Jetzt aber plötzlich die Position zu än-
dern und rückwirkend der Branche den Boden unter den Fü-
ßen wegzuziehen, kann man nicht akzeptieren. Das gefährdet 
nicht nur die Existenz des gerade geprüften Unternehmers, 
der hier unschuldig zum Handkuss kommt, es stehen auch 
mehrere tausend Arbeitsplätze auf dem Spiel. Von der ho-
hen emotionalen Belastung für die betroffenen Menschen 
ganz zu schweigen. Ich hoffe, das ist den Verantwortlichen  
bewusst. 

Die Sache hat aber auch sonst weitgehende Implikationen. 
Wenn es der Finanz möglich ist, rückwirkend die Rahmen-
bedingungen zu ändern, dann sind alle Schleusen geöffnet.  
Praktisch jedes in der Vergangenheit getätigte Geschäft kann 
neu bewertet werden. Wie soll man dann als Unternehmer 
noch planen oder warum sollte man in diesem Fall über-
haupt einen Betrieb gründen? 

DOMINIK SCHEBACH

FICHTENMOPED  
IN DER BRANCHE 

Das EU-Parlament hat  
das Ende von Roaming end-

gültig besiegelt. Wichtige 
Elemente bleiben allerdings 

ungeregelt.

Christian Meixner, schon 
bei HB Austria für den 

Vertrieb von Alcatel One-
Touch verantwortlich, 

wird neuer Head of Sales 
der Marke in Österreich.

EINBLICK

„Das wäre  unrecht.“
SEITE 44

„Denn wer sich mit dem  
Thema nicht beschäftigt,  
bleibt sonst über.“
SEITE 48

© EU-Parlament

© Schebach
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M ehr als 550.000 Euro Umsatzsteu-
er auf IMEI-Provisionen hat das 

Finanzministerium von einem Telekom-
Händler aus Ostösterreich für die ver-
gangenen zwei Jahre nachgefordert. Das 
entspricht rund 25% des Umsatzes des 
betroffenen Händlers. Macht das Beispiel 
Schule, dann ist die gesamte Branche be-
droht, samt mehreren tausend Arbeits-
plätzen. 

Die Nachforderung ergibt sich aus ei-
ner Neubewertung der IMEI-Provision 
durch das Finanzamt. Wurde bisher die 
IMEI-Provision als ein Ausgleich des 
Netzbetreibers an den Händler für die 
geringeren Verkaufspreise gestützter 
Smartphones bzw. Handys angesehen, 
so bewertet die Finanz nun die IMEI-
Provision als ein Entgelt für eine Leistung 
gegenüber Dritten. Das hat zur Folge, 
dass die IMEI-Provision damit auf einen 
Schlag UST-pflichtig ist. 

NEUINTERPRETATION

Geht diese Neuinterpretation durch, 
dann ändert die Finanz die seit 2002 
gehandhabte Steuerpraxis im laufenden 
Betrieb. Gleichzeitig würde der Staat 
mit dieser Neuinterpretation für dasselbe 
Gerät gleich zwei Mal die Umsatzsteuer 
kassieren: einmal bei der IMEI-Provision 
und ein zweites Mal bei den Teilzah-
lungen, die der Endkunde im Rahmen 
seines Vertrags mit dem Netzbetrei-
ber leistet, um sein Smartphone abzu - 
zahlen. 

Die Neuinterpretation zur IMEI-Pro-
vision ist in Österreich erstmals in den 
sogenannten „Salzburger Steuerdialogen“ 
in diesem Sommer aufgetaucht. Laut 
dem Entwurf, der E&W vorliegt, sollte 
diese Neubewertung allerdings erst ab 
dem Jahreswechsel 2016 vorgenommen 
werden. 

Dieses Ansinnen hatte bereits das Bun-
desgremium auf den Plan gerufen, das mit 
dem Ministerium daran ging, ein neues 
Modell auszuhandeln. Geplant sei ein 
Gutscheinmodell, das die Zusatzbelas-
tung des Handels verhindern soll, hieß es 
zu diesem Zeitpunkt aus dem Gremium 
(E&W berichtete). Gleichzeitig war man 
sich in den Verhandlungen einig, dass 
dem Handel aus der Vergangenheit kein 
Nachteil entstehen sollte. Eine Interpre-
tation, die auch durch eine Stellungnah-
me des Finanzministeriums gegenüber 
E&W gestützt wird. Demnach sei die 
Neuinterpretation der IMEI-Provision 
durch einen Entscheid des bundesdeut-
schen Finanzhofs ausgelöst worden und 

da die UST-Regelung in Österreich ge-
nerell gleich gelagert sei wie in Deutsch-
land, wäre auch die österreichische Rege-
lung nicht mehr zu halten gewesen, wie 
aus dem Finanzministerium zu erfahren 
war (Siehe auch Kasten Seite 46). 

VERSUCHSBALLON?

Offensichtlich hatte die Finanz aller-
dings schon vorher einen Versuchsballon 
gestartet – eben jenen genannten Fall 
aus Ostösterreich. Bei der Prüfung dieses 
Händlers hatte das Finanzamt keineswegs 
zugewartet, sondern bereits die UST für 
die IMEI-Provisionen verrechnet. 

Wie zu vernehmen war, wurde in die-
sem Fall die Neubewertung der IMEI-
Provision durch das veränderte Geschäfts-
modell ausgelöst. Denn ursprünglich 
war die Regelung der IMEI-Provisionen 
für 0- und 1-Euro-Handys gedacht. Bei 
den heute verkauften Smartphones, die 
oft mehr als 500 Euro kosten, leistet 
der Netzbetreiber allerdings nur einen 

Von den Netzbetreibern gestützte Handys und Smartphones zählen zu den wichtigsten 
Verkaufsargumenten im Telekom-FH. Ermöglicht wurde dies durch die IMEI-Provision der 

Betreiber an den EFH, als Ausgleich für den geringeren Kaufpreis. Mit der Neuinterpretation 
der IMEI-Provision durch die Finanz würde diese mit einem Schlag UST-pflichtig.

UST UND IMEI 

Die Finanz klingelt zweimal
Dass das Finanzministerium ein Auge auf die IMEI-Provisionen geworfen hat, darüber berichteten wir bereits 
im vergangenen Monat. Eigentlich schien das Thema nach Verhandlungen zwischen WKO und Bundesgremi-
um sowie dem Ministerium bereits abgehandelt. Doch nun zeigt sich, dass die ersten Verfahren mit exorbi-
tant hohen UST-Nachforderungen bereits im Rollen sind. Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik hofft eine 
Lösung mit dem Ministerium zu finden.  

 via STORYLINK: 1511044 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at
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IMEI-PROVISION
Die IMEI-Provision galt bisher als Ausgleich 
für den niedrigeren Verkaufspreis. 

UST-PFLICHTIG 
Durch eine Neuinterpretation der Finanz 
wird diese nun allerdings UST-pflichtig. 

NACHFORDERUNG
Finanz stellt deswegen Nachforderung an 
einen Händler über 550.000 Euro.

AM PUNKT
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Zuschuss. Diese Variante wurde bei der 
ursprünglichen Bewertung in den Salz-
burger Steuerdialogen im Jahr 2002 je-
doch nicht berücksichtigt, womit offen-
sichtlich nach Ansicht der Finanz auch 
eine Neubewertung der bisher gängigen 
Praxis der IMEI-Provision erlaubt sei. – 
Und das Ganze offensichtlich ohne Vor-
warnung. 

Seit Mitte Oktober gibt es deswegen 
neue Gespräche mit dem Ministerium. 
„Wir nehmen diese Angelegenheit tod-
ernst. Niemand war bekannt, dass das 
Finanzministerium seine Meinung zur 
bisherigen Praxis geändert hatte. Wir 
haben deswegen eine Task Force einge-
richtet, um noch vor Weihnachten mit 
dem Finanzministerium zu einer Lösung 
zu kommen“, erklärte Krejcik dazu, der 
den Ball während der Verhandlungen al-
lerdings möglichst flach halten will, um 
diese nicht zu stören.

Der Bundesgremialobmann definierte 
deswegen im Gespräch mit E&W die 
nächsten Ziele bewusst positiv: „Wir 
wollen in den kommenden Wochen ein 
Modell vorlegen, das mit der Neuin-
terpretation konform ist und mit dem 
sich dennoch für den Handel nicht viel 

ändert. Sprich, das neue System muss für 
den gesamten Handel einfach administ-
rierbar sein. Und wir wollen eine Lösung 
für die vergangenen Jahre, die jede Belas-
tung für die einzelnen Mitglieder vermei-
det. Da geht es für die gesamte Branche 

um viel Geld. Das Wichtigste ist, dass wir 
Rechtssicherheit für die Mitglieder her-
stellen.“ Gleichzeitig ließ er im Gespräch 
mit E&W jedoch auch keinen Zweifel 
daran, dass er bereit sei, die Sache bis 
zur letzten Konsequenz durchzufechten. 

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik 
befindet sich derzeit in Verhandlungen mit 

dem BMF. Er hofft auf eine einfach zu admi-
nistrierende Lösung. 

© Schebach © Schebach

Robert Hartlauer als einer der größten 
Mobilfunkhändler Österreichs beobachtet 
die Entwicklung um die  IMEI-Provisionen 

genau. 

Mit diesen innovativen IP-Telefonen 
erreicht der Bedienkomfort ungeahnte 
Höhen – in jeder Systemumgebung. 
Von Instant Messaging bis zur bequemen 
Steuerung von IP-Kameras und kom  -
plexen „Smart Home“-Systemen – hier 
wird der Fortschritt greifbar.

www.auerswald.at

• Optimal für jedes SIP-System
• Synchronisation mit allen Datendiensten
• Offen für smarte Apps auf Android-Basis
• Abhörsicher dank SIPS und SRTP
• Ideal zur Steuerung der Gebäudetechnik
• Unterstützung von IP-Kameras

Smarter telefonieren

COMfortel 3600 IP

COMfortel 2600 IPCOMfortel 1400 IP

Unsere Vertriebspartner in Österreich: ALSO Austria GmbH – blue2 GmbH – Sabadello technologies GmbH

Touch-KomfortfürSIP-Telefonie
NEU
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Dazu mobilisiert Krejcik derzeit alle Res-
sourcen der WKO und will, falls notwen-
dig, auch auf höchster Regierungsebene 
intervenieren. 

KAUM ALTERNATIVEN

Sollte in der Sache gegen den Handel 
entschieden werden, wären die Alternati-
ve schwer vorstellbar. Abgesehen davon, 
dass kein Händler die in diesem Fall fäl-
ligen UST-Beträge auf die Schnelle auf-
bringen könnte, stellt der neue Ansatz 
der Finanz auch die Geschäftsgrundlage 
des Handels in Frage. Denn die nachzu-
zahlende Umsatzsteuer pro Gerät über-
steigt in der Regel jeden Gewinn, den 
ein Händler mit dem jeweiligen Vertrags-
Smartphone oder -Handy jemals erwirt-
schaftet hat. 

Die Verhandlungen finden derzeit 
(Stand Ende Oktober) hinter verschlos - 

senen Türen statt. Der genannten Task 
Force gehören u.a. auch Steuerfachleute 
und Juristen der WKO an. Die Netzbe-
treiber halten sich zwar offiziell nobel 
zurück, kalt lässt sie das Thema jedoch 
nicht, wie hinter den Kulissen zu hören 
war. Schließlich hat diese Sache auch 
weitgehende Auswirkungen auf deren 
Vertriebsstruktur. 

Die Mobilfunkanbieter beobachten 
daher die Entwicklung mit Argusaugen 
und stellen ihrerseits Steuerexperten be-
reit. Sie wollen auf jeden Fall gerüstet 
sein, sollten sich die Verhandlungen län-
ger hinziehen.

TREU UND GLAUBE 

Aber auch im Handel verfolgt man die 
Vorgänge sehr genau. So z.B. Robert 
Hartlauer, der mit seiner Kette der größ-
te Mobilfunkhändler Österreichs ist. Im 

Gespräch mit E&W betont er sein Ver-
trauen in die Finanz: „Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass dies genauso kommt. 
Denn das wäre im höchsten Maße un-
seriös und würde bedeuten, dass es für 
mich als Kaufmann keine Sicherheit 
mehr gäbe.“

Damit spricht Hartlauer einen Punkt 
an, der auch für die Verteidigungslinie des 
Gremiums von zentraler Bedeutung sein 
dürfte. Geht man alleine vom Gesetzes-
text aus, so könnte die neue Interpretati-
on der Finanz halten – mit dem Ergebnis, 
dass der Staat auf ein Vertragshandy bis 
zu 40% Umsatzsteuer einheben würde. 
Allerdings hat die Praxis der IMEI-Pro-
visionen seit rund 15 Jahren Bestand und 
wurde damals bei der Einführung natür-
lich auch mit den Behörden abgespro-
chen. Der Handel hatte also bisher allen 
Grund, auf die Richtigkeit seiner Lösung 
rund um die IMEI-Provision zu vertrau-
en. Schließlich wurden schon in den ver-
gangenen Jahren immer wieder Mobil-
funkhändler geprüft, und in dieser Zeit 
hatte es nie eine Beanstandung wegen der 
IMEI-Provision gegeben. Letztendlich 
laufe die Sache auf eine Frage hinaus, wie 
auch Hartlauer feststellte: „Hier geht es 
in erster Linie darum, was will der Staat? 
Denn die Umsatzsteuer auf die Smart-
phones und Handys hat das Finanzamt 
ja schon in der Vergangenheit erhalten.“

Auch Krejcik schlägt in dieselbe Kerbe: 
„Es ist durchaus verständlich, wenn die 
Finanz die Rahmenbedingungen ändert. 
Aber das kann nur für die Zukunft gel-
ten und nicht rückwirkend. Das wäre 
unrecht.“

IN LETZTER MINUTE

Unmittelbar vor dem Abschluss dieses 
Beitrags hat sich nochmals die Task Force 
in der WKO getroffen und zwei neue Ver-
triebsmodelle erarbeitet, die dem BMF 
vorgelegt werden sollen. Beim so genann-
ten Gutschein-Modell würde der Kunde 
bei Vertragsabschluss einen Gutschein 
vom  Netzbetreiber (den der Händler aus 
dem Netz herunterlädt) erhalten, womit er 
wiederum das Smartphone/Handy vom 
Händler kauft. Der Nachteil: Die Lösung 
sei dem Vernehmen nach nicht für End-
geräte aus der Distribution geeignet. 

Deswegen hat die Taskforce auch noch 
ein zweites Modell entwickelt. In diesem 
Fall würde bei einem Vertragsabschluss 
dem Betreiber das Endgerät zurückver-
kauft und dann dem Kunden ausgehän-
digt. Beide Modelle sollen unmittelbar 
nach dem Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe dem BMF vorgelegt werden. 

Realitycheck
Der Auslöser der gegenwärtigen Krise liegt in Deutschland, um genau 
zu sein, in München. Dort residiert der Bundesfinanzhof der Bundes-
republik, der mit einer Erkenntnis zum in Deutschland ähnlich gela-
gerten Vertrieb von Gratis-Handys den Stein ins Rollen gebracht hat.

„Die im Umsatzsteuer-Protokoll 2002 
über den Salzburger Steuerdialog vertre-
tene Rechtsansicht der „Rücklieferung“ 
kann, wie im Umsatzsteuer-Protokoll 
2015 über den Salzburger Steuerdialog 
dargelegt wurde, aufgrund eines Er-
kenntnisses des BFH (BFH 16.10.2013, 
XI R 39/12) zu einem gleichgelagerten 
Sachverhalt, nicht (mehr) aufrechterhal-
ten werden“, schrieb dazu Johannes Pas-
quali, Sprecher des Bundesministeriums 
für Finanzen. 

Um es kurz zu machen, das genannte 
Urteil ist zwar im Internet verfügbar, 
für Laien aber de facto unlesbar. Der 
Succus ist, dass durch die Ausweisung 
der Umsatzsteuer auf der Rechnung des 
Händlers es auch zu einem Übergang 
der Steuerschuld gekommen sei. Da-
mit ist die bisherige Annahme – oder 
Fiktion – , dass es beim Verkauf eines 
gestützten Handys zu einem Rückkauf 
des Endgeräts durch den Netzbetreiber 
komme, obsolet. Stattdessen handle es 
sich bei der IMEI-Provision um ein zu-
sätzliches Entgelt des Betreibers für die 
Vermittlungsdienste des Händlers. Dass 
die IMEI-Provision dabei jeweils an ein 
bestimmtes Endgerät gebunden ist, än-
dere für den BFH nichts an der Sache. 

Dass dies den Telekom-FH ins Mark 
trifft, dessen ist man sich anscheinend 
im Ministerium bewusst, wie auch Pas-
quali ausführte: „Da diese Änderung der 
Rechtsansicht einen Umstellungsbedarf 
für die betroffenen Unternehmer nach 
sich zieht und Erlässe dem Grundsatz 
von Treu und Glauben unterliegen, 
wurde mit 1.1.2017 ein praxistauglicher 
(relativ später) Anwendungszeitpunkt 
festgelegt.“

Wie die Industrie und der Handel in 
Zukunft das Geschäftsmodell der ge-
stützten Endgeräte gesetzeskonform reg-
le, darauf wolle das Ministerium keinen 
Einfluss nehmen, wie Pasquali erklärte: 

„Hinsichtlich der zukünftigen Ausgestal-
tung derartiger Geschäftsmodelle, hier 
ist seitens des BMF der wirtschaftlichen 
Praxis nicht vorzugreifen, wird davon 
auszugehen sein, dass andere Verkaufs- 
bzw. Distributionsmodelle den Platz 
der bisherigen Lösungen einnehmen 
werden.“ 

Bleibt das laufende Prüfverfahren gegen 
den  eingangs erwähnten Händler aus 
Ostösterreich. Zu dieser Sache woll-
te das BMF keine Stellungnahme  
abgeben. 

WIE DER STEIN INS ROLLEN KAM
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A1

Weihnachten 

Der Startschuss für das Weihnachtsge-
schäft fiel bei A1 pünktlich Anfang No-
vember. Der Betreiber hat sich für dieses 
Jahr wieder viel vorgenommen und bie-
tet in allen Bereichen – A1 Mobilfunk, 

Zweitmarke Red 
Bull, aber auch 
Festnetz-Aktionen – 
an. Schon gelernt ist 
das 100-Euro-Tarif-
Guthaben zu allen 
A1 Go!-Tarifen, das 
dieses Jahr mit ei-
nem zusätzlich auf 
0 Euro reduzierten 
Smartphone kombi-

niert wurde. Im Festnetz erlässt A1 Neu-
kunden die Neuherstellung in ganz Ös-
terreich und bietet zudem für die ersten 
drei Monate einen Aktionspreis ab 9,90 
Euro für Festnetz-Internet. Ähnlich auch 
bei der A1 TV-Kombi und A1 TV-Kombi 
Plus, die ebenfalls für die ersten drei Mo-
nate für 9,90 Euro/Monat zu haben sind 
– bei gratis Herstellung des Anschlusses. 
Zusätzlich bietet A1 die Möglichkeit, die 
Glasfaserangebote für drei Monate gratis 
zu testen.

DREI

3HuiTube 

Mit dem 30. 
Oktober hat der 
Betreiber eine 
neue Version sei-
nes Mobilfunk-
Routers vorge-
stellt. Mit neuem 
Design und neu-
em Namen soll 
die 3HuiTube für frischen Wind am 
Markt sorgen. Der röhrenförmige Rou-
ter versorgt im LTE-Netz von Drei auch 
ländliche Gebiete mit schnellem Breit-
band-Internet. Da sich die SIM-Karte 
bereits im 3HuiTube befindet, genügt 
es, das Gerät einzustecken und mit dem 
gesicherten WLAN zu verbinden, um 
loszusurfen. 

LOGISTIK UND SERVICE 

Smart Mobile dreht auf 

In den vergangenen Monaten hat Smart 
Mobile eher zurückhaltend agiert. Nun 
meldet sich das Unternehmen gleich mit 

zwei Aktionen zurück. Einerseits über-
nimmt die Tochterfirma Service4Handy 
das gesamte Service für Alcatel One-
Touch in Österreich, wodurch sich vor 
allem die Reparaturzeiten für die End-
kunden verkürzen sollen, andererseits 
erledigen die Predinger in Zukunft die 
gesamte Logistik für Wiedereinsteiger 
Tele2. Zusätzlich legt das schwedische 
Unternehmen die gesamte Bestellerfas-
sung sowie das Service für etwaige Re-
paratur- und Schadensfälle in die Hände 

von Smart Mobile.

„Es freut uns, dass 
ein internatio-
naler Konzern 
wie Tele2 uns in 
Sachen Logistik 
vollkommen ver-
traut. Dieses Ver-
trauen spricht für 
unser kompeten-
tes Fachpersonal 
und zeigt, welches wirtschaftliche Poten-
zial der heimische Markt hat“, erklärte 
Robert Ribic, CEO von Smart Mobile.  
Die All-in-One-Lösung für Tele2 wurde 
laut Ribic durch die Kombination aus 
jahrelanger Erfahrung und dem eigenen 
Logistik-Center ermöglicht.

Schon Lust auf einen  
Weihnachtsmarktbummel?
In diesem Jahr nimmt Sie Rudi mit auf seinen 
Weihnachtsmarkt. Gleich anmelden, denn an 
jeder Ecke locken Buden mit tollen Spielen und 
Gewinnen!

Noch kein Vertriebspartner? Dann gleich informieren.
www.assona.com/at/partnerAb
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E s geht darum, die Partner zu sensibi-
lisieren. Und das könne man nicht 

früh genug tun, zeigt sich Rainer Schlögl, 
VL Export von Auerswald, überzeugt: 
„Der Druck ist zwar nicht so groß wie in 
Deutschland oder in der Schweiz, aber 
über kurz oder lang kann man sich auch 
in Österreich nicht verweigern. Es wird 
in absehbarer Zeit auch eine A1 Telekom 
ihr Netz auf IP bis zum Teilnehmer um-
stellen - bzw. bieten mittlerweile auch 
alternative Provider SIP-Anschlüsse an. 
Wir wollen deswegen unsere Händler da-
bei unterstützen, frühzeitig das notwen-
dige Knowhow aufzubauen und sie sensi-
bilisieren. Denn wer sich nicht mit dem 
Thema beschäftigt, bleibt sonst über.“ 

Dabei setzt Auerswald nicht nur auf 
die Newstour, sondern auch auf die eige-
nen Webinare, die sich mit dem Thema 
beschäftigen. So können sich die Partner 
laufend und kostenlos mit den neuesten 
Informationen zu All IP versorgen, wie 
Schlögl betont. Auerswald selbst gibt sich 
schon weitgehend gerüstet, schließlich 
sind bereits alle Telefonanlagen des Her-
stellers durch ihren modularen Aufbau 
für alle Technologien (Analog, ISDN 
oder IP) vorbereitet. Gleichzeitig seien 
die Anlagen damit auch zukunftssicher, 
da die Partner damit die Anlagen beim 
Endkunden einfach auf die nächste Tech-
nologie umrüsten können. Anlage und 
Endgeräte beim Endkunden bleiben 
gleich. „Das gibt dem Endkunden die 
Sicherheit, seine getätigten Investitionen 
auch in Zukunft nutzen zu können“, er-
gänzt Benjamin Schuppener, KAM IT  
Region DACH. „Damit gibt es auch 

keinen Grund für den Kunden, bei der 
Anschaffung zuzuwarten.“

VERSTÄRKTE BETREUUNG

Daneben nutzte Auerswald die Gele-
genheit, das neue Betreuungsmodell in 
Österreich nochmals vorzustellen. Ge-
nauer gesagt, will Auerswald die Stär-
ken seines deutschen Modells nun auch 
auf den österreichischen Markt über-
tragen. Bereits seit dem 1. April gibt es 
mit Partner Account Manager A/CH 
Thorsten Zeindlinger einen persönlichen 
Ansprechpartner für die Fachhändler in 
Österreich und der Schweiz, der sie bei 
Projekten beraten sowie – ganz wichtig 
– auch das Feedback aus dem Markt an 
Auerswald weiterleiten soll. „So können 
wir parallel zum Großhandel und der 
Distribution helfend die Hand reichen“, 
erklärte Schlögl. 

Weitere Vorteile im neuen Modell ist 
der verbesserte Support für den Handel 
sowie die auf 36 Monate erweiterte Ga-
rantie. Nicht vernachlässigen darf man 
auch das Bonus-Programm, das ebenfalls 

während der Roadshow beleuchtet wur-
de. Mit dem Programm erhalten Partner, 
wenn sie ihre Ware über offizielle Quel-
len im Großhandel oder der Distribution 
beziehen, zwischen 2 % und 12 % Cash-
back. Die Abrechnung erfolgt monatlich. 

„Damit sichern wir unseren Partnern 
zusätzliche Marge“, erklärte Schuppner. 
Zudem solle das Partnerprogramm mit 1. 
Jänner 2016 um zusätzliche Servicemaß-
nahmen für den Fachhandel erweitert 
werden. 

POTENZIAL WIRD FREI 

Die verstärkte Betreuung und das neue 
Partnerprogramm soll natürlich zusätz-
liches Business für Auerswald in Öster-
reich generieren. In Deutschland hält 
Auerswald im Nebenstellenmarkt einen 
Anteil von rund 20 %. Ein Ziel, das auch 
für Österreich angepeilt wird, wie auch 
Schlögl bestätigte: „Mittelfristig wollen 
wir in Österreich eine Position wie in 
Deutschland erreichen. Wir sehen, dass 
sich manch anderer Anbieter vom Markt 
zurückzieht. Damit wird genügend neues 
Potenzial für uns frei.“

AUERSWALD SETZT AUF ALL IP UND VERSTÄRKT ÖSTERREICH-FOKUS

„Frühzeitig sensibilisieren“
Es war eine kleine Premiere. Erstmals hat Auerswald mit Veranstaltungen in Innsbruck, Wien und Salzburg bei 
seiner Newstour in Österreich drei Stationen eingelegt. Denn der Hersteller will derzeit nicht nur möglichst 
viele Partner auf das Thema „All IP“ im Festnetz einstimmen, sondern auch seine Präsenz im österreichischen 
Markt ausbauen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.auerswald.de

Auerswald setzt auf verstärkte Betreuung der FH in Österreich, wie KAM Benjamin Schup-
pener, Partner Account Manager Thorsten Zeindlinger sowie VL Export Rainer Schlögl  auf 

der jüngsten Roadshow  betonten.

ALL IP 
Auerswald will seine EFH-Partner für Thema 
sensibilisieren.  

ÖSTERREICH-FOKUS
Eigener Ansprechpartner und Partner-Pro-
gramm für heimische FH-Partner. 

POTENZIAL
Auerswald will in Österreich eine ähnliche 
Position wie in Deutschland erreichen.

AM PUNKT
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M it der Umstellung auf „All IP“ in 
der Festnetzkommunikation wit-

tern nicht nur die Netzanbieter Morgen-
luft. Auch Nebenstellenspezialist Agfeo 
sieht für den EFH und natürlich auch 
für sich selbst in den kommenden Jahren 
wachsende Chancen. Dementsprechend 
drehte sich die Roadshow in erster Linie 
um die Anlagen der ES-Familie, wie die 
ES 522 oder die neue ES 628, sowie die 
Möglichkeiten für den Endkunden, die 
sich aus den jüngsten Firmware-Updates 
ergeben.

„Damit kann sich der Fachhändler wie-
der abheben – auch gegen Angebote aus 
dem Netz“, erklärte Christian Wallisch, 
Vertriebsleiter Süd/Ost-Österreich wäh-
rend der Roadshow in Wien. „Denn vie-
le der Anwendungen waren in der Ver-
gangenheit nicht denkbar. Der Umstieg 
auf All IP und die ES-Serie bringt damit 
neue Themen, die es vorher nicht gab, wie 
das Erstellen von Rufprofilen, Anruffilter 
und natürlich den Smart-Home-Server. 
Da macht es auch Spaß zu program - 
mieren.“ 

KEIN DATUM

Im Vergleich zu Deutschland sei aller-
dings der Druck auf Endkunden und 
Handel bei der IP-Umstellung nicht so 
groß, da der wichtigste Betreiber A1 mit 
der Umstellung seines Kernnetzes auf 
IP-Technologie (Stichwort NGN) schon 
viel vorweggenommen hätte. Denn seit-
her werden die unterschiedlichen An-
schlusstechnologien nur noch auf der 
letzten Meile zum Endkunden simuliert. 

Dass die Dynamik 
im Festnetz aber 
trotzdem nicht 
nachlässt, dafür 
sorgt der deutsche 
Markt. Dort gibt 
es mit dem 1. Jän-
ner 2018 ein fixes 
Datum, bis zu dem 
alle Anschlüsse auf 
I P - Te c h n o l o g i e 
umgestellt werden 
müssen. Und man 
kann davon ausge-
hen, dass dies auch 
für den österreichi-
schen Markt eine 
gewisse Zugkraft 
entwickeln wird.  

Die Renaissance 
des Festnetzes zeigt 
sich aber auch in 
der wachsenden 
Anzahl an Breit-
bandanschlüssen. 

„Das Faszinierende 
ist, dass die Anzahl 
der Breitband-An-
schlüsse steigt  und 
die Telefonie praktisch einfach mitläuft. 
Wir wollen nun die Händler in die IP-
Welt mitnehmen.“  

SCHULUNGSKONZEPT 

Eine der Unterstützungsmaßnahmen 
sind die neuen Webinare, die ab Dezem-
ber 14-tägig angeboten werden. Diese 
Info-Veranstaltungen im Web sollen je-
weils kleine Themenkreise abhandeln. 
Nach einer Nachlese für die Roadshow 
2015 sind unter anderem Themen wie 
Anrufmanagement, die Programmierung 
der Voicebox oder auch das Erstellen von 
Rufprofilen geplant. 

Geändert wird auch das Schulungs-
konzept, das sich in Zukunft auf die 
ES-Anlagen und Netzwerktechnik kon-
zentriert. Damit soll sich auch das Zer-
tifizierungsschema ändern. In Zukunft 
können sich die Partner für ES Basic, 

ES Profi und ES Premium qualifizieren. 
Zusätzlich gibt es Level-Updates für bis 
zu fünf Sterne. „Leider haben wir bisher 
nur wenige Fünf-Sterne-Partner in Ös-
terreich. Da hätten wir gerne mehr“, so 
Wallisch. „Aber viele Partner sind gerade 
dabei, sich Schritt für Schritt für die ES-
Serie zu qualifizieren.“

BREITER AUFGESTELLT 

Mit dem Wechsel zu All IP beobachtet 
Wallisch auch, dass sich die Handelsland-
schaft verbreitert und gleichzeitig das 
Durchschnittsalter in der Branche 
drückt: „Wir bekommen laufend Neuan-
meldungen aus Österreich. Das ist beein-
druckend.“ 

Beeindruckend waren auch wieder die 
Teilnehmerzahlen an der Agfeo-Road-
show. Insgesamt kamen 117 Händler zu 
den drei österreichischen Stationen. 

AGFEO ROADSHOW 2015 

Mit voller Kraft zu All IP
Das Motto „Volle Kraft voraus“ der Agfeo Roadshow 2015 ist durchaus auch als Aufforderung zu verstehen. 
Denn mit der laufenden Umstellung auf All IP im Festnetz ergeben sich auch neue Chancen für den Fachhan-
del, die zu nutzen sind. Agfeo selbst steht jedenfalls bereit, mit neuen zusätzlichen Anlagen, neuer Software 
und vor allem auch einem neuen Schulungsangebot, um die Partner für die Herausforderungen fit zu machen.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.agfeo.de

Volle Kraft voraus in Richtung „All IP“ war das Motto der Agfeo 
Roadshow  2015, und wie VL Süd/Ost-Österreich Christian Wallisch 

betonte, bringt die Umstellung auch viele Chancen für den EFH.    

© Schebach

NEUE CHANCEN
Die Umstellung auf All IP im Festnetz ver-
spricht neue Verdienstmöglichkeiten für 
den Handel. 

NEUE THEMEN
Anwendungen wie Anruffilter, die Erstel-
lung von Rufprofilen sowie die Integration 
des Smart-Home-Servers erlauben es dem 
EFH, sich abzuheben. 
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M it dem A9 hat HTC sein typisches 
Aluminium-Unibody-Design mit 

neuen Finishing-Technologien sowie 
der Glasfront nochmals ein Stück weiter 
auf die Spitze getrieben. Dabei kann das 
Smartphone von den haptischen Eigen-
schaften und seinem Erscheinungsbild 
seine Verwandtschaft zu den Modellen 
HTC One M7, M8 und M9 nicht ver-
leugnen. Als Zielgruppe definiert HTC 
für das Gerät die Design-affinen Smart-
phone-Nutzer, die auch auf der tech-
nischen Seite ganz vorne mit dabei sein 
wollen. So ist das HTC One A9 nach den 
Google-eigenen Nexus-Geräten das erste 
Smartphone, das auf Android 6.0 läuft. 
Die klassische Hauptkamera kommt zwar 
nur auf 13 MP, speichert dafür die Bilder 
im RAW-Format ab und verfügt über ei-
nen optischen Bildstabilisator. Die Front-
kamera verfügt dagegen über die HTC-
eigene Ultra Pixel-Technologie. 

ANSPRUCHSVOLL

„Das HTC One A9 wurde speziell für 
Nutzer entwickelt, denen die Punkte De-
sign, Einfachheit, Individualität und Per-
formance besonders wichtig sind und die 
dabei keine Einschränkungen hinsicht-
lich der Gestaltung Ihrer Nutzer-Oberflä-
che hinnehmen möchten“, erklärte des-
wegen auch Country Manager DACH 
Eric Matthes. „Es bietet aus unserer Sicht 
die aktuell beste Kombination aus edlem 
Design, schneller Performance, leistungs-
starken Kamera-Eigenschaften, High-Re-
solution-Sound und den neuesten And-
roid 6.0 Software-Features. Durch dieses 
Gesamtpaket und das neue und farben-
frohe Design öffnet sich unsere HTC 

One-Familie auch 
einer etwas jünge-
ren, aber zeitgleich 
auch anspruchsvol-
len Zielgruppe.“

HIGHLIGHT 
IM HERBST 

Es ist nicht ver-
wunderlich, dass 
HTC für das 
kommende Weih-
n a c h t s g e s c h ä f t 
beim Marketing 
sein Hauptaugen-
merk auf das A9 
legen will. Geplant 
sind reichweiten-
starke Online- und 
Hörfunk-Aktionen, 
die auf diese De-
sign- und Audio-
affine Zielgruppe 
zugeschnitten sind. 
Dadurch, dass das 
HTC One A9 zu ei-
nem späteren Zeit-
punkt des Jahres in 
weiteren Varianten 
erhältlich sein wird, 
die farblich gut zur Weihnachtszeit pas-
sen, hofft HTC zudem auch eine mehr 
Lifestyle-orientierte Zielgruppe zu errei-
chen. 

Daneben wird der Hersteller aber auch 
seine Mittelklasse-Serie Desire forcieren. 
Für das HTC Desire 820 ist dazu eben-
falls eine strategische Marketing-Kampa-
gne in Hörfunk und online geplant. Und 
dann steht für Ende des Jahres auch noch 
die Einführung des vielversprechenden 
Virtual Reality-Headsets HTC Vive an, 
mit dem sich HTC neue Märkte erschlie-
ßen will. Hier wollte Matthes allerdings 
noch nicht zu viel verraten. 

STARKE REGION    

Neues gibt es vom österreichischen 
Vertrieb des Herstellers zu berichten, ver-
stärkt doch nun Daniel Nemetschek als 

Head of Sales das Team von HTC. „Ös-
terreich zählt für uns als Region nicht 
nur im deutschsprachigen Raum, son-
dern auch in Europa zu den wichtigsten 
Standorten. Daher sind wir auch stolz 
darauf, auf ein fähiges und gut aufgestell-
tes Vertriebsteam zählen zu können. Mit 
Daniel Nemetschek haben wir zudem seit 
August 2015 einen neuen Head of Sales 
für die Region Österreich, der dank sei-
ner jahrelangen Erfahrungen im Bereich 
Mobile über tiefgehende Kenntnisse und 
ein breites Netzwerk im österreichischen 
Telekommunikationsmarkt verfügt“, so 
Matthes.

Nemetschek wird für alle vertriebli-
chen Aktivitäten von HTC in Österreich 
verantwortlich sein. Er soll sich dazu 
hauptsächlich um die Bereiche Sales Pla-
nung, Steuerung, Entwicklung und Con-
trolling kümmern.

HTC: MIT VERSTÄRKUNG INS WEIHNACHTSGESCHÄFT

Auf die Spitze treiben 
Rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft hat HTC mit dem HTC One A9 ein neues Smartphone vorgestellt. 
Das Gerät glänzt nicht nur mit seinem Design, sondern auch mit seiner technischen Ausstattung sowie dem 
neuen Android 6.0 Betriebssystem. In Österreich stellt sich der Hersteller derweil stärker auf, was sich auch 
personell niedergeschlagen hat. 

 via STORYLINK: 1511050 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

Metalmorphics nennt HTC seinen Ansatz der Metallverarbeitung, 
der dem neuen HTC One A9 seine ganz besondere Anmutung 

geben soll. 

© HTC

STARKES PAKET
Mit dem HTC One A9 will der Hersteller 
Designliebhaber ansprechen, die keine Ab-
striche bei Leistung oder Personalisierung 
machen.   

VERTRIEB
Mit Daniel Nemetschek verfügt HTC wieder 
über einen Head of Sales in Österreich.
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Um die Messesituation in Österreich ist es bekanntermaßen 
nicht gerade rosig bestellt, in besonderem Maße trifft dies 
auf den – im Handel immer noch enorm umsatzstarken –
Bereich Unterhaltungselektronik zu. Die jüngsten Entwick-
lungen rund um die Zukunft der Futura und die „Orderta-
ge-Alternative” Wohnen & Interieur lassen leider ebenfalls 
nichts Gutes erahnen. Einen kleinen Lichtblick bilden in 
dieser Hinsicht die klangBilder, die sich – trotz überschauba-
rer Größe, Audio-Ausrichtung und Premium-Fokussierung 
– zumindest recht konstant gehalten und mittlerweile als 
vorweihnachtlicher Fixpunkt etabliert haben. Unkenrufer 
sagen den klangBildern nach, es würde dort jeder Ausstel-
ler jeden Besucher persönlich kennen (und umgekehrt), die 
Messe wäre also viel zu statisch und beengt, um für Aussteller, 
Händler und Besucher – vor allem neue – wirklich interessant 
zu sein. Initiator Ludwig Flich sieht das naturgemäß anders 
und kann den Miesmachern neben der der Beständigkeit der 
klangBilder einige weitere gute Argumente entgegenhalten, 
etwa die lokale wirtschaftliche Bedeutung (von den Ausstel-
lern/Händlern bis zur Gastronomie vor Ort), das Hinzukom-
men neuer Kooperationen (zuletzt u.a. Radio Arabella) oder 
das Auftreten immer neuer Aussteller samt neuer Produktbe-
reiche – wie die Präsenz einiger Start-ups heuer zeigt. Eines 
Besseren könnten die Kritiker heuer aber insbesondere durch 
den Umstand belehrt werden, dass die klangBilder erstmals 
auch eine Verkaufsmesse sind. Die sich hier bietende Chance 
ließ sich Media Markt nicht entgehen und wird erstmals als 
Aussteller mit von der Partie sein. Eine Win-Win-Situation 
scheint vorprogrammiert, denn während der Handelsriese 
von einem exquisiten Rahmen für seine Produktpräsentation 
und potenziellen Kunden, die sonst vielleicht unerreichbar 
wären, profitiert (von den getätigten Geschäften ganz zu 
schweigen), wird sich die Messe im Gegenzug wohl über zu-
sätzliches und vor allem frisches (in erster Linie jüngeres) Pu-
blikum freuen dürfen, ebenso von gesteigerter medialer bzw. 
werblicher Präsenz. Lässt man sich all das auf der Hirnrinde 
zergehen, kommt einem fast zwangsläufig der Media Markt-
Slogan in den Sinn. Wie ging der gleich nochmal? – Ach ja, 
irgendwas mit „doch nicht blöd” … 

Szenenwechsel: Österreich wird dieser Tage um eine neue 
SAT-TV-Plattform reicher – HD Austria geht wie schon 
länger angekündigt mir einem Viaccess-System als Alterna-
tive zur ORF DIGITAL-Plattform an den Start. Zur Vorge-
schichte: Nachdem die M7-Gruppe mit dem – damals noch 
wohlwollenden – Partner ORS äußerst ambitionierte Pläne 
in Sachen Kundengewinnung für HD Austria und AustriaSat 
an den Tag gelegt hatte (100.000 binnen drei Jahren sollten 
es sein), stellte sich recht bald eine gewisse Ernüchterung ein. 
Die Versuche, nachzuhelfen, fruchteten nur bedingt, ein Sen-
delisten-Update, das die Kritiker als frustrierende „Zwangs-
beglückung” einstuften, die M7-Gruppe jedoch als Service 
am Kunden, führte schließlich zur Verhärtung der Fronten 
mit der oben genannten Konsequenz. Ob das neue Angebot 
bei den Konsumenten ankommt, wird dessen Qualität zei-
gen – denn auch die sind sicher eines nicht: blöd.  

WOLFGANG SCHALKO

IRGENDWAS MIT  
„DOCH NICHT BLÖD”

KLANGBILDER|15

Messe meets Verkauf
Von 27. bis 29. November stehen im Arcotel Kaiserwasser 

(Wagramer Straße 8, 1220 Wien) die klangBilder|15, die Messe 
für hochwertige UE, auf dem Programm. Veranstalter Ludwig 
Flich zeigt sich im Vorfeld zufrieden – mit rund 60 Ausstellern, 
200 Marken und einer Reihe namhafter Künstler könne man 
„das beste Programm aller bieten”. Dazu zählen auch diverse Pro-
dukthighlights wie die weltbesten Kopfhörer oder das weltbeste 
Digitalklavier. Mit Digitalradio 
(DAB+) und High-end Car-Audio 
(inkl. Live-Demo im Auto) kom-
men zudem neue Bereiche hinzu. 

Dass der Termin heuer auf das 
erste Weihnachts-Einkaufswo-
chenende fällt, kommt nicht von 
ungefähr: Erstmals können heuer 
auf den klangBildern Produkte 
ganz offiziell nach Belieben ge- 
und verkauft werden. Mit dieser 
Idee war Flich zunächst an die 
FH-Kooperationen herangetreten. 
Als er diese nicht wirklich dafür ge-
winnen konnte, sprang ein äußerst 
prominenter Handelsvertreter ein: 
Mit Media Markt Wien Mitte gibt 
die Großfläche ihre klangBilder-
Premiere. Flich erwartet sich davon 
eine deutliche Belebung – immer-
hin gestaltet Media Markt einen 
eigenen Messekatalog für das selek-
tive Angebot und wird wohl auch 
die Werbetrommel kräftig rühren.   

MUSIK 
HIFI  
ENTERTAINMENT
TOLLE X-MAS-ANGEBOTE 

ÖSTERREICHS TREND MESSE

27.-29. NOVEMBER  
ARCOTEL KAISERWASSER

U1  Vienna Int. Centre

EINBLICK

„Wie TV-Geräte vermarktet 
werden – im Lebensmittelhandel 
zwischen Orangen und Schwei-
nerippchen – strahlt natürlich auf 
das Produkt ab.“
SEITE 52

„Wir sind noch nicht dort, wo 
wir hin wollen, aber Connected 
Home wird in Zukunft sicher 
einen großen Umsatzanteil aus-
machen.“
SEITE 60

KLEINHAPPL 
Kleinhappl sucht je einen 
Gebietsbetreuer im Ver-
kaufs-Außendienst für 
die Beratung der Fach-
handelskunden in Tirol 
& Vorarlberg sowie Wien 
& Niederösterreich. Brut-
tomonatseinkommen € 
2.500,- bis 3.000,- (je 
nach Qualifikation) zzgl. 
Provisionen, Reisespesen 
und Dienstwagen.   
Bewerbung (für T/V) an:  
r.tauferer@kleinhappl.at 
bzw. für NÖ/W an: 
m.engelbogen@klein-
happl.at  

JOBBÖRSE

SIMPLITV 
Zur Verstärkung des 
Vertriebsteams sucht 
simpliTV ein/-e Außen-
dienstmitarbeiter/in für 
das Gebiet Ostösterreich 
mit Fokus auf Fachhänd-
lerbetreuung. Dienstort: 
Wien, Dienstzeit: 40 
Wochenstunden, Eintritt: 
sofort. Einstiegsgehalt: € 
2000,- brutto/Monat (Be-
reitschaft zur Überzah-
lung), inkl. Dienstwagen.  

Bewerbung unter:   
jobs.orf.at  
Kennzahl: 15E9078

JOBBÖRSE
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S eit 1. September agiert Loewe in 
Österreich wieder direkt, seit Okto-

ber auch mit eigenem Außendienst. Die-
sen Schritt nahm man zum Anlass, die 
Deutschland-Roadshow kurzerhand nach 
Salzburg auszuweiten – wo man nicht 
nur „die besten Fernsehgeräte, die Loewe 
je hatte” mitbrachte, sondern auch offe-
ne Ohren für die Anliegen der hiesigen 
Händlerschaft. Kurt Doyran, Leiter Ge-
samtvertrieb und Mitglied der Geschäfts-
leitung, stand bei dieser Gelegenheit auch 
E&W Rede und Antwort.

 Wie ist Loewe aktuell aufgestellt? 
Kurt Doyran: Vorneweg: In Deutsch-
land – wie auch in anderen Ländern – 
haben wir natürlich eine völlig andere 
Ausgangsbasis als hier in Österreich, wo 
aufgrund der Schließung der Tochter-
gesellschaft Ende März 2014 dann der 
Übergang in die Distribution mit HB 
Austria erfolgte und wir jetzt mit 1. 
September wieder im Direktgeschäft ge-
startet sind. Da gibt es schon einige sehr 
spezielle Themen für den österreichischen 
Markt, die uns aber – nennen wir es so 
– viel Potenzial nach vorne offen lassen. 
Wir sind jedenfalls froh, dass wir die di-
rekte Beziehung und die direkte Kommu-
nikation zu den Händlern wieder haben. 

D.h., in Deutschland erfolgte der 
Übergang aus der insol-
venten AG nahtlos? 
Es gab zumindest immer die gleiche Be-
treuungsform und die handelnden Per-
sonen waren vor und nach der Insolvenz 
gleich. Diese Vertrauensbasis war ein 

Riesenvorteil, speziell in der Vertriebs-
struktur. 

Hat sich die Zahl der Händler in 
Deutschland verändert?
Nein, die numerische Distribution ist 
weitestgehend gleich geblieben, aber 
durch gewisse Sortimentslücken und Ver-
fügbarkeitsprobleme sind wir natürlich 
im Durchschnittsumsatz ein Stück weit 
nach unten gegangen. Diese Lücken ha-
ben wir mittlerweile geschlossen. 

Und was die Händlerstruktur betrifft? 
Auch die Zahl der Galeristen und Mono-
Galerien ist praktisch bis auf die letzte 
Kommastelle identisch geblieben.

Wenn wir nun nach Österreich 
schwenken …
… sieht‘s da natürlich anders aus. Durch 
die unterschiedliche Betreuung und den 
Wechsel der handelnden Personen hatten 
wir gewisse Kommunikations- und Infor-
mationslücken, unter denen wir leiden – 
speziell in einer so schwierigen Situation, 
wie sich Loewe befand, hätte man sich 
eigentlich viel mehr und enger austau-
schen müssen, um kein Vertrauen zu ver-
lieren. So aber haben wir an potenziellen 

Standorten verloren, und auch Händler 
haben sich von Loewe verabschiedet – die 
Anzahl der Loewe-Händler in Österreich 
liegt momentan bei 60 bis 70, früher wa-
ren es einmal rund 120. Der harte Kern, 
der jetzt noch da ist, hat extrem gelitten 
und befindet sich heute auf einer ganz an-
deren Basis als vor 2-3 Jahren, ist auf der 
anderen Seite aber auch motiviert, wieder 
Loewe zu verkaufen. Da stehen wir heute 
und haben – und werden auch – viel an 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufzuho-
len. Damit sind wir mit 1.9. gestartet, seit 
1.10. sind zwei bekannte österreichische 
AD-Mitarbeiter an Bord, es gibt wieder 
die bewährte ID-Betreuung von früher 
und jetzt holen wir noch einen Service-
mann – so ist unser kleines Team aufge-
baut (siehe auch Kasten rechts). 

Die Zusammenarbeit mit HB wäre 
mit Jahresende ohnehin ausgelaufen… 
Ja, das wäre sie. Wir wären auch nicht 
frühzeitig aus dem Vertrag ausgestiegen, 
aber die Situation rund um HB Austria 
ist bekannt und muss wohl nicht weiter 
erörtert werden. Wir schauen mit aller 
Kraft in die Zukunft: das Sortiment, die 
vertriebliche Aufstellung, die Chancen, 
die sich uns am österreichischen Markt 

LOEWE FÜHRT ÖSTERREICH SEIT SEPTEMBER WIEDER IN EIGENREGIE

„Wir werden viel aufholen”
Mit der „Designed-for-Life”-Roadshow tourte die Kronacher TV-Edelschmiede zunächst durch Deutschland, ehe 
man im Oktober auch in Salzburg Halt machte. Neben der Qualität der Produkte galt es vor allem, die verblie-
benen heimischen Handelspartner von der Perspektive einer weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen. E&W 
fragte bei Gesamtvertriebsleiter Kurt Doyran nach, wie er sich die Zukunft von Loewe in Österreich vorstellt.

 via STORYLINK: 1511052 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Loewe, W. Schalko | INFO: www.loewe.tv

Gesamtvertriebsleiter Kurt Doyran will Loewe in Österreich mit Bedacht zu alter Stärke führen. 

LOEWE IST ZURÜCK 
und betreut den österreichischen Markt seit 
1. September wieder selbst. 

SEIT 1. OKTOBER  
ist mit Andreas Kallunder und Mathias Ro-
senkranz ein eigener Loewe-AD aktiv.  

DER PREMIUM-STRATEGIE
bleibt Loewe treu – die Vermarktung erfolgt 
weiterhin selektiv mit qualifizierten Partnern. 

AM PUNKT
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bieten, sowie die Partnerschaften, die wir 
pflegen und ausbauen wollen – das sind 
die Themen, die uns am Herzen liegen.  

Wie sehen Sie es, dass zuletzt B&O 
– als direkter Mitbewerber – wieder 
mehr Wind in Österreich gemacht hat? 
Wir nehmen natürlich zur Kenntnis, dass 
B&O versucht, in Österreich wieder Fuß 
zu fassen. Wir freuen uns, dass B&O da 
ist und freuen uns auch über deren Po-
sitionierung, die z.T. sogar noch über 
unseren Geräten ist. Denn auch B&O 
öffnet und belebt den Premium-Markt, 
und wenn wir gemeinsam mehr Bewusst-
sein in der Öffentlichkeit erzeugen kön-
nen, dass es nicht nur die Massenware, 
sondern auch Premium-TV-Geräte und 
Premium-Unterhaltungselektronik gibt, 
dann tut uns das sicher nicht schlecht.  

Ist das Premium-Bewusstsein in den 
letzten Jahren generell ein we-
nig verloren gegangen?
Ja, das ist gerade im TV-Bereich massiv 
verloren gegangen. Wenn man sich an-
sieht, wie sich die Durchschnittspreise von 
TV-Geräten entwickeln und auch, wie 
von manchen Massenherstellern die Ware 
vermarktet wird – im Lebensmittelhandel 
zwischen Orangen und Schweinerippchen 
–, dann strahlt das natürlich auf das Pro-
dukt ab. Das Produkt Fernseher hat in der 
Wahrnehmung der Konsumenten massiv 
verloren, weil man ihm ganz einfach nicht 
mehr den exklusiven Rahmen gegeben 
hat, den es eigentlich verdient.  

Das macht die Argumentation von 
Loewe nicht unbedingt einfacher … 
Nein, aber genau das ist ein Punkt, warum 
wir auf den qualifizierten Fachhandel und 
dessen Beratungskompetenz setzen. Man 
muss zu den Produkten eine Geschichte 
erzählen, und dazu bieten wir dem Han-
del die Möglichkeit. Und außerdem dazu, 
dem Konsumenten deutlich die Vorteile 
rüberzubringen: Das sind ästhetische wie 
das 360°-Design, v.a. jedoch der ganz kla-
re Kundennutzen, wie z.B. die integrierte 
Festplatte, die integrierten Frontlautspre-
cher, die eine zusätzliche Soundbar über-
flüssig machen, ein Grauglasfilter, der sehr 
stark auf die Tiefenschärfe abzielt, oder 
der Prozessor, durch den die Geräte blitz-
schnell umschalten können. Für uns ist der 
Blick auf den Kunden das Entscheidende: 
Wir stellen den Anspruch an uns, aus der 
Fülle dessen, was ein Fernseher heute kön-
nen muss, jene Dinge auszuwählen, die 
für den Kunden eine besondere Relevanz 
haben und die besser zu machen als alle 
anderen. Wir wollen für unsere Geräte ja 
nicht einfach nur mehr Geld verlangen, 
sondern wir wollen mehr Mehrwert bieten 
als unsere Geräte mehr kosten. Dass diese 

Strategie aufgeht, beweisen wir eigentlich 
jeden Tag, indem sich Kunden für unsere 
Produkte entscheiden. 

Kommuniziert Loewe auch Zahlen 
zur Geschäftsentwicklung?
Momentan nicht. Ich kann jedoch sagen, 
dass wir in Deutschland 60% über Vor-
jahr liegen, europaweit insgesamt ca. 50% 
über Vorjahr liegen, und der vielleicht ent-
scheidendste Aspekt ist, dass wir im UHD-
Markt – dem für uns relevanten Segment 
im TV-Bereich – den Marktanteil seit Jah-
resbeginn mehr als verdoppeln konnten. 
Mit über 8% wertmäßigem Marktanteil im 
UHD-Bereich sind wir in manchen Mo-
naten in Deutschland wieder die Nummer 
fünf am Markt – das ist für uns ein wesent-
licher Indikator, dass wir uns gut im Markt 
bewegen. Man darf ja nicht vergessen, dass 
der Gesamtmarkt momentan extrem unter 
Druck ist, und trotzdem wachsen wir. 

Wie ist es um die internationalen 
Ambitionen, z.B. in China, bestellt? 
Die bestehen weiterhin, wir haben Geschäf-
te und Galerien in China, aber auch in Russ-
land, Australien oder Südafrika. Jetzt eröff-
nen wir die erste Galerie in Südkorea – auch 
da gibt‘s Leute, die unsere hochwertigen 

Produkte suchen und schätzen. Aber der 
Fokus liegt natürlich auf Europa, das ca. 
85% von unserem Geschäft ausmacht. 

Befürchten Sie, dass die Vorkomm-
nisse bei VW dem Attribut 
„Made in Germany” schaden?
Nein, wir sehen hier keinen Abstrahlef-
fekt. Aber es besteht eine bemerkenswerte 
Parallele zu unserer Branche: Auch hier 
gibt es bekannte Mitbewerber, die ihre 
Energieeffizienzlabels auf Basis einer Test-
software in den Markt bringen, die nicht 
dem tatsächlichen Energieverbrauch ent-
spricht. Unsere Werte hingegen stammen 
aus dem Echtbetrieb, d.h., wir sind hier 
vertrauensbildend und glaubwürdig. 

Gibt es konkrete Zahlen oder Ziele, 
die Sie in Österreich anpeilen? 
Es fällt mir in der aktuellen Situation 
schwer, konkrete Zahlen zu nennen. Wich-
tig ist, dass wir nicht mit der Brechstange 
herangehen, sondern langsam wieder ver-
suchen, das verloren gegangene Vertrauen 
zurückzugewinnen. Wir wollen die Händ-
ler überzeugen, dass es für sie Sinn macht, 
Loewe zu führen – einerseits weil es sich 
um ein selektives Produkt handelt, ande-
rerseits weil wir eine gute Margensituation 

Seit 1. September 2015 führt die Loe-
we Technologies GmbH die Geschäfte 
in Österreich wieder in Eigenregie und 
beliefert den heimischen Handel direkt 
von Deutschland aus. Für Vertriebsagen-
den steht im Innendienst die mit dem 
Österreich-Geschäft bestens vertraute 
Elisabeth Kestel als Ansprechpartnerin 
parat, im Außendienst betreuen seit 1. 
Oktober mit Andreas Kallunder und 
Mathias Rosenkranz ebenfalls zwei Bran-
chenkenner die 
hiesigen Han-
d e l s p a r t n e r. 
Neben der Frei-
schaltung im 
Loewe CRM-
System (für 
Bestel lungen 
und Serviceab-
wicklung) wird 
den Handels-
partnern ein 
adäquater Kon-
d i t i onenrah -
men zur Ver-
fügung gestellt, 
ehe für 2016 
neue Jahres-
rahmenverein-
barungen und 
Partnerverträge 

aufgesetzt werden. Außerdem werden 
aufgrund der neuen Situation mit al-
len Partnern Roundtable-Gespräche 
geführt, die Schulungsakademie Loewe 
ProCollege soll für die österreichischen 
Partner geöffnet und eine PR-Offensive 
(inkl. TV Kampagne über Servus TV) 
gestartet werden. Gesamtvertriebsleiter 
Kurt Doyran verspricht: „Für die nächs-
ten Jahre ist keine erneute Änderung der 
strategischen Marktbearbeitung geplant.”

LOEWE IN ÖSTERREICH

Das „Team Austria” von Loewe: Die Gebietsverkaufsleiter Andreas 
Kallunder (2.v.l.) und Mathias Rosenkranz (2.v.r.) sowie Vertriebsin-

nendienst-Ansprechpartnerin Elisabeth Kestel, flankiert von Gesamt-
VL Kurt Doyran (li.) und Senior Sales Manager Ulf Kämpfer. 
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bieten. Mit unseren wertigen Geräten 
können sie sich differenzieren und ihre 
Leistungsparameter unter Beweis stellen. 
Als mittel- bis langfristiges Ziel wäre es si-
cher schön, wenn wir uns wieder auf dem 
Niveau einpendeln könnten, wo wir schon 
einmal waren.  

Dabei konzentriert sich Loewe auf 
Partner, die direkt betreut werden? 
Genau. Wir haben keine Großhandelsstra-
tegie – wir wollen und können alle Partner 
direkt betreuen. Dabei fokussieren wir auf 
die Partner, die schon in der Vergangenheit 
gute Geschäfte mit Loewe gemacht haben, 
aber uns in den letzten zwei Jahren verloren 
gegangen sind. Doch wir sehen uns natür-
lich auch neue Partner am Markt an. 

Können die Partner, v.a. die  Galeris-
ten, wie in der Vergangenheit auf die 
starke Unterstützung von Loewe zählen? 
Wir haben nach wie vor ein dreistufiges 
Vertriebssystem, bestehend aus Galerie, 
Partner Plus und Partner. Galeriestandor-
te bemessen sich in erster Linie nach der 
Verkaufsfläche, die uns dort zur Verfü-
gung gestellt wird, und wie wir uns dort 
präsentieren können –  natürlich haben 
wir großes Interesse daran, dem Endkun-
den im Handel unser ganzes Produktport-
folio zu zeigen. Wie wir uns perspekti-
visch am POS präsentieren, will ich noch 
nicht konkret festlegen, wir gehen aber 

ein bisschen weg von den steril-weißen, 
technokratischen Präsentationsflächen 
und wenden uns eher der Präsentation in 
einem Wohnumfeld zu, wie es viele Han-
delspartner heute ohnehin schon machen. 
Außerdem wollen wir von den Farben her 
wärmer und am POS insgesamt erlebbarer 
werden. Das Markendiktat, das wir in der 
Vergangenheit hatten und das ja sehr strikt 
war, ist ebenfalls ein Stück weit moderner 
und zeitgemäßer geworden. 

Ab wann würde es also für einen 
Händler Sinn machen, auf den 
Loewe-Zug aufzuspringen? 
Gestern.

Sehr schöne Antwort – die Frage sollte 
aber eher auf die Umsatzgröße abzielen… 
Auch das ist ein Thema, bei dem wir an Ös-
terreich anders herangehen als vielleicht 
sonst üblich. Ich sage nicht, es gibt einen 
Mindestumsatz X und unter dem macht‘s 
keinen Sinn, sich mit Loewe zu beschäf-
tigen, denn da ist die qualitative Kompo-
nente maßgeblich – ob ein Partner die 
Produkte in die Ausstellung nimmt, wie 
seine Beratungskompetenz ist, wie seine 
Servicekompetenz usw. Wir haben auch 
kleine Partner, die erst einmal mit 2-3 Pro-
dukten anfangen, um die zu testen und sich 
von der Qualität live zu überzeugen. Wenn 
man sich die Wertigkeit der Produkte an-
sieht und man einen POS mit drei oder vier 

Geräten von uns bestückt, dann hat man 
ohnehin schon einen recht ansehnlichen 
Umsatz erreicht. Von daher ist es gar nicht 
notwendig, in Österreich mit Umsatzgren-
zen als zusätzliche Hürde zu arbeiten.

Das Thema TV ist plakativ – welche 
Rolle spielt demgegenüber Audio?
Audio ist ein Riesenthema für uns. 2015 
war bzw. ist für uns das Jahr des Bildes, 
wo wir Zollgrößen und Gerätelinien 
komplettieren, parallel beschäftigen wir 
uns auf Entwicklungsseite mit unserem 
neuen Audio Line-up. Wir werden sehr 
schnell im nächsten Jahr neue Audiosys-
teme präsentieren und diese mit neuer 
Technologie sukzessive erweitern – wobei 
das Thema Multiroom hier sehr wichtig 
ist: wie schon jetzt Multiroom-Video, 
dann in Zukunft auch Multiroom-Audio. 
Wir selbst wollen ja wieder Europas füh-
render Systemanbieter im Bereich Home-
Entertainment werden, und da ist Audio 
ein zentraler Bestandteil für uns und 
auch den Handel – nicht zuletzt in Bezug 
auf die Spannen. Damit werden wir uns 
2016 speziell beschäftigen und dem Han-
del attraktive Produkte bieten, mit denen 
er zusätzlichen Umsatz machen und luk-
rative Geschäfte generieren kann. 

Weitere Ausführungen von Kurt Doyran 
sowie Informationen zum TV-Line-up 
gibt‘s auf elektro.at via Storylink 1511052. 

Loewe verfügt mit drei Produktlinien 
in Diagonalen von 32 bis 85 Zoll und 
– abgesehen von den 32-Zoll-Geräten 
– durchwegs in UHD-Ausführung wie-
der über ein komplettes TV-Sortiment. 
Technologisches Herzstück ist das aktu-
elle Chassis SL3XX, das für stabile Per-
formance ohne jegliche Qualitäts- oder 
Softwareprobleme sorgt. Besonders stolz 
ist man bei Loewe darauf, dass in den 

Geräten eine eigenständige, selbst entwi-
ckelte Plattform steckt, sowohl was die 
Hardware als auch die Software betrifft. 
Speziell in diesem Bereich hat Loewe zu-
letzt auch personell investiert, d.h. Leute 
eingestellt – sodass die Loewe-Belegschaft 
wieder leicht gewachsen ist.

Den Einstieg in die TV-Welt von Loewe 
bildet die Serie Art, die in den Größen 
40, 48 und 55 Zoll verfügbar ist und sich 
neben UHD-Auflösung durch schnellste 
Umschaltzeiten (Loewe Instant Channel 
Zapping) auszeichnet. Den mittleren Be-
reich deckt der Connect mit Modellen 

von 32 Zoll (Full HD) über 40 und 48 
bis hin zu 55 Zoll (alle UHD) ab. Auf-
nehmen, archivieren und mit Smart-
Features kombinieren sind die Stärken 
des Connect. Das Flaggschiff ist der Re-
ference – ein UHD-Kunstwerk in De-
sign und Sound auf 55, 75 oder 85 Zoll 
Diagonale. Für höchsten Komfort sorgen 
intuitive Bedienung, integrierte Festplat-
te, Smart-Features sowie ein – optionaler 
– fernbedienbarer, drehbarer Standfuß. In 
bewährter Manier lassen sich alle Geräte 
durch verschiedene Farb-, Design-, Auf-
stellungs- und Ausstattungsvarianten in-
dividualisieren. 

DAS AKTUELLE TV-LINEUP

Der Reference steht an der Spitze des Line-ups 
und besticht durch ausgefeilten Bedienkom-
fort und edle Materialien – vom Aluminium-
Rahmen über hochwertigen Akustikstoff bis 
hin zur entspiegelten Kontrast-Filterscheibe.

Der Connect zeichnet sich durch elegantes, 
zeitloses Design aus und liefert dabei Spitzen-

Klang. Dem Wunsch vieler Händler  entspre-
chend wurde nun der Connect 32 gelauncht, 

der in seiner Klasse neue Maßstäbe setzt.

Der Art ist das Premium-Einstiegsmodell von 
Loewe und punktet neben UHD-Auflösung 

mit den schnellsten Zapping-Zeiten am Markt. 
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M it dem Sky Entertainment-Paket 
wird ein neues Programmpaket 

mit dem Schwerpunkt auf Serien und 
hochwertigem Entertainment in HD 
eingeführt. Serienfans in Deutschland 
und Österreich sehen als erste die besten 
Serien von Sendern wie Fox HD, Syfy 
HD, 13th Street HD, RTL Crime HD 
und TNT Serie HD und bekommen 
exklusiven Zugang zu Sky Atlantic HD 
und Sky Box Sets. Darüber hinaus be-
inhaltet das Paket eine große Vielfalt an 
Dokumentationen, Kinder-, Entertain-
ment und Lifestyle-Sendungen sowie Sky 
Arts – alles in einem Paket, linear und auf 
Abruf. Das Entertainmentpaket wird für 
21,99 Euro als Basispaket alternativ zum 
Sky Starter-Paket (davor Sky Welt-Paket) 
eingeführt. Damit können zusätzlich die 
Premiumpakete Sky Cinema (davor Sky 
Film), Sky Sport und Sky Fußball-Bun-
desliga gebucht werden. Bestandskunden 
haben die Wahl, ob sie im Rahmen ihrer 
Vertragslaufzeit in die neue Paketstruktur 
wechseln oder die bisherige beibehalten 
möchten. 

BOX SETS & ON DEMAND 

Sky Anytime wird zu Sky On Demand 
– und Abonnenten erhalten entsprechend 
ihrer gebuchten Pakete ohne Zusatzkos-
ten Zugang zu einem noch umfangrei-
cheren Abrufangebot über den Sky+ Re-
ceiver. Um den Zugang zur kompletten 
Vielfalt zu bekommen, muss der Sky+ 

Receiver lediglich 
mit dem Internet 
verbunden sein. 
Die Programmaus-
wahl wird täglich 
um neue Inhalte 
erweitert und ist 
jederzeit mit der 
blauen Taste auf 
der Sky Fernbe-
dienung abrufbar. 
Sky On Demand 
bringt zudem eine 
innovative, für die 
Angebotsvielfalt 
optimierte Benut-
zeroberfläche mit 
sich. Auch das Se-
rienangebot Sky 
Box Sets wird in einem eigenständigen 
Bereich von Sky On Demand dargestellt.

Mit Sky Box Sets bekommen Kunden 
die aktuellsten Serien mit kompletten Se-
rienstaffeln – verfügbar in einer eigenen 
Kategorie auf Sky On Demand und Sky 
Go. Jeden Monat kommen Titel aus un-
terschiedlichen Genres mit ganzen Staf-
feln aktueller Serienhighlights hinzu. Sky 
Box Sets ist Teil des Sky Entertainment-
pakets, verfügbar mit einem mit dem In-
ternet verbundenen Sky+ Receiver sowie 
Sky Go. Mit Sky Go Extra Download 
können Kunden zudem auch ganze Se-
rienstaffeln auf Smartphones und Tablets 
herunterladen und weltweit offline sehen.

ONLINE-AUSBAU 

Das Streaming-Angebot wird gestärkt 
und übersichtlicher gestaltet: Pro-
gramminhalte von Snap werden in Kürze 
über das neue Sky Online Entertainment-
Monatsticket verfügbar sein – neben bishe-
rigen Inhalten von Snap mit einer großen 
Auswahl an Serien von Fox, RTL Crime, 
TNT Serie, TNT Glitz, Sky Atlantic und 
Sky Box Sets sowie Kids-Highlights, Sky 
Sport News und Dokumentationen, live 
und auf Abruf für 9,99 Euro pro Monat. 
Außerdem wird das Film-Monatsticket 
zum Cinema-Monatsticket und kostet 
nur noch 14,99 Euro (zuvor 19,99 Euro), 
ebenso wie das Supersport-Tagesticket.

SKY FEILT AM ANGEBOT UND AN DER PAKETSTRUKTUR

Frisch verschachtelt
Ab November will Sky seinen SAT- und Kabel-Kunden ein noch komfortableres und umfassenderes Fernseher-
lebnis bieten. Dafür bringt der Pay-TV-Anbieter das neue Sky Entertainment-Paket, führt eine neue Benutzer-
oberfläche auf dem Sky+ Receiver ein und baut das Abrufangebot mit Sky On Demand sowie Sky Box Sets aus. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Sky | INFO: www.sky.at

Die neue Paketstruktur von Sky: „Welt” heißt jetzt „Starter”, als 
alternatives Basispaket wird „Sky Entertainment” eingeführt.
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E s ist Hauptsaison, das spürt auch das 
Nedis Elfogro-Team. Zum gut laufen-

den Geschäft kamen in den letzten Wochen 
auch noch interne Umstrukturierungen 
hinzu. Die zwei ADs Klaus Pukl und Da-
niel Francese haben das Nedis ElfogroTeam 
verlassen. Einvernehmlich, wie beide Seiten 
sagen. Country Manager Mario Knapp 
konnte die zwei Positionen rasch nachbeset-
zen. So ist Daniel Reith nun für die Gebiete 
Salzburg, OÖ und die nördliche Steiermark 
zuständig. Günter Schnaitt betreut den 
Handel im Burgenland, in Wien und NÖ. 

X-MAS-SPECIAL

Die Nedis Marketingabteilung hat sich 
heuer etwas Besonderes für die stärks-
te Zeit des Jahres einfallen lassen – den 
„Weihnachts-Shop“ auf webshop.nedis.at. 
„Dabei haben wir eine Auswahl an Must-
haves für die Weihnachtszeit zusammen-
gestellt. Egal ob es um ausgefallene Ge-
schenke geht oder darum, das Zuhause zu 
dekorieren“, beschreibt Knapp. 

Es ist auf Grund der großen Breite und 
Tiefe nicht einfach, das riesige Nedis-Sor-
timent zu überschauen. Im neuen X-Mas-
Shop ist es dem Zubehörprofi aber sehr 

gut gelungen, eine klare 
Übersicht zu schaffen. So 
gibt es die zwei großen 
Kategorien Stromversor-
gung & Sicherheit sowie 
Weihnachtsbeleuchtung 
- „ein feines, schlankes 
Deko-Leuchten-Sorti-
ment, dessen Preis/Leis-
tungsverhältnis so gestal-
tet ist, dass der EFH mit 
Baumärkten und Möbel-
häusern mithalten kann“, 
wie Knapp beschreibt. Im 
X-Mas-Shop kann zudem 
nach Weihnachtsgeschen-
ken (wahlweise gereiht 
nach Preis oder Katego-

rie) gesucht werden. Ob Drohne oder Toas-
ter, hier kann jeder fündig werden.  

TOP-THEMEN

Top-Thema Nr. 1 ist nach wie vor der 
Bereich „Home Security“. „Es ist in unse-
rer Branche momentan die schnellstwach-
sende Produktgruppe am Markt. Ganz 
klar - man muss sich nur die Nachrichten 
ansehen“, sagt Knapp und ergänzt: „Auch 
wenn es einen fahlen Nachgeschmack hin-
terlässt: Warum stehen in Spielfeld an der 
Grenze hunderte Taxis? Weil die dort ein 
gutes Geschäft machen können. Das ist 

halt Business. Es hat sich keiner ausgesucht, 
dass zigtausende Auswanderer durch unser 
Land spazieren. Wenn heute jemand ein 
wenig kaufmännisches Gespür hat, dann 
kann er aus der daraus resultierenden Un-
sicherheit Kapital schlagen. Es mag einen 
komischen Schatten werfen, aber es geht, 
brutal gesagt, ums Überleben des Fachhan-
dels. Und es ist ja nichts Schlechtes, wenn 
der Fachhandel Produkte verkauft, mit 
denen die Menschen ihr Zuhause überwa-
chen bzw. schützen können.“ 

Nedis ist übrigens erstmals mit drei 
Security-Produkten in einer Red Zac-
Aussendung vertreten. Es handelt sich 
dabei um einfache Lösungen der Sicher-
heitstechnik von der Marke König zum 
Überwachen und Beobachten mit oder 
ohne APP-Zugriff. Auch Schalten und 
Steuern ist durch einfache Plug and Play-
Lösungen möglich. „Nur weil wir im Flyer 
sind, bedeutet das allerdings nicht zwangs-
läufig, dass jeder Red Zac-Händler diese 
drei Produkte im Geschäft hat“, so Knapp, 
der aus diesem Grund ein Direct-Mail an 
den Fachhandel hinterherschickte, in dem 
nochmals auf die Relevanz des Sicherheits-
themas eingegangen wurde. „Sicherheit 
ist, nach Liebe und Gesundheit, eines der 
drei großen Bedürfnisse des Menschen. 
Liebe und Gesundheit kann man sich lei-
der nicht kaufen. Für die Sicherheit kann 

Der Nedis X-Mas-Shop ist voller „Must-haves“ für Weihnachten. 

NEDIS ELFOGRO: SUPER PRODUKTE & TIPPS AUF LAGER

Ganz oder gar nicht
Bei Nedis Elfogro läufts einfach. Der Zubehörprofi arbeitet aber auch ständig daran, dass es so bleibt. Eine der 
Maßnahmen betrifft die Optimierung des Online-Marketings. So wurde u.a. der etablierte „One-Day-Deal“ 
durch den „händlerfreundlicheren“ Weekly-Deal ersetzt - „mit extremen Einkaufsvorteilen“, wie Country Ma-
nager Mario Knapp sagt. Darüber hinaus eröffnete Nedis für seine Händler den „X-Mas-Shop“ mit einer 
umfangreichen Auswahl an tollen Must-haves für die Weihnachtszeit. „Speziell jetzt in den letzten Monaten 
des Jahres könnten die Fachhändler gut verdienen. Sofern sie sich dahinterklemmen. Am Dahinterklemmen 
haperts aber noch bei einigen“, sagt Knapp, der ein paar gute Tipps für Fachhändler auf Lager hat ...  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Nedis | INFO: www.nedis.at

Filament LEDs gelten als „die wirk-
lichen Nachfolger“ der herkömmli-
chen Glühbirne. Die Vorteile auf den  
Punkt: 

.) Glühlampen-Optik

.) Originale Größen

.) 360 Grad Rundumstrahlung

.) Schöne warme Lichtfarbe 2700K

.) Ansprechende Verpackung

.) auch in dimmbar erhältlich

.) zwei Jahre Garantie

TOP-PRODUKT

HQ Kerzenflamme: E14, 330 Lumen, 4 W 
(Ersatz f. 30 Watt-Glühlampe) UVP 8,99.

HQ Kerzenform: E14, 210 Lumen, 2 W 
(Ersatz f. 20 Watt-Glühlampe) UVP 4,99.  
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man allerdings etwas tun“, so Knapps 
Überzeugung. Mit den Sicherheitslösun-
gen von König bietet Nedis Elfogro „leist-
bare Produkte für jeden Haushalt an“, wie 
Knapp sagt. „Natürlich gibt es Marken 
mit weit professionelleren Systemen. Aber 
nicht jeder kann sich eine Alarmanlage für 
ein paar tausend Euro leisten.“   

Top-Thema Nr. 2 sind LED-Filament-
Lampen, also LED-Fadenlampen, die ja 
als wirkliche Nachfolger der herkömmli-
chen Glühlampe gelten. „Sie sind in ori-
ginalen Größen in dieser Retro-Glühlam-
pen-Optik gehalten, haben eine schöne 
warme Lichtfarbe (2700K) und 360 Grad 
Rundumstrahlung. Es gibt sie als dimm-
bare Variante, die Verpackung ist anspre-
chend gestaltet und wir geben zwei Jahre 
Garantie“, bringt Knapp das Können der 
Filaments auf den Punkt und ergänzt: 
„Jetzt beginnt die richtige Saison dafür 
und wir bieten Filament-LEDs von Syl-
vania, Century, HQ und LED’s Light.“  

KONKURRENZFÄHIG

Nedis Elfogro ist wirklich bemüht, dem 
EFH ein guter Partner zu sein. „Mit un-
serem unfassbar großen Produktsortiment 
kann der Händler seinem Kunden gegen-
über Verkaufsstärke demonstrieren - im 
Sinne von ‚bei mir bekommst Du alles‘. 
Nicht umsonst lautet unser Slogan ‚Nedis 
gives you selling power’“, so Knapp. Da-
rüber hinaus gibt Nedis Margen, mit de-
nen die Händler konkurrenzfähig bleiben 
können am Markt. „Ein Elektrofachhänd-
ler hat einfach eine andere Kostenstruktur 
als z.B. ein Online-Pure-Player. Der Fach-
händler kann - in dem Produktebereich, 
in dem wir uns bewegen - mit 10% bis 
15% Spanne nicht leben. Dafür ist die 
Kundenfrequenz zu gering.“

Apropos Spanne: Bisher gab es bei Ne-
dis ein Mal die Woche den sogenannten 

One-Day-Deal, „ein unschlagbares Ange-
bot mit extremem Einkaufsvorteil“, wie 
Knapp sagt, das allerdings nur einen Tag 
lang galt. Das war zu kurz. Deswegen gel-
ten die Angebote nun eine Woche lang 
und nennen sich Weekly-Deal. Knapp 
empfiehlt: „Jeder kennt das: Viele Akti-
onen sind gar keine. Wenn wir aber so 
einen Deal schalten, sollten die Händler 
unbedingt zugreifen. Immerhin geben 
wir einen Einkaufsvorteil von 25% bis 
35%.“ Trotzdem gibt es laut Knapp im-
mer noch genug Händler, die das nicht 
wahrnehmen. „Diesen Leuten gratuliere 
ich. Ich denke mir nämlich, die sind zu-
frieden. Denn wenn sie so ein Angebot 
ausschlagen, dann haben sie es offenbar 
nicht nötig, dann verdienen sie wahr-
scheinlich auch so gut genug.“

GUTE TIPPS

Nach einigen Tipps für die stärkste Zeit 
des Jahres gefragt, meint Knapp: „Der 
FH sollte sich, bevor die vielen Urlau-
ber im Winter nach Ös-
terreich kommen, mit 
Smartphone-Accessoires 
bevorraten. Also Ladege-
räte, Powerbanks etc. So 
ein Ladegerät ist schnell 
vergessen bzw. verloren.“ 
Generell sollte der FH 
laut Knapp noch mehr 
auf saisonale Produkte setzen, ob Heizlüf-
ter im Winter oder Ventilatoren im Som-
mer usw. Aktuell sollte z.B. Weihnachts-
beleuchtung im Fokus stehen, wobei diese 
unbedingt wichtig platziert werden sollte 
- „am besten auspacken und in die Auslage 
stellen“, rät Knapp, der überzeugt ist: „Je 
besser der FH die Ware präsentiert, desto 
besser wird er verkaufen, vor allem, wenn 
er auch noch sein Herzblut mit einbringt. 
Man sieht es in diversen Baumärkten und 
Möbelhäusern. Dort sind die Weihnachts-
märkte immer restlos ausverkauft, weil sie 

die Ware auch entsprechend anbieten.“ 
Garantie für den Absatz gibt es allerdings 
keine laut Knapp: „Das saisonale Geschäft 
ist ein eigenwilliges. Es kann super Mar-
gen und Umsätze bringen, wenn man es 
gut macht. Man kann aber trotzdem nie 
mit Sicherheit sagen, ob das Geschäft in 
diesem Jahr laufen wird. Der Markt ist 
zwar groß, parallel dazu wächst aber auch 
der Mitbewerb, und der Konsument kauft 
dort, wo ihm die Ware ins Auge springt.“ 
Dessen müssten sich die Fachhändler be-
wusst sein. Viele sind es laut Knapp aber 
nicht: „Es ist halt einmal der Wunsch des 
Menschen, aus dem Minimalen das Maxi-
malste rauszuholen. Das spielt es bei der 
Wettbewerbsdichte aber leider nicht.“

KLARE SACHE

In der heute herrschenden Wettbewerbs-
situation sind verlässliche Partner hilfreich. 
Und zwar für beide Seiten - FH und In-
dustrie. „Es sollte ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen sein“, sagt Knapp. Das funk-

tioniert aber nur, wenn 
der FH eine klare Linie 
fährt und sich klar zu sei-
nen Lieferanten bekennt. 
Soll heißen: „Kommt ein 
Kunde, der mir gegenüber 
loyal ist, mit einem Pro-
blem zu mir, dann werde 
ich ihm selbstverständlich 

helfen. Bekennt sich ein Kunde aber nicht 
zu mir, kauft also einmal da und einmal 
dort, dann ist das für eine Partnerschaft 
tödlich. Dann darf sich der Händler nicht 
wundern, wenn ich auch nicht 100%ig zu 
ihm stehe. Wenn ein Händler auf ein bis 
drei starke Lieferanten setzt, dann ist er für 
diese automatisch wichtig. Dann werden 
diese Lieferanten immer bemüht sein, für 
diesen Händler eine Lösung zu finden. Wir 
befinden uns zwar in einer freien Waren-
wirtschaft, was auch gut ist - aber nur die 
Rosinen rauspicken funktioniert nicht.“ 

Es ist der Wunsch des Men-
schen, aus dem Minimalen 

das Maximalste rauszuholen. 
Das spielt es bei der Wettbe-

werbsdichte aber nicht.

Mario Knapp

Sicherheit ist eines der drei Grundbedürfnisse des 
Menschen, sagt Mario Knapp. Mit dem König „Home 
Security Set“ bietet Nedis nun eine Sicherheitslösung 

„für jeden Geldbeutel“. 

Das Set ist komplett vorinstalliert. Zusätzliche Geräte 
können leicht mittels App hinzugefügt werden. Das Set 
kann mit bis zu 24 zusätzlichen Sensoren oder Netz-
steckdosen und max. 4 IP-Kameras erweitert werden.

Nedis verspricht: „König Smart Home Security bietet 
den perfekten Zugang zur Smart Home-Sicherheit. 
Verwalten Sie Ihre Sicherheit zu Hause sowie Ihre Elek-
trogeräte über Ihr Smartphone oder Tablet von überall 
auf der Welt. Die kostenlose App ermöglicht Fernüberwachung oder Gerätesteu-
erung und sendet Benachrichtigungen, wenn eine Bewegung erkannt wird.“

TOP-PRODUKT

Filament LEDs gelten als „die wahren“ Nach-
folger der herkömmlichen Glühbirne - laut 

Knapp eine der Top-Produkt-Kategorien. 
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Ü ber ein Jahr haben sich die Ver-
handlungen der M7 Group mit 

dem ORF hingezogen, ehe – durch Me-
diation der KommAustria – eine Eini-
gung erzielt werden konnte. Damit steht 
dem Start einer eigenen SAT-Plattform 
von HD Austria nichts mehr im Wege, 
die ab November den heimischen Konsu-
menten eine Alternative zur ORF DIGI-
TAL-Plattform bietet – wobei die neue 
HD Austria-Plattform ein zusätzliches 
Angebot für den Empfang aller verschlüs-
selten Programme von HD Austria und 
ORF bzw. ATV darstellt und von der M7 
Group parallel zur bestehenden Mitbe-
nutzung der ORF DIGITAL-Plattform 
gestartet wird. D.h., auch weiterhin kön-
nen die HD Austria-Programme auf der 
ORF-Karte freigeschaltet werden. 

GUTE ARGUMENTE  

Warum man eine eigene SAT-Platt-
form launcht, erklärt Martijn van Hout, 
M7 Country Manager für Deutschland 
und Österreich: „Der Start der neuen 
HD Austria-Plattform wird zu noch 
besseren und vielfältigeren Angeboten 
für Konsumenten führen. Denn für die 
M7 Group öffnet die eigene Plattform 
den Weg zu neuen Services und hybri-
den Produkten, die SAT-Fernsehen um 
Streaming-Inhalte via Internet ergänzen.” 
Schließlich betreibt M7 europaweit be-
reits eigene TV-Plattformen mit über 3,5 
Mio. Kunden. „Aus unserer Sicht lautet 
das Kernargument, dass wir alles aus ei-
ner Hand bieten können und es einfach 
funktioniert – sprich eine kundenfreund-
liche Lösung mit bester Nachverkaufsun-
terstützung”, ergänzt Eviso-GF Peter Kail.  

Mit der neuen 
TV-Plattform, die 
auf dem Verschlüs-
s e l u n g s s y s t e m 
Viaccess läuft, wird 
auch entsprechende 
neue Hardware ein-
geführt. Mit dem 
CAM701 (UVP 69 
Euro) kommt ein 
CI+ Modul, das der 
bewährten Irdeto-
Variante CAM901 
zwar optisch sehr 
ähnelt, jedoch einen 
wesentlichen Unter-
schied aufweist: Es 
handelt sich um ein 
Embedded-CAM, 
d.h. eine Micro-
SAT-Karte ist bereits integriert und die 
Nutzung einer herkömmlichen Smartcard 
entfällt. „Es klingt unglaublich, aber für 
viele Konsumenten stellte das Einlegen der 
Smartcard – Stichwort Einsteckrichtung – 
tatsächlich eine Hürde dar”, merkt Kail an. 
Andererseits bringt man mit dem MZ101 
– oder schöner: HD Austria NOW Box 
(UVP 159 Euro) – einen Hybrid-Receiver 
mit ebenfalls integrierter Micro-SAT-Kar-
te, der neben HDTV auch diverse Inter-
net-basierte Dienste beherrscht, wie etwa 
Replay, Restart, VoD, Advanced EPG (d.h. 
mit aktuellen Senderlogos, Infos zu Sen-
dung und Darsteller etc.) oder auch die 
TV Everywhere App. „Kurzum: alles für 
ein modernes TV-Erlebnis”, bringt es der 
Eviso-GF auf den Punkt. 

Bei Modul wie Receiver ist das kom-
plette HD-Austria-Angebot ein Monat 

lang pre-enabled, sodass der Kunde Zeit 
zum Ausprobieren hat – wobei On-
Screen-Messages Informationen über den 
Status der Testphase, Abo-Möglichkeit 
etc. liefern. Wie schon bisher sorgt FST 
(Fast Scan Table) für stets aktuelle Sen-
derlisten – mit vorgereihten HD-Sendern 
und der Platzierung der Programme nach 
Marktanteilen bzw. Themengebieten 
(Sport, Unterhaltung, Kultur usw).    

GLEICH ODER BESSER 

Für den Handel ändert sich bei all dem 
zunächst sehr wenig: Die Pakete kosten 
weiterhin 7,90 Euro (HD Austria) bzw. 
14,90 Euro monatlich (Kombi Austria), 
als  Provisionen winken wie bisher 20 
bzw. 40 Euro. Begleitet wird die Einfüh-
rung der neuen SAT-Plattform – rechtzei-
tig und passend zum Weihnachtsgeschäft 
– von einer attraktiven Start-Aktion: Bei 
allen Anmeldungen bis 31. 1. 2016 ent-
fällt für sechs Monate die Abogebühr 
(HD Austria wie auch Kombi Austria). 
Für den Handel gibt‘s dabei dennoch die 
vollen Provisionen, außerdem entfällt für 
den Kunden bei Anmeldung im Fach-
handel die Aktivierungsgebühr. Der Roll-
out der neuen TV-Plattform ist im Han-
del bereits voll im Gange: Das CAM701 
kann über die Distributionspartner Ar-
com und WISI bezogen werden, bei letz-
terem überdies auch die NOW Box. 

HD AUSTRIA STARTET EIGENE SAT-PLATTFORM

„Kartenlos” zu neuen Kunden
Im November launcht HD Austria nun die schon länger angekündigte, unabhängige SAT-TV-Plattform, mit der 
man vor allem eines will: den Kunden eine möglichst gute Customer Experience bieten. Zum Start gibt‘s ein 
CI+ Modul und einen Hybrid-Receiver samt attraktiver Einführungsaktion mit sechs Gratismonaten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: M7 Group | INFO: www.hdaustria.at

Country Manager Martijn van Hout will mit der neuen TV-Plattform 
der M7 Group das Fernseherlebnis in eine neue Ära führen. 

Das neue CAM701 ist das Viaccess-Pendant 
zum meistverkauften CI+ Modul CAM901. 

NEUE SAT-TV-PLATTFORM 
von HD Austria startet im November: ein Viac-
cess-System mit Card-Embedded-Hardware. 

NEUE EMPFANGS-HARDWARE
kommt mit dem CI+ Modul CAM701 und 
dem Hybrid-Receiver MZ101 („NOW Box”). 

ALS EINFÜHRUNGSAKTION 
gibt es bei Anmeldung bis bis 31.1.2016 die 
ersten sechs Monate kostenfrei. 

AM PUNKT
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D as „Lagerfeu-
er” Fernsehen 

versammelt mehr 
Menschen denn je 
vor den Schirmen 
und die TV-Nut-
zung steigt – zur 
Freude von ATV-
Geschä f t s führe r 
Martin Gastin-
ger: „Die Gattung 
Fernsehen ist das 
wichtigste soziale 
Medium, sozusagen 
das soziale Leitme-
dium. TV liefert 
die Inhalte für Fa-
cebook & Co. Was 
wir bringen, wird über soziale Kanäle 
geteilt. Nur was im linearen Fernsehen 
gut läuft, wird auch in den Mediatheken 
der Sender nachgefragt.“ Und am besten 
funktionieren leichte und gute Kost, har-
te Fakten, berühmte Gesichter – weswe-
gen ATV beim Programm 2016 auf viel 
Unterhaltung, Information und große 
Stars setzt. 

BUNTER MIX 

2016 erwarten die Zuseher insgesamt 
14 neue ATV-Formate. Eine tragende 
Rolle nimmt dabei Arabella Kiesbauer 
ein, die neben „Bauer sucht Frau” zwei 
zusätzliche Sendungen übernehmen wird: 
„Bauer sucht Frau – die 2. Chance“ sowie 
„Wirt sucht Frau“.  Frisch beim Sender ist 
auch Christian Clerici, der seit 23. Okto-
ber mit „Autorevue-TV” kräftig Gas gibt. 
Zu den weiteren neuen Formaten zählen 
u.a. „Machos & Playboys”, „L17 – Ich 
mach Führerschein mit Mama und Papa”, 
„Kindermund tut Weisheit kund”, „Wah-
re Geschichten aus Österreich”, „Die 
Marktstandler” und „Die Todesplaner”. 
Daneben setzt ATV weiterhin auf die 
bewährten und ausgezeichneten Informa-
tionssendungen wie Martin Thürs „Klar-
text“ oder Quotenbringer „ATV Aktuell“. 

Bei den Filmen rückt ATV im nächsten 
Jahr „007” ins Rampenlicht und zeigt im 
Frühjahr alle Missionen aus 50 Jahren 

James Bond. Im Serienbereich bildet die 
Free-TV-Premiere der 5. Staffel „Down-
ton Abbey“ ein Highlight, außerdem wer-
den die neuesten Folgen der TMG-Ko-
produktion „Hubert und Staller“ gezeigt 
– deren Macher mit „Hammer & Sichl“ 
neuerlich bayerischen Humor in die öster-
reichischen Wohnzimmer bringen.

IMAGEPOLITUR 

Das Programm 2016 steht unter dem 
Motto „Wir lieben Fernsehen“, wie 
Ina Bauer, Director Sales, Marketing & 
New Media erklärt: „Es ist eine Zeit des 
Umbruchs. OTT-Angebote, Personali-
sierung, der Run auf den VoD-Konsu-
menten. Und mittendrin das Lagerfeuer 
TV, um das sich alle versammeln. Wir 
setzen in eben diesen Zeiten ein klares 
Statement: Wir lieben Fernsehen! Fern-
sehen ist glaubwürdig und emotional, 
es bewegt.” Diese Message transportiert 
auch die Image-Kampagne, die ATV im 
Herbst 2015 launcht. 16-Bogen-Plakate, 
Printanzeigen, City-Lights, Online-Wer-
bung, Radio- und natürlich TV-Spots 
verkünden die Botschaft. Hier setzt ATV  
auf seine großen Stars und stellt Arabella 
Kiesbauer, Günther Nussbaum und Andi 
Moravec in den Fokus. 

Im Online-Sektor freut sich ATV noch 
dieses Jahr auf eine neue B2B-Site und ab 
Anfang 2016 über Adaptive Streaming.

ATV STELLT DAS PROGRAMM 2016 VOR

Film- & Formatfülle 
Im kommenden Jahr erwarten die ATV-Zuseher insgesamt 14 neue ATV-
Formate, alle James-Bond-Abenteuer und Top-Serien. ATV2 bleibt dem 
Motto „Großes Kino!” treu – mit Filmen, Serien und Kultur-Highlights. 
Noch diesen Herbst launcht der Sender eine Image-Kampagne. 

 TEXT: W. Schalko | FOTO: ATV | INFO: www.atv.at

„Wir lieben Fernsehen!” Unter diesem Motto steht die neue Image-
kampagne von ATV, die u.a. von Günther Nussbaum getragen wird.

Das MSK 30 ist als tragbares Kombi-

Messgerät für DVB-S/-S2, DVB-C, 

DVB-T/-T2 und TV analog konzipiert.

MSK 30/D 
Tragbares Kombi-
Messgerät (Sat/TV)

Analoge und digitale Bilddarstellungen 

in MPEG-2 und MPEG-4 sind in höchs-

ter Qualität über einen hochwertigen 

4,3"-Touch TFT-Farbbildschirm möglich. 

Das intuitive Bedienkonzept ermöglicht 

schnelle Messungen im SAT- und TV-

Bereich.

 ▪  Pegelmessung von analogen und 

digitalen TV-Signalen (DVB-S/-S2, 

DVB-C, DVB-T/-T2, TV)

 ▪  Bilddarstellung von analogen und 

digitalen TV-Signalen

 ▪  BER-/MER-Messung und -Anzeige

 ▪ Konstellationsdiagramm-Anzeige

 ▪ Spektrum, Sat-Finder, SCR/SCD2

 ▪ Dolby-Digital-Ton AC3

Erfahren Sie mehr über uns auf 

www.kathrein.com
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H arman segelt ungebrochen auf Er-
folgskurs: Davon zeugen nicht nur 

die zahlreichen Produkt-Neuvorstellun-
gen im Rahmen der IFA, sondern vor 
allem die Kennziffern des Unternehmens. 
Binnen eines Jahres konnte der Umsatz 
von 5,3 auf 6,2 Milliarden Dollar und die 
weltweite Mitarbeiterzahl von 15.000 auf 
27.000 gesteigert werden. Die Zahl der 
angemeldeten Patente kletterte von 5.000 
auf 5.700, die Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung wurden von 285 Mil-
lionen Dollar im Jahr 2013 auf 380 Mil-
lionen Euro im laufenden Jahr gesteigert. 
Als neuester Geschäftszweig ist der Bereich 
Connected Services hinzugekommen. 

JBL IM RAMPENLICHT  

Traditionsgemäß direkt unter dem 
Funkturm wurde unter anderem die neue 
Bluetooth Kopfhörer-Familie Everest von 
JBL präsentiert, deren Spitzenmodelle 
Elite 700 und Elite 300 einen personali-
sierten Sound (TruNote Auto Sound Ca-
libration) mit Regulierung per App und 
erstmals aktiver Geräuschunterdrückung 
bieten. Neu sind außerdem die speziell 
auf unterschiedliche Sportarten abge-
stimmten In-Ear-Kopfhörer: das sound-
starke Leichtgewicht Reflect Mini BT, 
der besonders robuste und auf festen Sitz 
ausgelegte Grip sowie der Reflect Aware 

– der weltweit erste Sport-Kopfhörer mit 
aktiver Geräuschunterdrückung, der es 
dem Träger erlaubt, Musik und Umwelt-
geräusche individuell zu mischen.

 Zu den weiteren Messepremieren ge-
hören JBL Trip, ein All-in-One portables 
Audiosystem fürs Auto mit praktischer 
Magnethalterung und Pulse 2, die neue 
Generation des Musik- und Lichteffekte 
vereinenden, drahtlosen Lautsprechers. 
Bei diesem wurde die Zahl der LEDs von 
64 auf 100 erhöht und mit einer einge-
bauten Kamera können nun individuelle 
Farben „eingescannt” und über eine App 
individuelle Lightshows programmiert 
werden – wobei sich bis zu drei Smart-
phones gleichzeitig mit dem Speaker ver-
binden lassen. Mit JBL Boost TV wurde 
schließlich die kompakteste Lösung vor-
gestellt, um Flat-TVs voluminöse Klänge 
zu entlocken: 38cm Länge reichen aus, 
um optisches Digital-Audio mit Dol-
by Digital, Harman Display Surround 
Sound, drahtloses Streaming via Blue-
tooth und Features wie JBL SoundShift 
und JBL Connect zu verpacken. 

Neben der hochwertigen Kopfhörer-
Range von AKG, aus der erst kürzlich 
drei Modelle – N60 NC, K550 und Y50 

– vom renommierten Magazin „What 
Hi-Fi?” zum Produkt des Jahres gekürt 
wurden, befand sich mit dem Esquire 2 
auch eine interessante Harman Kardon-
Neuheit im Messegepäck. Der portable 
Speaker vereint High-end-Design mit 
Premium-Sound und einem exzellenten 
Konferenz-System.  

GUTE AUSSICHTEN 

Dass die Richtung stimmt, bestätigt 
auch Österreich-VL Kurt Lindner: „JBL 
entwickelt sich sehr erfolgreich und 
steht daher auch im Fokus für das Weih-
nachtsgeschäft. Gerade mit dieser Marke 
sprechen wir die Jugend an, wobei der 
Kontakt zur Marke vorwiegend über 
Bluetooth-Lautsprecher entsteht. Somit 
bietet sich hier die beste Chance für uns, 
dass das dynamische Segment der jungen 
Käuferschicht als Kunde mit der Marke 
JBL in die Zukunft geht.” Außerdem 
habe man durch die EISA-Auszeichnung 
für das „Brot und Butter Lautsprecher-
system” JBL Arena ein Ausrufezeichen 
setzen können. Als weniger offensiv, da-
für sehr hochwertig und spezialisiert 

HARMAN GEHT MIT BREITEM NEUHEITENSPEKTRUM INS WEIHNACHTSGESCHÄFT

„Eine Welle nach der anderen”
Insgesamt 58 neue Produkte stellte Harman auf der diesjährigen IFA vor. Im Vordergrund standen dabei die 
Neuheiten von JBL, die vom innovativen Kopfhörer über trendige Bluetooth-Lautsprecher bis hin zum prakti-
schen Boost-TV  reichten – und die nun auch für gute Weihnachtsgeschäfte sorgen sollen.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Harman, W. Schalko | INFO: www.harman.com

Die bunte Welt von JBL: Das POS-Display 
oben links zeigt eine selbsterklärende Prä-

sentationsmöglichkeit der wichtigsten mobi-
len Speaker – Xtreme, Pulse 2, Charge 2, Flip 

3 und Clip. JBL Boost TV (li.u.) funktioniert 
im Prinzip wie eine Soundbar, ist jedoch 

noch kompakter. Ein zentraler Aspekt bei 
JBL ist die Farbenvielfalt (oben), in der fast 

das komplette Sortiment erhältlich ist.  

Der edle Esquire 2 von Harman Kardon 
vereint Top-Design mit Spitzenklang.

Der JBL Everest Elite 700 bietet patentierte 
AKG-Technik im jugendlichen JBL-Look. 



W er dachte, Heimkino-Syste-
me mit der anspruchsvollen 

THX Ultra2-Zertifizierung müss-
ten groß und sperrig sein, der irrt – 
wie Lautsprecher-Spezialist Magnat 
mit dem neuen, kompakten und 
sehr flexiblen Cinema Ultra-Sys-
tem beweist. Weltweit einmalig ist 
das Abstrahlverhalten beim Front-
lautsprecher Cinema Ultra LCR 
100-THX, das die Ultra2-Zertifi-
zierung für den liegenden wie für 
den aufrechten Betrieb möglich 
machte. Der kleinste THX Ultra2 
Subwoofer am Markt kommt ebenfalls 
von Magnat: ein 32 cm Langhub-Bass, 
der – unterstützt von zwei Passivmemb-
ranen – nicht nur die 18 Hertz, sondern 
auch Pegel bis zu 117 Dezibel schafft. 
Dabei ist der Cinema Sub 300-THX so 
pegelstark und verzerrungsarm, dass – an-
ders als bei den meisten Konkurrenz-Sets 
–  für die Ultra2-Zertifizierung ein Sub-
woofer ausreicht. Die eingebaute Class-
D Endstufe ist ebenfalls eine Neuent-
wicklung und leistet in Spitze über 1000 
Watt. Das Cinema-Ultra-Set besteht in 
der kleinsten 5.1-Ausbaustufe aus einem 
Subwoofer, zwei Effekt- und drei Front-
Lautsprechern, lässt sich für größere 
Ansprüche und Räume jedoch beliebig 
erweitern –mit dem Zusatz-Lautsprecher  
Cinema Ultra AEH 400-Atmos auch auf 
die neuen Wiedergabeverfahren Dolby 
Atmos und Auro 3D.

KEINE KOMPROMISSE 

Das neue vollaktive Heimkino-Sound-
deck 150 (UVP: 399 Euro) zeichnet sich 
durch Vollausstattung und kompakte 
Formensprache aus. Beim Sounddeck 
100-Nachfolger ist nun HDMI integriert, 
was den direkten Anschluss an den Flat-
TV und somit eine einfache Installation 
erlaubt. Über den Audio Return Channel 
schickt das TV-Gerät Audiosignale direkt 
zum Lautsprechersystem und mit HDMI 

CEC wird eine komplette Steuerung des 
Sounddecks mit der TV-Fernbedienung 
möglich. Neben dem Dolby Digital-
Bitstream (über HDMI, digitalen opti-
schen oder koaxialen Eingang) steht mit 
Bluetooth (aptX) auch drahtlose Musik-
Übertragung zur Verfügung. Für mitrei-
ßende Akustik sorgen zwei hochwertige 
Stereo-Zweiwegesysteme an der Front mit 
zwei Hochtonkalotten und vier Mitteltö-
nern und einem Downfire-Subwoofer mit 
Langhub-Chassis als Fundament – kombi-
niert mit dem DSP-gesteuerten 3D-Raum-
klangprogramm und drei EQ-Presets. 

GEBALLTE BASSKRAFT 

Als neues Flaggschiff der Quantum-
750-Serie bringt Magnat den 3-Wege-
Standlautsprecher Quantum 759, der die 
Quantum 757 ablöst. Zwei 200mm Bass-
Chassis liefern brachiale Kraft und einen 
Tiefgang bis hinunter auf 19 Hz. Bei den 
zwei Tieftönern arbeiten verzerrungsopti-
mierte Langhub-Magnetsysteme, während  
zwei Airflex-Ports mit großer Öffnungs-
fläche beste Bass-Ankopplung garantie-
ren. Der 170 mm Mitteltöner und die 
fmax-Hochtonkalotte setzen auf bewährte 
Komponenten der 750-Serie (mit verzer-
rungsoptimiertem Doppelmagnetsystem). 
Ventilierte Hochleistungsschwingspulen 
sorgen selbst bei einer Maximalbelastung 
von 450 W für höchste Betriebssicherheit. 

Dank des Wir-
kungsgrades von 
94 dB sind Ver-
stärker ab 30 W 
Leistung einsetz-
bar. Erhältlich ist 
die Quantum 759 
in schwarz oder 
weiß und Piano-
Hochglanz- oder 
seidenmatter Aus-
führung für 1.299 
Euro (UVP).

Cinema Ultra: Kompakter geht THX Ultra2 nicht – 
bei flexiblen Varianten von 5.1 bis Dolby Atmos.

KOMPAKTE SOUNDWUNDER VON MAGNAT

Klänge zum Niederknien

Oben: Das Sounddeck 150 besticht durch 
hohe Tragfähigkeit, Anschluss-Vielfalt und 
mitreißende Akustik. Rechts: Die Quantum 
759 setzt sich mit gewaltiger Basskraft an 

die Spitze der beliebten Quantum-750-Serie.
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charakterisiert Lindner die Marke 
Harman Kardon, die ihre Stärken im 
klassischen Audio-Bereich besitze, mit 
der OMNI-Reihe jedoch bereits den 
ersten Schritt in die Streaming-Welt 
gemacht habe. „Im Jänner auf der CES 
werden wir als nächsten Step OMNI 
HD mit vielen optimierten Elemen-
ten vorstellen – dann sind wir voll im 
Thema Connected Home drinnen”, so 
Lindner, der festhält, dass es klassische 
43 cm-HiFi und Heimkino- bzw. Blu-
ray-Systeme selbstverständlich weiter-
hin geben werde. „Noch sind wir mit 
OMNI noch nicht dort, wo wir hin 
wollen, aber Connected Home wird 
in Zukunft sicher einen großen Um-
satzanteil ausmachen. Wir sehen das 
Potenzial, uns mit der neuen HD-Se-
rie zunächst als klare Nummer zwei zu 
positionieren – Sonos bleibt hier die 
Benchmark.”  

Wie Lindner erklärt, spricht für die 
Harman-Produkte vor allem eines: 

„Natürlich der Sound. Da sind wir 
sehr gut, und wir beherrschen auch 
die hohe Kunst, aus kleinen Gehäusen 
guten Klang herauszuholen.” Dane-
ben liefern für Lindner Form & De-
sign, die innovativen Features – wie 
Multiconnect (drei Bluetooth-Quellen 
gleichzeitig), die Aufladefunktion 
Charge oder die (fast durchgängige) 
Spritzwasserfestigkeit – und natürlich 
das attraktive Preis/Leistungs-Verhält-
nis die besten Argumente. „In Summe 
haben wir ein sehr starkes Portfolio, 
wo wir eine Welle nach der anderen 
setzen können – jetzt Mobile-Speaker, 
Anfang 2016 das neue OMNI-System 
und die nächste Everest Kopfhörer-
Generation, im Sommer 2016 dann 
wieder Mobile-Produkte von JBL. Es 
spricht also nichts gegen ein gutes Ge-
schäft zu Weihnachten – und darüber 
hinaus.” 

Österreich-VL Kurt Lindner rechnet mit 
einem guten Weihnachtsgeschäft. 



E he sich Harman-CEO Dinesh Pa-
liwal der zentralen Frage „Was ist 

Smart Audio?” widmete, schickte er ei-
nige bemerkenswerte Aspekte voraus. Ei-
nerseits zum Unternehmen Harman, das 
als Global Player mit seinen Produkten 
in rund 80% aller Autos zu finden ist 
und dessen Technologie heute in 90% 
der Mobilgeräte für Updates zum Einsatz 
kommt. Andererseits zum Umstand, dass 
der Begriff der „Connectivity” trotz seiner 
Überstrapaziertheit in keinem Lebensbe-
reich mehr wegzudenken sei und dass 
der Audio-Konsument von heute trotz 
aller technischen Möglichkeiten gerade 
einmal 10% dessen zu hören bekommt, 
was eigentlich aufgenommen wurde – ein 
Plädoyer für HD Audio, um diesen Pro-
zentsatz zu erhöhen. 

EINE DEFINITION 

Paliwal erklärte, dass wohl jeder eine ei-
gene Definition von „Smart Audio” habe. 
Seine persönliche basiere im Wesentlichen 
auf drei Aspekten: Die entsprechenden Sys-
teme und Lösungen müssten vernetzt, per-
sonalisiert und adaptiv sein. Die Vernetzung 
sei selbstverständlich, weil dieser Aspekt 
Hersteller wie Konsumenten seit nunmehr 
zehn Jahren mehr oder weniger intensiv be-
gleite. Der Trend zur Personalisierung bzw. 
Individualisierung schwappe nun von an-
deren Bereichen ins Thema Audio und sei 
eng verknüpft mit der Anpassungsfähigkeit: 

„One size does not fit all” nannte Paliwal je-
nes Phänomen, das eine auf Quellen und 
User exakt angepasste Nutzung beschreibt. 
Bei der adaptiven Wiedergabe gehe es un-
ter anderem auch darum, die Qualität zu 
verbessern, Störgeräusche zu entfernen und 
jene Parameter hervorzuheben, die dem 
Geschmack des Zuhörs entsprechen. 

Smart Audio 
werde dabei von 
unterschiedlichen 
Faktoren getrieben, 
die von Smartpho-
nes und mobilem 
Lebensstil über Un-
terhaltung  bis hin 
zu Gesundheit und 
Geschäftstätigkeit 
reichen. Zwangs-
läufig werde Smart 
Audio daher zu ei-
ner „Explosion” des 
Internets der Din-
ge führen, betonte 
Paliwal: Die Zahl 
der Menschen, die 
vernetzte Produkte 
nutzen, werde sich 
bis 2018 verdoppeln, bereits 2016 sei mit 
einer Verdopplung der vernetzten Gerä-
te von aktuell 300 auf 600 Millionen zu 
rechnen.  

ERST DER ANFANG 

Während ein „echtes” Smart Home für 
viele Menschen noch unerschwinglich sei, 
könne ein Smart Audio Hub bereits für 
200 Dollar zumindest den Audio-Bereich 
smart gestalten. Ein Aspekt, den man 
nicht unterschätzen sollte, denn Smart 
Audio könne – und werde – das Tor zu 
einer vernetzten Welt aufstoßen, und das 
branchenübergreifend. Isoliert funktio-
nierende Produkte würden somit nicht 
mehr voll zweckdienlich sein. Es gebe 

einen Veränderungsprozess von digital 
zu vernetzt zu intelligent, im Zuge dessen 
vielfältige neue Märkte entstehen würden. 
Die zentralen Triebfedern hierfür stellten 
die Bereiche Software, (persönliche) Si-
cherheit, Daten (Big Data) und Upgrade-
Möglichkeit („Over the Air“, d.h. kabel-
los) dar – es reiche in Zukunft nicht mehr, 
z.B. ein 5.1-System aufzustellen, sondern 
die Produkte müssten „wachsen” können. 

Paliwal gab sich überzeugt, dass der 
Audioeinfluss in allen Lebensbereichen 
zunehmen werde – was auch mit einer 

„Demokratisierung” der Technologie (d.h. 
für möglichst viele leistbar) verknüpft sei. 
Seine logische Conclusio: „Smart Audio 
hat gerade erst begonnen.“ 

IFA-KEYNOTE VON HARMAN-CEO DINESH PALIWAL

Zukunftsmusik
Selbst wenn nur Teile von dem eintreten, was Harman-CEO Dinesh Paliwal in seiner IFA-Keynote zum Thema 
„Smart Audio” skizzierte, stehen wir an der Schwelle eines radikalen Umbruchs. Vernetzung, Personalisierung 
und Anpassungsfähigkeit sind demnach die drei großen Trends, die im Audiobereich künftig den Ton angeben.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.harman.com

Harman-CEO Dinesh Paliwal blickte auf der IFA in die Kristallkugel.

Musik als Würze des Lebens – Smart Audio wird die ständige Verfügbarkeit ermöglichen. 

SMART AUDIO
wird bestimmt von Vernetzung, Personali-
sierung und Anpassungsfähigkeit. 

DER EINFLUSS VON AUDIO 
wird in der Zukunft steigen und durch die 
Faktoren Software, Sicherheit, Daten und 
Upgrade-Möglichkeit getrieben. 

AM PUNKT

62  | 11/2015

MULTIMEDIA | JAHR DER GROSSEN TÖNE



GROTHUSEN
Spektakuläre Premiere 
von Sennheiser 

Bei den diesjährigen klangBildern können 
Sennheiser und Österreich-Distributor 
Grothusen mit einer echten Sensation 
aufwarten: Noch bevor er Anfang/Mitte 
2016 erhältlich sein wird, präsentiert man 
den Nachfolger des legendären Orpheus 
(der vor knapp 25 Jahren Audio-Ge-
schichte schrieb) im Rahmen der Messe. 
Dabei trifft ein völlig neuartiges Verstär-
kerkonzept auf luxuriöses, auf den perfek-
ten Klang zugeschnittenes Design. Auch 
in Sachen Materialien setzt der deutsche 
Audioexperte Sennheiser Meilensteine – 
das Verstärkergehäuse besteht beispiels-
weise aus edlem Carrara-Marmor. Der 
Hörer mit Vakuumröhren-Verstärker ist 
„a Reshape of Excellence“ und liefert ei-
nen  Frequenzbereich jenseits der mensch-
lichen Wahrnehmung sowie den nied-
rigsten Klirrfaktor, der jemals bei einem 
Audiowiedergabesystem gemessen wurde. 
Damit schlägt Sennheiser ein neues Kapi-
tel in der Audiogeschichte auf. Erhältlich 
ist der neue Orpheus für rund 50.000 
Euro. Weitere Informationen gibt es un-
ter www.sennheiser-reshapingexcellence.com 
sowie via Storylink auf elektro.at. 

AUDIO TUNING

Pro-Ject goes Tidal

Der Musik-Streaming-Dienst TIDAL ist 
ab sofort integraler Bestandteil von Pro-
Ject´s Box Control App für Stream Box. 
Nach Aktualisierung der Stream Box-
Firmware und der Box Control App steht 
das Tor zum audiophilen Service offen: 

Der HiFi-Musik-
streamingdienst 
TIDAL erweitert 
die Musikbib-
liothek um 30 
Millionen Titel 
aller Genres, lie-
fert überragende 
Lossless 1411 
Kbit/s FLAC 

Klangqualität (TIDAL HiFi Account 
notwendig), bietet eine große Auswahl 
an von Experten erstellten Playlisten, er-
möglicht es, Tracks, Album, Artists, Play-
lists in eigene Favoriten zu übernehmen, 
und beherrscht – nur mit Pro-Ject Stream 
Box-Modellen – Gapless-Wiedergabe.

Die Experten von Pro-Ject bzw. Audio 
Tuning haben in enger Abstimmung mit 
TIDAL eine außergewöhnliche Software-
Lösung entwickelt, die all das auf die 
Pro-Ject Stream Box holt: TIDAL ist da-
bei vollständig mit allen Suchfunktionen 
– auch Albumsuche mit superschneller 
Alben-Anzeige – in die Box Control App 
integriert, so wie die App grundsätzlich 
sehr genau und schnell funktioniert. Zu-
dem wird die „Gapless”-Wiedergabe mit 
TIDAL ermöglicht, wobei einige IT-typi-
sche Aspekte zu beachten sind: Aufgrund 
der enormen Größe der Dateien (abhän-
gig vom Netzwerk) kann es bei einigen 
Songs eine Pufferverzögerung von einigen 
Sekunden geben, bevor die Wiedergabe 
startet – was die Bedienung aber nicht 
weiter beeinträchtigt. Auch können bei 
einigen wenigen Titeln Unterbrechungen 
auftreten. Um den Streaming-Dienst in 
Zukunft weiter zu verbessern, leitet das 
Team von Audio Tuning sämtliche ge-
meldeten Probleme oder Auffälligkeiten 
an TIDAL weiter.

AQIPA

Schmucke Stücke 

Gear-Guru Aqipa hat sein Sortiment um 
einige interessante Neuheiten erweitert. 
Der neue BeoPlay 
A6 ist ein einteiliges 
Audiosystem mit 
einem ausgewoge-
nen Klangprofil, das 
entwickelt wurde, 
um den gesamten 
Raum mit einer 
breiten Klangbühne 
zu erfüllen. Dafür 
sorgen Lautsprecher-
einheiten mit 2 x 60 
Watt  für Tieftöner (5,5“, Klasse D), 1 x 
60 Watt für Full-Range (1,5“, Klasse D) 
und 2 x 30 Watt für Hochtöner (3/4“, 
Klasse D). Der A6 verfügt über eine 
Touch-Bedienoberfläche, die intuitiv zu 
betätigen ist, und bietet ein Design, das 
sich flexibel umgestalten lässt. Darüber 
hinaus erlaubt das System diverse Platzie-
rungsoptionen sowie integrierten Zugriff 
auf Musikstreamingdienste (z.B. Spotify, 
Deezer). Via WiFi oder Bluetooth kann 
das Audiosystem leicht mit Mobilgeräten 

verbunden werden. Der BeoPlay A6 ist 
somit perfekt auf einen dynamischen All-
tag abgestimmt, in dem sich jeder und 
alles ständig in Bewegung befindet.

Von Runtastic ist ein neues Wearable ver-
fügbar: Runtastic Moment – eine klassi-
sche Armbanduhr, die mit den Vorteilen 
eines Fitnesstrackers punktet. Durch die 
Partner-App Runtastic Me wird die tradi-
tionelle Uhr in einen modernen Fitness-
tracker verwandelt, der Schritte, Distanz, 
aktive Minuten, verbrannte Kalorien und 
Schlafphasen aufzeichnet. Ob die vom 
User gesetzten Ziele während des Tages 
bereits erreicht sind, ist direkt auf dem 
Ziffernblatt abzulesen. Ein Vibrationsa-
larm signalisiert, wenn es wieder Zeit für 
Bewegung ist – auch im Wasser, denn die 
Moment ist bis zu 300 Meter wasserdicht. 
Erhältlich ist die Runtastic Moment in 
vier Kollektionen mit zehn einmaligen 
Designs – ab 129,99 Euro (UVP).

Wer seinen Ohren einen auch preislich at-
traktiven Eyecatcher verpassen möchte, 
ist mit dem Bluetooth On-Ear-Kopfhörer 
(mit aptX) „Hinge” von Polk Audio bestens 
bedient. Dem Hinge, dessen Äußeres an 
das Heritage-Design aus den 50er Jahren 
erinnert, verleiht aber nicht nur sein Er-
scheinungsbild das gewisse Etwas, sondern 
gerade auch die – für ein On-Ear-Modell 
bemerkenswerte – Audio-Performance. 
Dafür sorgt die Kombination aus der ei-
gens von Polk für den Hinge entwickel-
ten Technologie POET (Polk Optimized 
Electro-acoustic Tuning) mit der aktiven 
Unterdrückung der Außengeräusche (Noi-
se Cancelling). Praktisch: Die SoundClear 
Technologie blendet Echos aus Telefon-
konversationen einfach aus, wobei sich An-
rufe bequem über einen Knopf an der rech-
ten Hörmuschel entgegennehmen lassen. 
Auch beim Tragen besticht der – für Reisen 
einfach einklappbare – Hinge durch gro-
ßen Komfort: Der Kopfbügel aus strapa-
zierfähigem, leich-
tem Aluminium, 
vernähtem Kunst-
leder  und groß-
zügiger Polsterung 
sitzt ebenso sicher 
und angenehm wie 
die leichten und 
dennoch robusten 
Ohr-Polster.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1511063
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ULTRAmatives  
  Fernseherlebnis von TechniSat

TechniMedia UHD 
Mit dem neuen TechniMedia UHD verknüpft TechniSat 
fast 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung mit weg-
weisenden Technologien und besten Mehrwerten. Als 
UHD/4K Fernseher rüstet dieser Smart-TV Sie für das 
perfekte Fernsehvergnügen von morgen aus. Er hat ein  
ULTRA-scharfes Bild von UHD- und HD-Inhalten, zeigt sich 
beim Empfang ULTRAflexibel und ist in seinen Funktionen  
ULTRAvielseitig. Ultimativ ULTRA, oder eben ULTRAma-
tiv. TechniSat hat den Fokus aber nicht nur auf eine ausge-
zeichnete Bildqualität gelegt, sondern mit dem TechniSat 
Deluxe Sound 2.1 ein außergewöhnliches Sounderlebnis 
entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Laut-
sprecherspezialisten ELAC entstand beste Klangleistung 
zum besten Bild. Zudem verfügt der TechniMedia UHD 
über einen dreifachen TwinTuner und DVRready Funktion, 
die das Aufzeichnen auf ein USB-Speichermedium oder 
auf einen Netzwerkspeicher ermöglicht. 

www.ultramativ.de

Die Deutsche Fernsehmarke TechniSat Digital GmbH · Julius-Saxler-Straße 3 · D-54550 Daun / Eifel  59
60

TechniMedia UHD 43 | 108 cm
Energieeffizienzklasse A

TechniMedia UHD 49 | 123 cm
Energieeffizienzklasse A

TechniMedia UHD 55 | 140 cm
Energieeffizienzklasse A+

powered by 
Deluxe Sound 2.1
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T raditionsgemäß läutete BenQ auch 
in diesem Herbst das Weihnachts-

geschäft mit einer Präsentation der Neu-
heiten ein. Im Mittelpunkt standen dabei 
die neuen Projektoren, wo das Sortiment 
in allen Segmenten ausgebaut wurde.

VON EINSTIEG BIS PROFI 

Mit dem präsentierten Neuheiten-Trio 
W1110, W2000 und W3000 deckt 
BenQ alle potenziellen Käuferschichten 
von Projektoren ab und rückt demgemäß 
auch alle drei Geräte in den Fokus. 

Der W1110 (UVP 1.079 Euro) richtet 
sich als neues Einstiegsgerät an Heim-
kino-Fans und Gamer. Dieser besticht 
neben technischen Werten wie Full HD 
(1080p), einem Kontrast von 10.000:1 
und 2200 Lumen, aber auch mit einer 
Reihe spezieller Features: Dazu zählt  etwa 
die ISFccc (Imaging Science Foundation) 
zertifizierte Kalibrierung oder auch das 
neue Design mit abgerundeten Kanten, 
das zu einem deutlich leiseren Betriebs-
geräusch beiträgt („unhörbare” 29 dB im 
Normalmodus) und zugleich den optima-
len Resonanzraum für den integrierten 
10W-Lautsprecher bildet. Dieser wird von 
BenQs neuer Sound-Engine by MaxxAu-
dio angetrieben. Über dem W1110 ist der 

– optisch recht ähnliche – W2000 (UVP 
1.299 Euro) angesiedelt, der auf die Grup-
pe ambitionierter Heimkino-Fans abzielt 
und durch insgesamt höherwertige Aus-
stattung besticht. Auch hier wird guter 
Ton groß geschrieben und es kommt die 
neue AudioEnhancer-Technologie so-
wie die Sound-Engine von MaxxAudio 
zum Einsatz. Das herausragende Feature 
stellt jedoch BenQ CinematicColor dar 

– eine professionelle 
Technologie für die 
dauerhaft hochauf-
lösende (Full HD, 
1080p), farbver-
bindliche Wieder-
gabe von Filmen, 
die den Rec. 709 
HDTV-Standard 
unterstützt. „Far-
ben und Inhalte so 
darzustellen, wie 
vom Regisseur vor-
gesehen, ist ganz 
klar ein Fokust-
hema bei Heim-
kino-Projektoren”, 
betont Country 
Head Matthias Grumbir ausdrücklich. 
Das neue Heimkino-Flaggschiff ist der 
W3000 (UVP 1.799 Euro), der sich durch 
anspruchsvollere Hardware, ein höheres 
Kontrastverhältnis von 15000:1, eine 
bessere Optik und Zoom-Faktor sowie 
zusätzliche Funktionen wie kombinier-
tes H/V Lens-Shift auszeichnet. „Beim 
W3000 handelt es sich um ein Profigerät, 
das deutlich leistungsfähiger, aber auch 
beratungsintensiver als ein Einsteigermo-
dell ist”, so Grumbir. Alle drei neuen Mo-
delle sind bereits verfügbar und mit dem 
optional erhältlichen WFHD-Kit (UVP 
399 Euro) kompatibel, das die kabello-
se Übertragung von Inhalten mit 1080p 
zum Projektor ermöglicht.

NEUES SEGMENT 

Daneben zeigte  BenQ auch einen ak-
tuellen Auszug aus dem LFD-Line-up 
und dem Monitor-Programm, das kürz-
lich bemerkenswerten Zuwachs erhielt: 
Mit dem SW2700PT launchte BenQ 
seinen ersten Monitor speziell für Foto-
grafen. Das hochwertige 27“-Display mit 
IPS-Technologie bietet dank WQHD-
Auflösung (2560 x 1440)  ca. 77% mehr 
Arbeitsfläche als ein Full-HD-Display 
und sorgt mit 99% Adobe RGB- und 
100% sRGB-Farbräumen für  beeindru-
ckende Farbtreue – zum attraktiven Set-
Preis (inkl. Kalibrierungs-„Spinne” und 
Sichtschutzhaube) von 799 Euro.  

BENQ MIT NEUER HERBST/WINTER-KOLLEKTION

Wenn‘s läuft…
Die Bemühungen von BenQ in Sachen Imagebildung fruchten, vor allem in den Bereichen Projektoren und 
Gaming. Entsprechend gut laufen die Geschäfte, und zufrieden zeigt sich Country Head Matthias Grumbir – 
der sich mit den jüngsten Neuzugängen im Sortiment auch einiges für die Hauptsaison ausrechnet. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BenQ, W. Schalko | INFO: www.benq.at

Mit dem Foto-Monitor SW2700PT, präsentiert von Country Head Mat-
thias Grumbir (li.) und PM Christopher Gewohn, betritt BenQ Neuland. 

Neues Projektoren-Trio für alle Zielgruppen: 
Der geräuscharme W1110 (li.o.) richtet sich 

an Einsteiger und Gamer, der farbtreue und 
soundstarke W2000 (li.u.) an anspruchsvolle  
Heimkino-Fans und der W3000 – als Flagg-
schiff der Heimkino-Range – an Profi-User 
und Enthusiasten, die die leistungsfähige 

Hardware und die vielfältigen Features zu 
schätzen und auch zu nutzen wissen. 

FOKUS DES WEIHNACHTSGESCHÄFTS
bilden für BenQ auch heuer die Projektoren.  
Mit drei neuen Modellen spricht man alle 
potenziellen Käuferschichten vom Einstei-
ger bis zum Enthusiasten an. 

IM MONITOR-BEREICH
steigt BenQ in das Foto-Segment ein – erstes 
Modell ist das 27“-WQHD-Display SW2700PT. 

AM PUNKT

MULTIMEDIA
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ULTRAmatives  
  Fernseherlebnis von TechniSat

TechniMedia UHD 
Mit dem neuen TechniMedia UHD verknüpft TechniSat 
fast 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung mit weg-
weisenden Technologien und besten Mehrwerten. Als 
UHD/4K Fernseher rüstet dieser Smart-TV Sie für das 
perfekte Fernsehvergnügen von morgen aus. Er hat ein  
ULTRA-scharfes Bild von UHD- und HD-Inhalten, zeigt sich 
beim Empfang ULTRAflexibel und ist in seinen Funktionen  
ULTRAvielseitig. Ultimativ ULTRA, oder eben ULTRAma-
tiv. TechniSat hat den Fokus aber nicht nur auf eine ausge-
zeichnete Bildqualität gelegt, sondern mit dem TechniSat 
Deluxe Sound 2.1 ein außergewöhnliches Sounderlebnis 
entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Laut-
sprecherspezialisten ELAC entstand beste Klangleistung 
zum besten Bild. Zudem verfügt der TechniMedia UHD 
über einen dreifachen TwinTuner und DVRready Funktion, 
die das Aufzeichnen auf ein USB-Speichermedium oder 
auf einen Netzwerkspeicher ermöglicht. 

www.ultramativ.de

Die Deutsche Fernsehmarke TechniSat Digital GmbH · Julius-Saxler-Straße 3 · D-54550 Daun / Eifel  59
60

TechniMedia UHD 43 | 108 cm
Energieeffizienzklasse A

TechniMedia UHD 49 | 123 cm
Energieeffizienzklasse A

TechniMedia UHD 55 | 140 cm
Energieeffizienzklasse A+

powered by 
Deluxe Sound 2.1
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I n der kalten Jahreszeit gilt es, das Le-
ben in den eigenen vier Wänden zu 

verschönern. Gibson Innovations wird 
diesem Anspruch mit ausgewählten Phi-
lips-Highlights gerecht – wie etwa klang-
lich sehr guten Heimkino-Systemen (mit 
Surround on Demand oder Voice Clari-
ty) und Audio-Systemen, die die neues-
ten Technologien „in sich“ haben (Blue-
tooth NFC und Multiroom). Wer sein 
„Verwöhnprogramm” auch unterwegs 
genießen will, kann dafür auf die neuen, 
schon im Preiseinstieg erhältlichen Noise 
Cancelling Kopfhörer zurückgreifen. 

FOKUS-PRODUKTE 

Im einsetzenden Weihnachtsgeschäft 
rücken drei Produktgruppen bzw. Tech-
nologien in den Mittelpunkt. Erstens 
Heimkino-Systeme wie das CSS5235Y 
mit Surround on Demand für maxima-
les Erlebnis bei minimalem Platzaufwand 
oder die Design-Lösung CSS5330G 
mit kabellosem Subwoofer, daneben die 
Soundstage HTL5130 und ultraschlanke  
Soundbars wie die HTL7140 mit bester 
Sprachverständlichkeit (Voice Clarity) 
durch den eigenen Center-Kanal. 

Zweitens natürlich das innovative Au-
dio-System izzy, das allen Musikliebhabern 
das Thema Multiroom einfach zugänglich 
macht – z.B. mit dem schmucken, kabel-
losen Bluetooth-Speaker BM50 für Strea-
ming von jeder beliebigen Quelle.

 Und drittens Kopfhörer, wo sich wie-
derum Noise Cancelling-Modelle für alle 
anbieten, die musikaffin und oft auf Rei-
sen sind. Einen typischen Geschenksarti-
kel stellt schließlich der Kinnbügel-Kopf-
hörer SSC5001 und SSC5002 dar, weil 
in der kalten Jahreszeit Fernsehen wichti-
ger ist als sonst und es dem Beschenkten 
garantiert einen Nutzen bringt – nämlich 
klares Hören.

SAISON-HIGHLIGHTS VON GIBSON INNOVATIONS

Heißer Sound für kühle Tage

Kinnbügel-Kopfhörer sind durch ihren  
Nutzen ein prädestinierter Geschenksartikel.

Bei Soundbars erhöht ein eigener Center-Kanal 
die Verständlichkeit – erkennbar am „Ring”. 

Am POS gibt‘s für die Philips-Produkte Ver-
kaufsunterstützung durch attraktive Displays.

AKTUELLES | MULTIMEDIA



DER ABGESANDELTEN SCHWEDI-
SCHEN POLITIK UND STELLTE DIE RUTE 
INS FENSTER, dass es Österreich genauso 
ergehen würde, sollten unsere Staaten-
lenker nicht schleunigst umdenken. Die 
Schweden haben dann das Steuer her-
umgerissen und sind heute saniert. In 
Österreich ist in diesen 20 Jahren wenig 
bis nichts geschehen – und wir stehen 
heute nicht nur vor denselben Proble-
men wie damals, sondern diese haben 
schon eine beängstigende Dimension 
erreicht, die durchaus mit der damali-
gen schwedischen Situation vergleichbar  
ist.

DEN „GLORREICHEN SIEBEN” STEIRI-
SCHEN KABEL-TV-UNTERNEHMERN, die 
via Verfassungsgerichtshof eine entschei-
dende Sendebeschränkung der Rund-
funkverordnung (RFV) zu Fall gebracht 
hatten. Die RFV hatte damals die Ei-
genproduktionen der Kabelbetreiber auf 
das Senden von Texten und Standbil-
dern beschränkt, gestaltete lokale oder 
regionale TV-Programme aber verboten. 
Das schmeckte den Kablern nicht, weil 
sie sich vom „Bürgermeister-Fernsehen” 
eine deutliche Aufwertung ihrer Unter-
nehmen versprochen hatten – und daher 
gegen die RFV-Knebelung zum Kadi ge-
laufen waren.

EINER GEMEINSAMEN AKTIVITÄT 
DER KOOPERATIONEN GEGEN DIE 
FRÖHLICHE URSTÄND feiernde Unsitte 
der von der Industrie festgelegten zu ho-
hen Listenpreise. Weil das nicht zu einer 
höheren Spanne für die Händler führen, 
sondern den Großvertriebsformen die 
Möglichkeit zur Rabattitis à la Urbanek 
& CO anno 1960 bieten würde. Die Ko-
ops verlangten von den Anbietern daher 

„Listenpreise, die sich auch realisieren las-
sen, bestenfalls bei Abholung einen klei-
nen Skonto zulassen – aber keine Rabatte 
im zweistelligen Prozentbereich,” brach-
te es Funki-Chef Kurt Weiss auf den  
Punkt.

DEM ERSTEN „KÖCK-PARTNER”, DEM 
HOFGASTEINER ELEKTROHÄNDLER RAI-
MUND SCHÖNAIGNER. Denn vor einigen 
Monaten hatte der neue Köck-Vorstand 
via E&W angekündigt, im heimischen 
Elektrohandel eine Art Franchaise etab-
lieren zu wollen. Flächendeckend wür-
den Köck-Partner gesucht, denen nicht 
nur die Marke Köck, sondern auch das 
Know-how, die Einkaufsmacht und Wer-
bung dieses florierenden Unternehmens 
auf die Sprünge gegen die Großflächen 
helfen sollte.

DEM TRADITIONELLEN, SENSATIO-
NELL BESUCHTEN E&W-HERBSTFEST 
BEIM HEURIGEN ZIMMERMANN in 
der Wiener Armbrustergasse. Wie 
immer waren ausnahmslos alle Spit-
zenmanager der Industrie gekommen, 
zudem aber hatte Bundesgremialvorste-
her Ing. Wolfgang Krejcik auch seinen 

Sektionsobmann Dkfm. Dr. Fritz Ai-
chinger mitgebracht,  und sogar der ko-
reanische Sherwood-Europachef war mit 
seinem Team aus Frankfurt eingeflogen. 
Die besonders gelöste, tolle Stimmung 
der Branchen-Gurus deutete der E&W-
Chronist in seinem Bericht dann als 
Zeichen für die längst notwendige Trend - 
umkehr.

IM RAHMEN DES HERBSTFESTES 
WURDEN AUCH DIE „GOLDENEN STE-
CKER 1995” AN DIE PREISTRÄGER 
ÜBERGEBEN. Sie sollten die besonders 
aktiven Partner des Handels und Gewer-
bes belohnen und gleichzeitig zu einem 
neuen Verständnis der Zusammenar-
beit von Anbietern und Absatzmittlern  
anregen.

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem von ...
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€0
Anzahlung

MY MOBILE EXTREME

€19
 mtl. Rate im Tarif

16 GB



* Die Aktionsbedingungen finden Sie während dem Aktionszeitraum im Fachhandel  
und unter www.nespresso.com.

ERHALTEN SIE
EINEN GUTSCHEIN

IM WERT VON BIS ZU

€100
BEIM KAUF EINER

NESPRESSO MASCHINE
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