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EDITORIAL

Liebe Leser!

D

iesmal möchte ich von einem Erlebnis
berichten, das mein (leider) immer zynischer werdendes Menschenbild wieder etwas
zurechtgerückt hat. Und das ganz nebenbei
nicht nur Balsam für die Seele war, sondern
auch ein nicht zu unterschätzendes Lehrbeispiel dafür, wie man – ob privat oder im Job –
sich selbst und anderen das Leben ein bisschen
schöner machen kann.

Gegenangriff übergehen und damit aus einem
leicht zu löschenden Feuerchen einen Flächenbrand machen. Hier war das anders. Wie sich
noch herausstellen sollte, GANZ anders.

An einem der nächsten Tage war der VWBus wieder da – stand allerdings „schnürlgrad”
und derartig weit von meiner Seite entfernt
neben einem Betonpfeiler, dass der Besitzer
oder die Besitzerin sich vermutlich schwer tat,
Es war an einem dieser Tage, wo man schon
bequem auszusteigen. Das war eine stille, aber
nach wenigen Minuten weiß, dass es das Besschöne Botschaft, die sich eine Antwort verte wäre, sich wieder hinzulegen, die Bettdecke
diente. Ich riss einen Zettel aus meinem Noüber den Kopf zu ziehen und zu warten, bis Kritikmanagement tizbuch, kritzelte ein großes „DANKE!” darauf
er vorüber ist. Mit den Einzelheiten der, mich
und malte ein Smiley darunter. Es gab also
zwischen Bett und Frühstückstisch heimsudoch noch Menschen, die sich (berechtigte)
chenden, Ärgernisse möchte ich Sie nicht langweilen. Dazu nur Kritik zu Herzen nahmen, darauf reagierten und kein großes
soviel: Ich war nicht gerade bester Laune, als ich mich auf den Aufhebens darum machten.
Weg ins Büro machte. Da war es auch schon fast egal, dass ich
mit 42 Stundenkilometern in eine Radarfalle raste und sich die
Am Abend – der VW-Bus war nicht mehr da – fand ich einen
freundlichen Beamten in geradezu rührender Fürsorglichkeit Zettel hinter meinem Scheibenwischer: „Danke auch für den
auch für mein Pannendreieck und meine Autoapotheke inte- Hinweis! War keine Absicht und ärgert mich auch immer... Froressierten, sich schließlich mit dem Schnäppchenpreis von 39 he Weihnachten und einen guten Rutsch!” Das soll jetzt nicht
Euro zufrieden gaben und mir noch einen schönen Tag wünsch- pathetisch klingen, aber diese Geste rührte mich. Ich fühlte
ten. Dafür war das Wetter ansprechend: Wind, Regen und ein spontane Sympathien zu einem fremden Menschen, von dem
paar Grade über Null.
ich nicht einmal wusste, ob er eine Frau oder ein Mann war.
Ein unbekannter Mensch, der meinen Dank für seine ReakAm Ziel dann die wirklich gute Nachricht: Mein Parkplatz tion seinerseits zu schätzen wusste und der mir mit Respekt
war noch da. Mehr oder weniger. Eigentlich eher weniger, weil und Freundlichkeit begegnete. Seither parkt der VW-Bus imzusätzlich zu der Mauer, die meinen Parkplatz auf der rechten mer wieder so neben mir, dass ich mir keine Sorge um meinen
Seite unnachgiebig begrenzt, auf der linken diesmal ein – mir Mantel machen muss und ich jedesmal, wenn ich dann an diese
unbekannter – VW-Bus so parkte, dass er nicht nur mit beiden kleine Geschichte denke, lächeln muss. Dem Besitzer bzw. der
rechten Rädern auf meinem
Besitzerin bin ich bis heute
Parkplatz stand, sondern
noch nicht begegnet ...
Ich überlegte kurz, ob ich den VW-Bus
auch noch leicht schräg mit umwerfen und mit den Füßen dagegen treten,
dem Hintern zu mir. Davon
Vielen mag diese kleine
oder ihm die Scheiben einschlagen und im
abgesehen, dass mir dadurch
Geschichte nicht weiter beInnenraum Feuer legen sollte.
das Einparken erst nach
deutend erscheinen, aber das
mehrmaligem Reversieren
ist ein großer Fehler. Sie zeigt
gelang, blieben mir anschließend zum Türöffnen und Ausstei- nämlich auf beeindruckende Weise, wie sich Kritik managen
gen gerade mal zehn Zentimeter, und mein dunkler Mantel sah lässt, die fast immer mit (starken) negativen Emotionen verdanach aus, als hätte ich ihn aus einem Humana-Container.
bunden ist. Am Ende – und das ist das Ergebnis, das man sich
nicht nur privat, sondern vor allem als Unternehmer/Manager
Ich überlegte kurz, ob ich den VW-Bus umwerfen und mit nur wünschen kann – wurden die negativen Emotionen des Reden Füßen dagegen treten, oder ihm die Scheiben einschlagen klamierenden nicht nur neutralisiert, sondern durch die offene,
und im Innenraum Feuer legen sollte, entschied mich dann je- unkomplizierte und respektvolle Art in eine stark positive Emodoch für die juristisch sauberere – und wohl auch verhältnis- tion umgewandelt. Ein schönes Gefühl, das fast immer auch auf
mäßigere – Variante: Ich schrieb einen Zettel, den ich anschlie- den Kritisierten überspringt und am Ende alle zu Gewinnern
ßend unter die VW-Bus-Scheibenwischer schob. Darauf stand macht.
folgendes: „Wenn Sie sich das nächste Mal derartig rücksichtslos einparken (rücksichtslos unterschrich ich dreimal), dann
Leider ist das tägliche Leben voll von Beispielen – exempladenken Sie vielleicht daran, dass neben Ihnen auch noch ein risch seien hier viele Hotlines angeführt – wo verzweifelte, entParkplatz ist.” In Anbetracht meines emotionalen Zustands wa- täuschte und zornige Menschen nicht nur in ihren negativen
ren das sehr moderate Worte. Ich war selbst überrascht.
Gefühlen bestätigt werden, sondern darüber hinaus auch noch
Ohnmachtserfahrungen haben, durch die negative Emotionen
Als ich am Abend zu meinem Auto kam, war der VW-Bus schließlich noch verstärkt, in vielen Fällen gar potenziert werschon weg und hinter meinem Scheibenwischer steckte kein(!) den. Und wo alle Beteiligten letztlich als Verlierer zurückbleiZettel, indem ich etwa aufgefordert wurde, mir meine Botschaf- ben. Das muss nicht sein.
ten dorthin zu schieben, wo sonst nur etwas herauskommt.
Oder vielleicht, dass ich mal einparken lernen sollte. Oder
irgend so etwas. Man kennt das ja. So berechtigt kann Kritik DI Andreas Rockenbauer
gar nicht sein, dass viele Angesprochene nicht reflexartig zum Herausgeber
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Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus
zu gehen in die weite Grammatik.
via STORYLINK: 1378013

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

Ein kleines Bächlein namens Duden
fließt durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.

Der Storylink ist Ihr Wegweiser
zu mehr Information auf
umgeschrieben worden und alles, was geradezu unorthographisches Leben. Eivon ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei www.elektro.at.
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textchen ließ sich nicht beirren. Es pack- nötigen Regelialien. Es ist ein paradieste seine sieben Versalien, schob sich sein matisches Land, in dem einem gebratene
Initial in den Gürtel und machte sich auf Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einden Weg. Die Copy warnte das Blindtext- mal von der allmächtigen Interpunktion
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal werden die Blindtexte beherrscht – ein
Box IntervIew

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

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

Da passt was nicht!

auf elektro.at

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

Ein kleines Bächlein namens Duden
fließt durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen?

Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion. Die Copy
warnte das Blindtextchen, Eines Tages
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext,
3
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ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu
gehen in die weite Grammatik. Ja.
Der große Oxmox riet?

Ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein
Initial in den Gürtel und machte sich auf
den Weg. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal
umgeschrieben worden und alles, was von
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das
Wort “und” und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein eigenes,

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter
auflauerten wieder mißbrauchten.
Es ist ein paradiesmatisches Land,
in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.

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

Ihre Zusatzinformationen
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

TRITTBRETTFAHREN
GEHT NICHT!
70 Milliarden Euro. So viel Geld entgeht jährlich den Staaten der EU durch die Steuervermeidung großer Konzerne.
Und bevor wir uns jetzt alle empören: Die meisten dieser
Vermeidungsstrategien sind legal und nur wegen der aktiven
Mithilfe der EU-Staaten möglich. Darüber wird zwar seit
Jahren lauthals diskutiert, bisher ist allerdings wenig passiert.
Offensichtlich haben die Konzerne aber nun den Bogen
überspannt. Die EU-Kommission präsentierte Ende Jänner
ein erstes Maßnahmenpaket, das dieser Praxis einen Riegel
vorschieben soll. Zeit wird‘s.
Es ist nicht einsehbar, dass Unternehmen bei ihren Geschäften zwar von der hiesigen Infrastruktur und der Rechtssicherheit profitieren, ja geradezu darauf angewiesen sind,
aber nicht ihren angemessen Teil zur Erhaltung derselben
beitragen. Denn all die Dinge wie Straßen, Spitäler, Gerichte
oder Schulen, die wir für das Funktionieren einer modernen Gesellschaft voraussetzen, müssen von jemandem bezahlt werden. Wer nichts dazu beiträgt, ist ein Parasit und
verschafft sich einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber jenen Betrieben, die keine Möglichkeit zur Steueroptimierung
haben. Es ist daher erfreulich, dass nun die Nationalstaaten
und die EU soweit sind und Maßnahmen gegen diese Praxis
setzen.
Wer aber glaubt, dass Großkonzerne ab morgen alle brave
Steuerzahler sein werden, ist sehr optimistisch. Einerseits
werden die Unternehmen ihre Heerscharen von Anwälten in Marsch setzen, um das nächste Steuerschlupfloch
zu finden, andererseits werden die Staaten der EU selbst
die Bemühungen der Gemeinschaft über kurz oder lang
wieder unterlaufen. Auf dem Papier lesen sich ja einige der
Vorschläge wie „Exit Tax“ oder auch der Informationsaustausch unter den Finanzbehörden recht gut. Wer sich aber
vor Augen hält, wie lange es gedauert hat, bis sich die Mitgliedsstaaten auf eine grundlegende Zusammenarbeit der
Finanzbehörden geeinigt hatten, bleibt skeptisch und wartet einmal ab, bis die Vorschläge der Kommission auch in
EU-Recht gegossen sind. Wie zu hören ist, formiert sich
besonders unter den US-Konzernen Widerstand. Man
kann also gespannt sein, wie weit die jetzt präsentierten
Vorschläge bis zum endgültigen Ergebnis noch verwässert
werden.
Ich hoffe allerdings, dass inzwischen der Druck der leeren
Kassen und aus der Bevölkerung, aber auch aus der Wirtschaft so groß genug für wirklich wirksame Maßnahmen
ist. Wenn sich die Politik, auf der Ebene der Nationalstaaten und der EU, auf ein paar kosmetische Neuerungen beschränkt, dann stellt sich für mich schon die Frage nach der
Steuergerechtigkeit. Denn eines muss allen klar sein, unser
System – zumindest in Österreich – funktioniert nur deswegen so gut, weil fast alle mitmachen. Schwarze Schafe
gibt es immer, aber Trittbrettfahrer im großen Stil können
wir in dieser Hinsicht auf Dauer überhaupt nicht akzeptieren.
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RED ZAC FRÜHJAHRSTAGUNG

Eigenes Ding
Der Ausfall der Frühjahrsordertage im vergangenen Jahr
ist bei Red Zac nicht gut angekommen. Dieses Jahr macht
die Kooperation deswegen ihr
eigenes Ding und veranstaltet
am 15. und 16. April im Congress Schladming ihre Frühjahrstagung samt einer Industrieausstellung.

©Congress -Shladming | Foto moom

Am 15. und 16. April wird im
Veranstaltungszentrum Congress Schladming die Red Zac
Frühjahrstagung stattfinden.

„Die Industrie ist bei unserer Frühjahrstagung nicht der
Pausenfüller! Damit in aller Ruhe Gespräche zwischen Handel
und Lieferant stattfinden können, findet unsere Mitgliedertagung im Anschluss an die Messe statt“, erklärte Red Zac-Vorstand Peter Osel. Geplant sind zudem eine Abendveranstaltung
für die Red Zac-Händler und die Industrie-Partner am Freitagabend sowie eine Abschlussveranstaltung am Samstagnachmittag mit Gastvortragendem und Händlergewinnspiel. Von
Seiten der Industrie sind laut Osel Aussteller aus der UE und
den Kleingeräten schon fix an Bord. Aber auch aus dem Bereich
der großen Hausgeräte hätten schon einige Industriepartner
zugesagt. Um die Veranstaltung für die Mitglieder so attraktiv
wie möglich zu gestalten, werden geführte Rundgänge zu den
ausstellenden Industriepartnern angeboten.

JAHRESBILANZ EINZELHANDEL

EFH als Schlusslicht
Sieht man sich die Gesamtbilanz des österreichischen Einzelhandels und Onlinehandels für das Jahr 2015 an, so hat die
heimische Branche nicht so schlecht abgeschnitten. Über alle
Segmente konnten stationärer Einzelhandel und der heimische
Onlinehandel ein nominelles Plus von 1,4% erzielen.
Geht man in die Tiefe, so sieht man, dass fast das gesamte
Wachstum im stationären Einzelhandel auf den Branchensieger
Lebensmittelhandel zurückzuführen ist, der nominell um 3,2%
(real 2,4%) gewachsen ist. Am anderen Ende der Statistik findet
sich der EFH wieder. Der musste 2015 einen nominellen Rückgang von 2,3% (real 1,4%) hinnehmen.
Dynamisch entwickelte sich der Onlinehandel: Wie im Jahr
2014 verzeichnet der österreichische Internet-Einzelhandel einen Zuwachs von 7%. In Summe stieg der Jahresumsatz im
österreichischen Internet-Einzelhandel 2015 um rund 200 Millionen auf rund 3,3 Milliarden Euro und erzielt damit 5% des
gesamten Einzelhandelsvolumens in Österreich.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1601008

EINBLICK
„Das Konzept setzt neue Maßstäbe für das gesamte österreichische Messewesen.“
SEITE 10

„Der Ablauf ist so stur und bürokratisch, dass es keine Spielräume
mehr gibt.“
SEITE 12

610 AUSZUBILDENDE BEI RED ZAC

ELEKTRABREGENZ UND GRUNDIG

Lehrlingsbilanz

Hausmesse 			
trifft Spitzenevent

Laut WKÖ sinkt die
Anzahl der Betriebe, die
Lehrlinge ausbilden, beständig. Diesem Trend
setzt Red Zac seine erstmals präsentierte „Lehrlingsbilanz“
entgegen.
Demnach
beschäftigen
die 230 Red Zac-Händler
und deren angeschlossenen Installationsbetriebe
rund 610 Lehrlinge.

Mit einer positiven Lehrlingsbilanz
weist Red Zac auf die Leistung der
Mitgliedsbetriebe in der Ausbildung
hin. Derzeit werden rund 610 Lehrlinge ausgebildet.

Seit 1. Jänner 2016 ist elektrabregenz hierzulande für den
Vertrieb und das Marketing der Marke Grundig verantwortlich. Zum Grundig-Jahresauftakt lud deswegen das Unternehmen einige
Händler nach
Nürnberg zur
Hausmesse
ein, damit sie
sich vor Ort
ein Bild über
die neuesten
Entwicklungen in Sachen
TV,
WW
und Kleingeräte machen
In Nürnberg konnten sich einige prominente
konnten.
FH-Partner selbst ein Bild von dem kommenden
Grundig-Line-up machen.
Den krönenden Höhepunkt bildete allerdings ein Event der besonderen Art. Grundig
lud die Händler zu einem unvergesslichen Abend in Alexander
Hermanns Palazzo ein (siehe Storylink).

„Lehrlinge stellen einen
wichtigen Bestandteil jedes Betriebes dar und sind
für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens von großer Bedeutung.
Mehr als 610 Lehrlinge in 230 Red Zac-Geschäftsstellen, mit
besonders vielen jungen Talenten in den zahlreichen den Red
Zac-Händlern zugehörigen Installationsbetrieben sprechen
für sich: Wir legen großen Wert darauf, dass junge Menschen
unsere Elektronikkooperation als attraktive Lehrstellen wahrnehmen und wissen, dass sie bei uns eine fundierte Fach- und
Handwerksausbildung erwartet“, erklärte Red Zac-Vorstand
Im Mittelpunkt der Präsentation stand das neue TV-Line-up,
Alexander Klaus zu der hohen Anzahl an derzeit beschäftigten
mit dem Grundig weiter Boden in der UE gutmachen will. Die
Lehrlingen.
deutsche Acerlik-Tochter will mit den Produkten der Vision 7-,
Vision 8- und Vision 9-Reihe zusätzliche Marktanteile in der
oberen Mittelklasse bzw. im Highend gewinnen. „Hier präsenDEUTSCHLAND: PROTEST DER ONLINE-HÄNDLER tieren wir unser Line-up für das Frühjahr. Unsere Herausforderung wird es nun sein, diese Geräte auch in die Ausstellung
der Händler zu bringen“, erklärte elektrabregenz-CMO Philipp
Breitenecker in Nürnberg. „Deswegen wollten wir MeinungsSeit vergangenen Oktober gilt auch in Deutschland ein neues bildnern aus dem Handel die Stärken von Grundig hier präElektroschrott-Gesetz. Dieses verpflichtet auch Online-Händ- sentieren und zeigen, dass wir ein europäischer Gesamtanbieter
ler – genauso wie ihre stationären Kollegen – Geräte bis zu einer sind. Gleichzeitig konnten die Händler hier direkt mit MitarKantenlänge von 25 cm zurückzunehmen. Dagegen protestie- beitern der Entwicklungsabteilung sprechen und sehen, dass
ren nun die deutschen Online-Händler lauthals, wie heise.de diese ihr Feedback ernst nehmen.“
berichtet. Der deutsche Bundesverband des Online-Handels
beklagt den damit verbundenen großen Aufwand. Scharfen
Aber auch die neue Vertriebssituation verspricht handfeste
Protest gibt es auch gegen die Verpflichtung, sich auch in ande- Vorteile für den Fachhandel, wie auch elektrabregenz-Vertriebsren EU-Staaten bei einem Recyclingsystem zu registrieren. An- leiter Christian Schimkowitsch ergänzte: „Der größte Vorteil
gesichts der Kosten sehen sie sich gegenüber Direktimporteuren für die Partner ist die neue Kostenstruktur. Da wir nun die
aus China benachteiligt. Aus heimischer Sicht sieht es mehr wie Grundig-Geräte direkt von unserer Konzernmutter Acerlik beRosinenpicken aus.
ziehen, können wir unseren Partnern bessere Preise bieten.“

Rosinen picken

bietet mehr Information via STORYLINK: 1601109

bietet mehr Information via STORYLINK: 1601009
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FACHHANDELSMESSE: WAS BRINGT AELVIS?

Der Höhepunkt des Jahres
Mitte Jänner hat Reed Messe das endgültige Konzept für das neue, große Herbstevent des Elektrofachhandels
vorgestellt. Gegenüber der ursprünglichen Ankündigung hat die neue Messe ein A gewonnen und heißt nun
AELVIS, was für „Appliances Electronics Visions“ steht und auch elegant mögliche Konflikte wegen der Namensrechte umgeht. Ansonsten soll die Messe nach dem Willen von Veranstalter Reed mit vielen innovativen
Elementen punkten und damit die Händler wieder zurückholen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO:Reed Messe | INFO: www.elektro.at

AELVIS soll der neue Star am FH-Messe-Himmel werden.

V

om 15. bis 17. September in der
Halle 10 des Messezentrums Salzburgs wird die erste Auflage von AELVIS über die Bühne gehen. Veranstalter
Reed hatte mit einem vollkommen neuen
Messekonzept die Neuausschreibung des
Fachhandelsevents für sich entschieden.
Die Vorgaben wie Steigerung der Gesamtattraktivität, Ausweitung des Warenkorbs und Innovationen bei Ambiente
und Erscheinungsbild sollen damit umgesetzt werden. Reed will aber mehr, wie
auch Benedikt Binder-Krieglstein, operativer Geschäftsführer von Reed Exhibitions in Österreich, zur Vorstellung des
Konzepts erklärte: „Das von uns präsentierte Konzept steht für wesentlich mehr
als einen neuen Messeauftritt. Wir dürfen
hier mit Fug und Recht von der Evolution des klassischen Messeformats zu einer revolutionären Plattform sprechen.
AM PUNKT
KONZEPT AELVIS
Neben Produkten sollen die Händler bei der
Messe auch Ideen für ein besseres Geschäft
auf der Messe finden.
MITTELPUNKT
Das Herzstück der Messe wird der CHIP, der
als Kommunikationsmittelpunkt dient.
CATERING
Gemeinsames Catering für die Besucher.
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Dieses Konzept setzt neue Maßstäbe für
das gesamte österreichische Messewesen.
Der Kunde steht im Fokus – und das 365
Tage im Jahr. Das heißt, wir sprechen von
Pre-Show, Showtime, Postshow und täglichem Content. Das hat Vorbildwirkung
und wird die Benchmark der Zukunft für
weitere Formate sein.“

DAS KONZEPT
Worin besteht aber nun das Revolutionäre an AELVIS? Wenn man sich das
Kon
zept durchliest und mit Messeleiterin Barbara Riedl spricht, sieht man, dass
kaum ein Stein auf dem anderen geblieben ist. Das beginnt bei der Idee, die der
Messe zugrunde liegt, wie Riedl erklärte:
„Das Messekonzept ruht auf zwei Säulen.
Einerseits den Neuigkeiten, den Produkten
der Hersteller, andererseits auf dem Knowhow-Transfer. Die Händler sollen hier die
Lösungen für ihr Geschäft finden, die sie
sonst nirgendwo erhalten – sowohl bei
den Produkten als auch bei der ,Software’.
Denn eines der Ziele von AELVIS muss
sein, dem Händler Möglichkeiten aufzuzeigen, wie er mehr Geld verdienen kann. Was
er bei Produkten, Services und Ausstattung
zu bieten hat, um seinen Kunden das perfekte Einkaufserlebnis zu ermöglichen.“

Das beginnt beim „Check-in“. Hostessen
der Messe nehmen die Besucher in Empfang und versorgen sie gleich zu Beginn
mit allen notwendigen Informationen.
Ein Farbleitsystem soll die Orientierung
innerhalb der Messe erleichtern und
den Besuchern den Weg zu den einzelnen Themenbereichen weisen. Atmosphärische Verbesserungen betreffen die
Ausstattung der Messe. Erstmals wird es
bei der FH-Messe einen vollflächig verlegten Teppichboden geben. Das mag
zwar nur wie ein Detail klingen, es hebt
aber die Wertigkeit der Veranstaltung.
Für eine offenere Atmosphäre soll auch
eine Höhenbegrenzung im Standbau
sorgen.

MITTELPUNKT

Alle Stränge der Messe werden am zentralen CHIP, dem Central Human Interaction Point, zusammenlaufen. „Das ist
das wirkliche Herzstück der Messe. Hier
trifft man sich, kann Neuigkeiten austauschen, und da können sich die Besucher neue Ideen fürs Geschäft abholen“,
erklärte Riedl in Anspielung auf die hier
befindliche Vortragsbühne. Auffällig ist,
dass die Vortragsbühne in das Geschehen
integriert und nicht wie bisher in einer
„Ecke versteckt“ wurde. Für den notUnd diese Ideen sollen die besuchen- wendigen Content bei den Vorträgen am
den Händler möglichst einfach finden. CHIP arbeitet Reed unter anderem mit

HINTERGRUND
Trendforscher Harry Gatterer vom österreichischen Zukunftsinstitut zusammen.

ERLEBNISWELTEN 		
Ein weiteres wesentliches Element von
AELVIS sind die neuen „Konzeptspots“.
Hier erhalten die Aussteller die Möglichkeit, ihre neuen Produkte sozusagen in
ihrer „natürlichen Umgebung“ und vernetzt zu präsentieren. Die Erlebniswelten
wiederum sollen das ganze Spektrum an
Produkten für den EFH abdecken und
umfassen neben den Themen „Wohnraum“, „Kochinsel“ und „Beauty & Fit“
auch die neue „Business Lounge“, „Do it
Youself“ sowie „Home & Security“. Damit wird die Ausweitung des Angebots
der Messe deutlich: Office-Zubehör/3DDrucker, Sicherheit, GPS & Co, E-Mobility, E-Werkzeuge, Lifestyle, Fitness,
Pflege, Gaming, Heiz- und Klimageräte,
Küchenzubehör und Ladenbau werden
künftig ebenso bei „AELVIS“ präsentiert
wie die angestammten und bewährten
Produktgruppen Hausgeräte, Kleingeräte, Licht, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, POS-Lösungen, IT/
Zubehör und Foto.

MEIN SHOP
Der Sonderbereich „Mein Shop“ soll
den Besuchern erstmals Antworten auf
Fragen und Lösungen für Herausforderungen in der Shopkonzeption und –präsentation bieten. Dabei werde man laut
Riedl zusammen mit einem Ladenbauer
sowie den Kooperationen zeigen, was derzeit „State oft the Art“ am POS sei. Dazu
sollen neue Trends ebenso angesprochen
werden wie auch konkrete Ansätze zur
Nutzung neuer Technologie in der Geschäftsanbahnung und Kommunikation
mit Endkunden. „Hier stehen Erkenntnisse und Ideen im Mittelpunkt, die der
Händler sofort anwenden kann, um sein
tägliches Geschäft sofort anzukurbeln“,
ergänzte Reed-Sprecher Paul Hammerl.

Neues Erscheinungsbild: Die Veränderungen zur Messe sollen schon beim „Check-in“ sichtbar werden. Dort werden in Zukunft Hostessen die Besucher in Empfang nehmen und mit
allen notwendigen Informationen versorgen.

vor, mit der die Messe-Thematik über das
gesamte Jahr in den Köpfen des Zielgruppe verankert werden soll. „Wir wollen das
klassische Marketing für die Messe ergänzen, um eine ausgedehnte Plattform zu
schaffen, über die Infos für die Branche
verteilt werden“, so Riedl. „Denn eine
Kampagne vor dem Event ist zu wenig.
AELVIS soll das gesamte Jahr über präsent sein. Die drei Tage des Events sind
dann der Höhepunkt des Jahres.“

POSITIVES ECHO
Auf ein sehr positives Echo stieß das
Konzept von AELVIS bei den Kooperationen. „Wir sehen das sehr positiv, weil das
Thema professionell angegangen wurde
und auch frischer Wind hineingebracht
wurde“, erklärte unter anderem Michael
Hofer, Geschäftsführer EP:, zu AELVIS.
„Die Messe wurde modernisiert, um den
Bedürfnissen des Fachhandels zu entsprechen. Mit dem vorliegenden Konzept hat
sich die Reed Messe quasi neu erfunden.
Dem Fachhandel wird gezeigt, was er in
Zukunft verkaufen kann, auch in Bezug
auf neue Märkte.”

wir werden das Event voll unterstützen.
Das Konzept hat uns überzeugt, dass
die WW voll hinter der Messe steht und
Reed auch wieder frischen Wind in die
Veranstaltung bringt.“
Die Expert-Zentrale werde sich jedenfalls entsprechend ins Zeug werfen, um
die Mitglieder für die Messe zu mobilisieren, damit AELVIS auch ein Erfolg werde. Die ewige Streitfrage der parallel zur
Messe stattfindenden Kooperationsveranstaltungen sei zudem aus Expert-Sicht
gelöst. „Da haben wir einen Königsweg
gefunden. Die Herbsttagung von Expert
sowie die Abendveranstaltung werden am
Samstag stattfinden“, so Kapfer. „Damit
wird die Konkurrenzsituation weitgehend vermieden.“

CHANCE VERDIENT
„Ich bin begeistert, dass wir als Fachhandel diese Chance bekommen - wobei
wir es ja wirklich verdient haben“ , erklärt
Red Zac-Vorstand Peter Osel mit einem
Zwinkern. „Auch wenn anfangs alle ein
wenig vor den Kopf gestoßen schienen
– ich rechne Alfred Janovsky und Peter
Pollak sehr hoch an, dass sie die Initiative
ergriffen haben. Die beiden haben damit
wirklich etwas Tolles zustande gebracht,
sie haben die Reed Messe zur Höchstleistung animiert! So ein sensationelles Konzept hätte ich von Reed ganz ehrlich nicht
erwartet.“

Über Art und Umfang des Auftritts der
Kooperation will Hofer noch keine Details nennen – zunächst müsse die Kostenfrage geklärt werden. Außer Frage stehe jedoch, dass „EP: dabei sein wird”. Es
sei zwar nicht von der Hand zu weisen,
dass die Kommunikation im Herbst „sehr
unglücklich” verlaufen sei, umso zufrieFür Osel steht außer Streit, dass der
dener könne man jetzt allerdings mit dem
EFH so eine Veranstaltung benötigt. Die
Ergebnis sein.
Kooperation stehe daher voll hinter dem
MIT VOLLER KRAFT
Projekt. Es gebe allerdings noch viel zu
365 TAGE
tun. Wenn der Warenkorb der Messe erSehr positiv zum neuen Konzept der weitert werden solle, so müssen nun auch
AELVIS soll sich aber nicht nur auf die FH-Messe äußerte sich auch Expert-GF diese Hersteller aktiviert werden. Ein UnMesse selbst beschränken. Der Plan sieht Alfred Kapfer: „Wir waren positiv über- terfangen, für das Osel der Reed Messe
auch eine neutrale „365-Tage-Plattform“ rascht von diesem Gesamtkonzept und viel Erfolg wünscht.
Ein wichtiges Element zum Networken auf der Messe wird der gemeinsame
Branchenabend am Donnerstag, den 15.
September sein. Dieser wird am Mittelpunkt der Messe, dem CHIP, stattfinden
und bietet die Chance, den ersten Messetag gemütlich ausklingen zu lassen. Eine
Vereinfachung der Organisation für die
Aussteller stellt schließlich das gemeinsame Catering für die Messebesucher dar.
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WENN DER SERVICE-PROZESS NICHT FUNKTIONIERT

Death on Arrival
Die Ausgangslage: Der Händler will ein TV-Gerät verkaufen und stellt einen mechanischen Schaden an dem
Fernseher fest. Er wendet sich daher an die Service-Hotline des Herstellers, in diesem Fall Samsung, um einen
Austausch auszulösen. Aus Sicht des Händlers ein berechtigtes Ansinnen und eigentlich ein ziemlich überschaubarer Prozess. Denkt man. Nach mehreren Runden in der Hotline liegen dann die Nerven blank. E&W
ist dem Fall nachgegangen und hat auch mit Peter Benedet, Senior Head of Customer Service Samsung, über
Serviceabläufe, sture Call Centers, die Probleme in diesem Fall und wie man sie vermeiden kann, gesprochen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

E

s war ein Hilferuf, den Wolfgang
Bauer an die E&W-Redaktion richtete. Der Red Zac-Händler aus St. Leonhard am Forst hatte im vergangenen Jahr
immer wieder Probleme bei der Abwicklung von Servicefällen bei Samsung-Geräten. Vor Weihnachten sah er sich wieder
im Hamsterrad der Service-Abwicklung
gefangen. Dabei fing alles recht harmlos
an: Bauer wollte einem seiner Kunden ein
TV-Gerät präsentieren und musste, als er
den Fernseher aus der Verpackung nahm,
eine Beschädigung feststellen – ein Kratzer am Display. Der Red Zac-Händler
packte daraufhin das Gerät wieder ein
und verkaufte dem Kunden ein anderes. Wegen des beschädigten TV-Geräts
wandte er sich an die Service-Hotline von
Samsung, um einen Austausch zu veranlassen.
Bei der Hotline löste das Begehren von
© Stefanie Bruckbauer
Bauer einen Standard-Prozess aus. Die
Call Center-Mitarbeiter forderten dar- Red Zac-Händler Wolfgang Bauer aus St. Leonhard am Forst bemängelt die rigiden ServiceProzesse bei Samsung: „Das Verhalten der Hotline ist absolut nicht kundenorientiert.“
aufhin von Bauer das ausgefüllte DOAFormular, ein Foto des Typenschildes, ein
Foto des Schadens und der Verpackung,
den Endkunden-Beleg sowie eine unter- fehlte – und während die Daten auch und werden von Samsung auch nicht
schriebene eidesstattliche Erklärung des von Red Zac Bauer geliefert wurden, ging zurückgenommen.
Kunden an.
in der Abwicklung des
Der Ablauf ist so stur und
„Das Verhalten der
Falles nichts weiter. Bis
bürokratisch, dass es einfach
Hotline ist absolut
Und damit nahm die Geschichte ihren schließlich Wolfgang
keine Spielräume mehr gibt.
nicht kundenorientiert.
Lauf. Über die folgenden Wochen for- Bauer der Kragen platzDamit wird für uns der AufDer Ablauf ist so stur
derte das Call Center wiederholt die te und er sich an die
wand immer größer und die
und bürokratisch, dass
einzelnen Daten, da offensichtlich den E&W wandte.
Servicesituation ist für uns
es einfach keine SpielMitarbeitern des Call Centers immer
einfach unbefriedigend.
räume gibt. Damit wird
wieder das eine oder andere Element FRUST
der Aufwand für uns
Wolfgang Bauer
Das Problem: Red
immer größer und die
Zac Bauer hatte das
Service-Situation ist für
AM PUNKT
betroffene Gerät nicht verkauft, womit uns einfach unbefriedigend. Wenn sich
DAUERBRENNER SERVICE
das TV-Gerät streng genommen nicht da mehrere Fälle sammeln, dann stehen
Händler beklagen, dass die Abwicklung von
unter die formale DOA-Regel fällt, ob- schnell tausend Euro an Ware herum“,
DOA-Fällen bei Samsung zu lange dauert.
wohl die Konsequenzen für den Händ- machte Wolfgang Bauer gegenüber E&W
HOTLINE
ler dieselben sind. Vielmehr wird bei der seinem Unmut Luft.
Frust, wenn der Händler im falschen KomHotline aus der Kombination aus memunikationskanal gefangen ist.
chanischer Beschädigung und unbeschäVor allem die „Feinheiten“ bei der
SAMSUNG
digter Verpackung automatisch auf ein DOA-Regelung sind am anderen Ende
will niemanden „hängen“ lassen und bietet
Ausstellungsgerät geschlossen und diese der Leitung nicht immer verständlich
dem FH spezielle Kommunikationskanäle an.
fallen nicht unter die DOA-Regelung und sorgen für viel Frustration. Und
12
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offensichtlich entsteht manchmal auch
im Fachhandel der Eindruck, dass der
Prozess absichtlich kompliziert gestaltet
werde, um die Anzahl der Servicefälle
zu verringern. Auch wenn das nicht so
explizit ausgesprochen wird. „Hätte ich
das Gerät verkauft, wäre es ein klassischer
DOA-Fall gewesen. Nur in diesem Falle
wäre der Kunde nicht glücklich gewesen. Das kann ja auch nicht im Interesse von Samsung sein“, ist Bauer überzeugt.

PETER BENEDET

NIEMANDEN 		
HÄNGEN LASSEN
Dass Bröseln mit dem Fachhandel bzw.
enttäuschte Kunden nicht im Interesse
von Samsung seien, diese Einschätzung
teilt Peter Benedet ausdrücklich. Von
uns mit dem Fall konfrontiert, gewährte
uns der Senior Head of Customer Service
Samsung kurzfristig ein Interview (siehe
auch Kasten).
„Prinzipiell hat sich das Call Center
richtig verhalten. Was in dem konkreten
Fall ein wichtiger Punkt ist: Die DOARegelung gilt für den Endkunden, um
die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
Ein mechanischer Schaden ist da schon
ein Spezialfall“, so der gelernte Fernsehtechniker-Meister, um sofort mit großem
Nachdruck hinzuzufügen: „Aber es gibt
bei uns keinen Prozess, wo wir jemanden
hängen lassen. „Man muss uns allerdings
die Chance geben und mit uns reden,
um Probleme außerhalb des Standards zu
lösen.“

INFORMATIONSDEFIZIT
Aus der Sicht von Benedet wirkten bei
dem Fall gleich mehrere Umstände zusammen, womit das oben geschilderte
Ping-Pong-Spiel zwischen Händler und
Samsung-Hotline zustande kam. Für Benedet ein Zeichen für ein schwerwiegendes Kommunikationsproblem zwischen
Handel und Service-Organisation. Aus
diesem Grund arbeitet man auf der Seite
von Samsung laufend daran, die notwendigen Informationen auch in den Handel
zu pushen.
Dazu gehören auch Service-Folder, die
Samsung sowohl für die WW als auch die
UE veröffentlicht hat. Zudem seien die
Servicekanäle auch in den Sales-Vereinbarungen festgehalten. Benedet vermutet
allerdings, dass in der Vergangenheit viele
Service-Fälle über das Betreuungsnetz der
HB abgewickelt wurden, und dass sich
nach der Insolvenz des Distributors die
neuen Prozesse im Fachhandel erst einspielen müssen.

© Dominik Schebach

Peter Benedet, Senior Head of Customer Service Samsung, sieht die Sache naturgegeben
anders: „ Es gibt bei uns keinen Prozess, wo wir jemanden hängen lassen. Man muss uns
nur die Chance geben und mit uns reden, um Probleme außerhalb des Standards
zu lösen.“

„DOA-Fälle sind ein Dauerbrenner“
In einem ausführlichen Gespräch konfrontierten wir Peter Benedet,
Head of Customer Service, mit den Klagen aus dem Handel. In einem
ausführlichen Gespräch diskutierte er mit uns über die Abläufe und
Schwierigkeiten im Service.
Herr Benedet, wie stellt sich das
Problem eines DOA-Falles
von Samsung-Seite dar?

DOA-Fälle sind ein Dauerbrenner im
Service. Wichtig ist allerdings, dass die
DOA-Regel in erster Linie für Endkunden gedacht ist. Denn jeder DOA-Fall
ist natürlich auch ein Garantiefall. Die
Regel besagt, dass ein bei Anlieferung
defektes Gerät z.B. mit Bildstörungen
oder einem elektronischen Fehler getauscht wird. Damit beginnt der Kunde
sein Leben mit einem Samsung-Gerät
nicht mit einem Service-Fall, sondern er
soll eine positive Customer-Experience
haben.

Genehmigung, danach wird das Gerät
abgeholt und zu einem Servicepartner
gebracht, wo nochmals geprüft wird.
Danach erhält der Partner nun seine
Gutschrift bzw. ein Austauschgerät.
Von diesem Prozess gibt es zwei Ausnahmen: Die Verpackung ist defekt und es
ist ein Transportschaden. Dann ist das
ein Fall für die Transportversicherung.
Der zweite Fall ist ein Graubereich:
Wenn der Kunde zu Hause beim Auspacken einen mechanischen Schaden wie
z.B. einen Kratzer oder ein gesprungenes Display feststellt, können wir das
natürlich schwer prüfen, wie der Schaden nun wirklich verursacht wurde.
Aber wir sind keine Detektive und versuchen kundenorientiert zu arbeiten. In
diesem Fall akzeptieren wir eine eidesstattlichen Erklärung, dass der Kunde
die Beschädigung nicht verursacht hat.
Das ist durchaus branchenüblich.

Egal aber, wer den Schaden einmeldet,
Kunde oder Händler, wir benötigen
einige grundlegenden Daten: die Rechnung, beim Händler benötigen wir
zusätzlich den Bezugsnachweis, dass er
das Gerät bei uns bei uns gekauft hat,
ein Foto des Typenschildes zum VerWas lief jetzt in diesem Fall falsch?
gleich mit der Rechnung und eine Beschreibung bzw. ein Foto des Schadens. Ganz offen gesagt, der Fall ging in der
Das ist unser grundsätzliches Begehren. Kommunikation daneben. Aber es war
Mit diesem Formal-Check sehen wir,
Fortsetzung folgende Seite >
das passt. Dann gibt es eine interne
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ein untypischer Fall. So gab es in dem
konkreten Fall ein ziemliches Hin- und
Her an E-Mails, was immer für Verwirrung sorgt. Unser Fehler im Call Center
war, dass wir zweimal dieselben Daten
angefordert hatten. Bei mechanischen
Schäden ist es zudem immer schwieriger
festzustellen, wer für den Schaden verantwortlich ist.
Im Endeffekt wollte das Call Center die
eidesstattliche Erklärung vom Endkunden. Der Händler wollte dagegen
ein Gerät begutschriftet haben, das aus
unserer Sicht ein Ausstellungsstück war.
Im Endeffekt war der Händler, weil der
Ablauf unüblich war, in dem Prozess
gefangen – und hat sich danach leider
nicht mehr an uns (Service oder KAM,
d. Red.) gewandt.
Was können Sie nun diesem Händler und anderen, die in solchen Service-Sackgassen gefangen sind, sagen?

Jeder, der mit uns zusammenarbeitet,
wird betreut. Das Call Center geht seinen mit uns vereinbarten Standardprozess durch. Doch Samsung hat hier in
Österreich ein großes Team sitzen, das
sich um solche Themen der Handelsbetreuung kümmert. Wir haben ein eigenes Service-Team für das Beschwerdeund Retourenmanagement. Da kann
sich der Handel in jedem Fall hinwenden, wenn er die Problemfälle nicht so
oder so über seinen Betreuer vor Ort in
unser System einkippt.
Diese internen Kanäle lösen die Fälle,
die nicht in den Standardprozess passen.
Solange wir davon erfahren, und uns ist
es ein Anliegen, dass wir solche Fälle erfahren. Es kann nicht sein, dass jemand
in der Luft hängt und wir keine Lösung
anbieten – denn unzufriedene Händler
sind nicht unser Anliegen. Wir haben in
Österreich die Ressourcen, um Probleme lokal, unbürokratisch und schnell zu
lösen. Man muss allerdings auch verstehen, dass wir diese Fälle prüfen müssen.
Schließlich kostet der Austausch eines
Gerätes mit Botendienst und vielleicht
zwei Mann mehrere hundert Euro. Dieses Geld müssen wir auch erst einmal
verdienen.

regelmäßig den Online-Support, um es
für den Händler möglichst einfach zu
machen. Jeder Händler ist eingeladen,
sich bei Bedarf bei uns zu melden. Wir
– d.h. auch ich oder der Leiter der Retourenabteilung – gehen gern raus und
besprechen mit dem Händler vor Ort,
wie man am besten mit diesen Fällen
umgeht. Es ist unser Asset, dass wir hier
vor Ort sind.
Wir sehen das auch nicht als Aufwand,
sondern als Teil unserer Beziehung mit
dem Handel. Denn wir wollen solche
Sachen vermeiden. Die kosten nur Geld
und Nerven – und das bringt niemandem etwas. Gerade in der heutigen
Marktsituation muss jeder darauf achten, dass alles effizient abläuft. Mir ist
aber vor allem wichtig, dass der Endkunde glücklich ist, weil der zahlt uns
alle. Zwischen uns werden wir eine adäquate Lösung finden.
Nun ist Wolfgang Bauer aber nicht
alleine mit seinen Klagen über die
komplizierten Samsung-Prozesse.
Auch von anderen Händlern haben
wir von ähnlichen Problemen gehört. Wie erklären Sie sich das?

Ich kann mir vorstellen, dass viele
Händler beim Service einfach andere
Kommunikationskanäle gewohnt sind
bzw. solche Fälle in der Vergangenheit
über die HB abgewickelt wurden und
wir nach der HB-Insolvenz diese Lücke
vielleicht noch nicht perfekt abdecken.
In diesem Fall tut es uns leid, aber ich
biete grundsätzlich an, dass mich jeder
Partner direkt kontaktieren kann. Ich
kann das Problem vielleicht nicht immer gleich lösen, weil ich nicht im Thema direkt drinnen bin, aber ich weiß,
wer in meinem Team dafür zuständig
ist.

Das traue ich mich zu sagen, weil ich
aus Erfahrung weiß, es kommen nur
wenige Meldungen bei mir rein. Das ist
zwar auch ein guter Indikator im Servicebereich. – Wenn wenig durchschlägt,
dann gibt es in der Regel wenige Härtefälle. – Aber es nutzt mir nichts, wenn
die, die es wirklich brauchen, nicht gehört werden.Wenn jemand unzufrieden
ist, dann ist das nicht unser Ziel. Wir
Jetzt hat der betroffene Händler
können zwar nicht jeden glücklich maaber diese Kanäle nicht gechen, aber wir sind immer kundenorikannt. Was tun Sie, um diese
entiert. - Da sind wir auch sehr kulant.
Informationen zu verbreiten?
Auf der anderen Seite muss es uns auch
Wir unternehmen viel, um die notwen- zugestanden werden, wenn wir schon
digen Informationen im Handel etwas prüfen, wir auch Einzelfälle abzu streuen, und wir überarbeiten lehnen.
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Um die Informationen über das eigene VorOrt-Service beim Endkunden zu pushen, hat
Samsung auch spezielle Flyer produziert.

SERVICE ALS 		
VERKAUFSARGUMENT
Wie schwierig es allerdings ist, mit der
Service-Botschaft gehört zu werden, zeigt
sich nach Ansicht von Benedet beim
Vor-Ort-Service für TV-Geräte durch
Samsung-Techniker. „Bei der WW ist
es etabliert, aber die große Neuerung,
dass wir auch ein Vor-Ort-Service für
Samsung-TV-Geräte bieten, ist noch
nicht so bekannt im Handel. Dabei ist
ein Vor-Ort-Service eines der stärksten
Verkaufsargumente – gerade bei den heutigen Gerätegrößen“, erklärt Benedet.
„Aber leider wird das noch nicht so genutzt, wie wir uns das wünschen. Dabei
haben wir als einer der wenigen Hersteller 100% des Services in Österreich.
Die Vor-Ort-Techniker kommen zudem
aus der Region und kennen die lokalen
Feinheiten. Wir kommen auch gerne
mit den Service-Mitarbeitern zu unseren
Partnern im Handel, um sie vorzustellen.
Denn gerade der Premium-Fachhandel
soll sich sicher sein können, dass nur gut
ausgebildete Mitarbeiter zum Kunden
gehen.“

WIE GEHT‘S WEITER?
Wie ging nun die Geschichte aus? Wir
haben, wie von Peter Benedet im Gespräch mit E&W vorgeschlagen, einen
Kontakt zwischen Wolfgang Bauer und
Samsung hergestellt, der nicht über die
Service-Hotline läuft. Bei Redaktionsschluss hatten wir noch keine Rückmeldung erhalten, wie die Sache denn ausgegangen sei. Aber wir halten Sie auf dem
Laufenden.

HINTERGRUND
5,4 MRD. DOLLAR

Foxconn 			
greift nach Sharp

Der Zulieferer und OEM-Fertiger
Foxconn will Sharp übernehmen. Insgesamt bietet das taiwanesische Unternehmen rund 5,4 Mrd. Dollar für den schwer
angeschlagenen Elektronikkonzern. Als
besonderes Goody bietet Foxconn sogar
ein Bleiberecht für die derzeitige Führungsriege von Sharp. Laut internationalen Medienberichten will die japanische
Regierung allerdings eine Übernahme
durch einen ausländischen Käufer verhindern und hat deswegen die japanische

RAT & TAT

Steuerreform 2015/2016
Registrierkassenpflicht-Update: Häufige Irrtümer –
Klarstellung!

Schon der Titel ist falsch, denn es
geht um drei verschiedene „Pflichten“
(Bestimmungen):
1. die Einzelaufzeichnungspflicht der
Barbewegungen
2. die Registrierkassenpflicht
3. die Belegerteilungspflicht
(und damit verbunden die
Belegannahmepflicht)

Staatsholding INJC ins Spiel gebracht.
Ende Jänner trafen sich Foxconn und
Sharp zu Verhandlungen in Japan. Konkrete Ergebnisse wurden allerdings nicht
veröffentlicht.
Das Angebot von Foxconn ist nach
den Informationen internationaler Medien wie Wall Street Journal und Bloomberg deutlich höher als ein Gegenangebot
von INJC. Der Konzern, der vor allem
als Produzent für das iPhone bekannt ist,
soll vor allem an der LCD-Sparte von
Sharp interessiert sein. Sharp selbst steht
unter Druck und machte die vergangenen Monate laufend Verluste. Trotzdem
soll Sharp eher einer japanischen Lösung
zugeneigt sein. Unter anderem, um die
Technologie im Land zu halten. An der
Börse sorgten die Übernahmegerüchte
für Aufsehen: Sharp-Aktien stiegen in Japan z.T. um 20%.
Foxconn stellt Elektronik- und Computerteile her und produziert für Apple
das iPhone und das iPad. Der Konzern
fertigt aber auch für Microsoft die Spielkonsole Xbox sowie PCs für HewlettPackard und Dell. In China beschäftigt
das Unternehmen rund 1,3 Millionen
Menschen. Allerdings wird der Konzern dort auch immer wieder wegen
der schlechten Arbeitsbedingungen
kritisiert.

Leider und völlig unverständlicherweise
sind diese „drei Pflichten“ überhaupt
nicht harmonisiert und die verschiedenen Begriffe werden unterschiedlich
verwendet. Die nachstehende Übersicht soll ein wenig Licht in den Begriffsdschungel bringen, damit man
sich wenigstens halbwegs zurechtfindet. Im Anschluss folgen noch einige
Sonderbestimmungen sowie wichtige
verfahrensrechtliche Hinweise zum sogenannten „Aufschub“. Die generellen
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten samt Formvorschriften werden
hier nicht abgehandelt, ebenso nicht die
Sondervorschriften für Automatenumsätze, Fahrausweise und Onlineshops.
Trinkgelder sind für Unternehmer steuerpflichtiger Umsatz und registrierkassenpflichtig, bei Arbeitnehmern durchlaufende Posten. Becherpfand ist vorerst
als Umsatz zu erfassen und dann wieder
zu stornieren (Umsatzgrenze!). Die Behandlung von Anzahlungen bzw. Teilzahlungen ist ebenso noch nicht restlos
geklärt wie die Barzahlung von Zielumsätzen. Laut Erlass wären letztere registrierkassenpflichtig, obwohl dies dem
Gesetz widerspricht und keinen Sinn
ergibt.
Hinsichtlich der Umsatzgrenzen gibt es
keine Toleranzregelungen.

RECHTSFOLGEN 		
BEI VERSTÖSSEN:
1.

Finanzstrafrechtliche Folgen: Die
Verletzung von Aufzeichnungsund Aufbewahrungspflichten stellt
eine Finanzordnungswidrigkeit
dar (Strafrahmen bis zu € 5.000,-).
NEU ab 2016: Bei Verfälschen von

elektronisch geführten Aufzeichnungen beträgt der Strafrahmen
€ 25.000,-.
2.

Materiellrechtliche Folgen: Die
Einhaltung der Formvorschriften
und der Registrierkassenpflicht
führt zur gesetzlichen Vermutung
der ordnungsgemäßen Führung,
die Bücher und Aufzeichnungen
sind der Abgabenerhebung zugrunde zu legen. Anderenfalls wird die
Richtigkeit der Bücher und Aufzeichnungen Gegenstand der Beweiswürdigung durch die Behörde –
kann die Richtigkeit nicht bewiesen
werden, droht die Schätzung der
Besteuerungsgrundlagen!

ERLASSMÄSSIGE 		
ÜBERGANGSPHASE:
Diese betrifft nur die o.a. finanzstrafrechtlichen Folgen, nicht aber die materiellrechtlichen! Im ersten Quartal 2016
wird es keine diesbezüglichen finanzstrafrechtlichen Verfolgungen geben, im
zweiten nur dann nicht, wenn entsprechende Gründe für die Nichterfüllung
glaubhaft gemacht werden.

BELEGANNAHMEPFLICHT
Der Verstoß gegen die Belegannahmepflicht führt zu keinen Sanktionen,
wohl ist aber die (allgemeine) Mitwirkungspflicht zu beachten.
Eine Übersicht über die Pflichten aus
der Registrierkassenverordnung finden Sie auf www.elektro.at mit dem
Storylink.

bietet mehr Information
via STORYLINK: 1601015

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

„Entscheidender Erfolgsfaktor“
Bargeldloses Bezahlen ist im FH nicht mehr wegzudenken. In diesem Umfeld ist card complete der einzige
österreichische Karten-Komplettanbieter, der individuelle Lösungen für Unternehmen jeder Größenordnung
bietet. Zudem zeigt sich das Unternehmen bereit für neue Entwicklungen wie die Registrierkassenverordnung
oder die Einführung von NFC-fähigen Terminals.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: card complete | INFO: www.cardcomplete.com

S

eit 30 Jahren ist card complete ein
Partner der Branche. „Bargeldloses
Bezahlen ist für den Handel ein entscheidender Erfolgsfaktor und mittlerweile
quasi selbstverständlicher Bestandteil
des Geschäfts. „Wir sehen die Unterstützung unserer Akzeptanzpartner durch
innovative Produkte und umfassenden
Service als vorrangige Aufgabe“, unterstreicht auch Heimo Hackel, Vorstandsvorsitzender der card complete Service
Bank.
Akzeptanzpartnern wird dazu eine umfangreiche Terminal-Produktpalette für
verschiedenste Anforderungen geboten.
Neben den klassischen stationären Lösungen steht eine Reihe mobiler Terminallösungen mit unterschiedlichen
Technologien wie IP, Wireless LAN oder
Bluetooth für flexible Anforderungen sowie Webterminals für Online-Shops und
sichere Zahlungsabwicklungen im Internet zur Verfügung.

MOBILE LÖSUNG
Jüngstes Beispiel ist complete Pay. Damit hat der Kreditkartenanbieter eine
sichere mobile Bezahllösung eingeführt,
die bloß ein mit dem Internet verbundenes Smartphone oder Tablet benötigt.
Das 3-Komponentensystem aus mKasse
als App am mobilen Endgerät, mPOS,
dem mobilen Terminal, und dem mKassabuch, der webbasierten Belegübersicht,
ermöglicht sicheres, bargeldloses Bezahlen immer und überall. Damit eignet sich
complete Pay ganz besonders für Zustelldienste, Taxis, Messen, Vor-Ort-Services,

AM PUNKT
COMPLETE PAY
Mit complete Pay verfügt Kartenanbieter
card complete über eine mobile Lösung für
KMU für bargeldloses Bezahlen.
NFC
card complete treibt die Einführung von
NFC-fähigen Terminals für das berührungslose Bezahlen voran und zielt auf Branchen
mit einem hohen Anteil an Kleinstbeträgen.
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mobile Verkaufsstellen oder den
Handel im KMUBereich.
Rechtzeitig zum
Start der neuen
gesetzlichen Vorgaben bietet card
complete zudem
in
Kooperation
mit ausgewählten
Kassenherstellern
wie z.B. ready2order, 123bon oder
easybon complete
Pay auch zur einfachen Integration
in deren Regist© card complete
rierkassenlösungen
Geringere Wartezeiten für die Kunden und weniger Manipulatian. Damit können
onsaufwand für den Handel treiben die Nutzung von NFC für das
sämtliche
Karkontaktlose Bezahlen voran.
tenzahlungen mit
einem handlichen
Kartenlesegerät direkt über die Kasseno- diese Variante des bargeldlosen Bezahlens
noch mehr Kundenkomfort und eine
berfläche abgewickelt werden.
Vereinfachung der internen Abläufe. So
Aber auch sonst zeigt sich card comple- fallen große Summen an Kleingeld einte für die Registrierkassenverordnung fach weg und die Manipulationszeit wird
gerüstet. Denn sämtliche card complete- verkürzt. Für den Kunden ergibt sich daTerminals der jüngsten Generation sind mit vor allem eine kürzere Wartezeit an
bereits seit Jahren mit der Schnittstelle den Kassen.
ZVT 700 ausgestattet. Allerdings muss
der Händler prüfen, ob sein Kassensys- ENORMER ZUWACHS
tem mit diesem Standard auch kompatiEs verwundert daher nicht, dass card
bel ist.
complete 2015 bei kontaktlosen ZahlunNFC IM VORMARSCH
gen einen enormen Umsatz verzeichnet
hat. Handelsbetriebe wie Spar, Interspar,
Beim Thema bargeldloses Bezahlen MPreis oder Swarovski nutzen bereits
treibt card complete zusätzlich die Ein- die Vorteile dieser Technologie. „Inteführung NFC-fähiger Terminals voran. ressant ist diese innovative Form des
Die neueste Terminal-Generation ver- Bezahlens besonders auch für Branchen
fügt dabei über eine bereits integrierte mit einem hohen Anteil an KleinbeNFC-Kontaktlosfunktion – kompakt tragszahlungen – also für Supermärkte,
und platzsparend in einem Gerät. Zu- Bäckereien, Trafiken, Kioske u.a. – denn
sätzliche Installationen und Geräte im pro Zahlung können ohne PIN-Eingabe
Kassenbereich sind somit nicht mehr bis zu 25 Euro umgesetzt werden“, ernotwendig.
klärt Dr. Heimo Hackel. „Bei höheren
Beträgen muss der Karteninhaber die
Auch auf Seiten der Karteninhaber ist Zahlung wie bisher mittels Unterschrift
der breite Roll-Out in vollem Gange. Vor bzw. PIN-Code verifizieren“, ergänzt
allem für Handel und Tourismus bietet Hackel.
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BAUEN & ENERGIE WIEN MIT ZURÜCKHALTENDER ELEKTRO-BETEILIGUNG

Chance links liegen gelassen
In der Messe Wien ging Ende Jänner die diesjährige Ausgabe der „Bauen & Energie Wien“ über die Bühne.
550 Aussteller aus 12 Ländern konnten in den Hallen A, B und C mehr als 45.000 Besucher begrüßen. Der
neue Look der Messe und der Slogan „Zukunft des Bauens“ zeugten dabei von frischem Wind – was jedoch
nichts daran ändern konnte, dass die Elektrobranche nur unzureichend partizipierte.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Reed Exhibitions/Christian Husar, W. Schalko | INFO: www.bauen-energie.at

E

s freut mich sehr, dass die ‚Bauen &
Energie Wien 2016‘ erfolgreich verlaufen ist. Es war wichtig, dass die Branchen repräsentativ aufgetreten sind und
das Angebot umfassend und innovationsorientiert abgebildet haben”, erklärte Benedikt Binder-Krieglstein, Geschäftsführer
von Veranstalter Reed Exhibitions, nach
den vier Messetagen. Die Besucher seien
echte Interessenten und potenzielle Kunden, planten entweder Bau-, Umbau- oder
Sanierungsprojekte und konnten sich im
Rahmen der Messe umfassend informieren sowie konkret Produkte und Angebote prüfen. „Damit fungiert die ‚Bauen &
Energie Wien‘ als wichtiger Signal- und
Impulsgeber für die Branche in Österreichs größtem Regionalmarkt.“ Umso
Viel zum Thema Bauen, wenig zu (elektrischer) Energie – die E-Branche war unterrepräsentiert.
unverständlicher ist es daher, weshalb die
– ohnehin zusehends gebeutelte – Elektrobranche diese Chance nicht in gebüh- „Aquatherm“-Aussteller mit B2B- und konzentriert) – die Folge war ein lückenB2C-Ausrichtung hatten erstmals die haft scheinendes Bild in der Messehalle.
rendem Maße für sich zu nutzen wusste.
Chance, beide Gruppen direkt anzu- Zwar präsentierten sich etliche GewerbeNEUES ERSCHEINUNGSBILD sprechen – wodurch dem Publikum der betriebe (v.a. zu den Themen Sicherheit
Bauen & Energie der Zugang zu Neu- und erneuerbare Energien), ebenso die
Unverkennbar war heuer bereits der heiten der Heizungs- und Sanitärbranche Standesvertretung mit der „Sicherheitsinneue Look der Messe. Der Slogan „Zu- in einem noch nie dagewesenen Umfang sel” und die e-Marke mit dem energieaukunft des Bauens“ fand sich sowohl bei ermöglicht wurde.
tonomen Musterhaus, aber de facto waden Fokusthemen neue Bautrends, Enerren praktisch keine Hersteller direkt vor
gieeffizienz, Smart Homes, Spa und WellFür die Teilparallelität der beiden Mes- Ort. Eine Ausnahme bildete hier Sicherness wieder als auch in der grafischen sen spricht auch die Tatsache, dass 12,3 heitsexperte ABUS – aus gutem Grund,
Aufbereitung der Messe. Die wichtigste Prozent der Besucher der „Bauen & Ener- wie GF Thomas Ollinger erläuterte: „Es
Neuerung dieses Jahr war die Teilparal- gie Wien 2016“ Fachprofis gewesen sind gibt eine Service- und eine Produktwelt.
lelität der „Bauen & Energie Wien“ mit und viele Privatbesucher auch Interesse Für erstere sind unsere Partner zuständer „Aquatherm“ (Fachmesse für Hei- an der „Aquatherm“ gezeigt haben. Bei dig, wir übernehmen die Präsentation
zung, Energietechnik, nachhaltige Ener- der Besucherbefragung zeigte sich erneut der Marke und der Produkte. Denn eigiesysteme, Installationstechnik sowie eine überwältigende Mehrheit (83%) mit nen Auftritt in dieser Form kann und soll
Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik). der „Bauen & Energie“ sehr zufrieden, sich ein Fachhändler gar nicht leisten –
87% erklärten, vom Messebe- weder personell, noch finanziell oder in
such profitiert zu haben. Drei Richtung Kundenerwartung. Es ist unser
von vier befragten Privatbesu- Job, hier Kontakte herzustellen, Kundenchern gaben ein derzeitiges Bau- anfragen zu generieren und damit unsere
vorhaben an: 24% Renovierung, Partner zu versorgen.”
21% Neubau, 21% Um-/Zubau
und 19% Sanieren.
AM PUNKT

E-BRANCHE VERMISST

Löbliche Ausnahme: Als einer der wenigen Branchenvertreter war ABUS mit einem Messestand vor Ort.

Der Auftritt der E-Branche
fiel heuer nicht nur spärlicher als
in der Vergangenheit aus, sondern auch zerrütteter (weil nicht
wie gewohnt in einem Bereich

DIE BAUEN & ENERGIE WIEN
fand von 28.-31. Jänner statt. 550 Aussteller
lockten ca. 45.000 Besucher in die Hallen.
DAS MOTTO „ZUKUNFT DES BAUENS”
schlug sich in vielen Bereichen nieder – die
Elektrobranche verlor aber merklich an Boden.
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OFFENER STAMMTISCH DER E-MARKE

„Geld liegt auf der Straße”
Zu Jahresbeginn lud die e-Marke heuer einmal mehr sämtliche Innungsmitglieder zum bundesweit stattfindenden offenen Stammtisch. Am Programm standen interessante Fachvorträge zu den Themen Licht, Netzwerktechnik und Brandschutz, darüber hinaus informierte e-Marke-GF Gottfried Rotter ausführlich über die
neue OIB-Richtlinie 6 und die daraus resultierenden Chancen für Elektrotechniker.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.e-marke.at

D

ie passende Kulisse für die Veranstaltung in Wien bildeten die
Räumlichkeiten der Bauherrenhilfe. Deren Obmann Günther Nussbaum ist den
meisten wohl durch seine Fernsehauftritte
in der ATV-Sendung „Pfusch am Bau” ein
Begriff. Zur Einleitung des Stammtisches
gab der Hausherr einen kurzweiligen
Überblick über seine Tätigkeiten und den
„Kampf ” für Qualität am Bau – wobei er
sich selbst als „Handwerker mit Leib und
Seele” outete und mit der Schilderung,
wie und warum es im Vorjahr zur Kooperation mit der e-Marke kam, die Brücke
zum Punkt „Aktuelles” schlug.

MAHNENDE WORTE
Bundesinnungsmeister Joe Witke
warnte die Anwesenden davor, sich zum
jetzigen Zeitpunkt auf eine „Schulung”
für e-Speicher zu begeben – denn es seien
noch wesentliche Normen und Vorschriften ausständig (z.B. zu Montage oder
Insel-/Parallelbetrieb, ebenso zur Brandordnung). Zum Problem des sich weiter
verschärfenden Preisdrucks (mit Stundensätzen von z.T. unter 15 Euro) merkte
Witke an, dass gemeinsam mit anderen
Interessensvertretern – Gewerkschaft und
Kammer – bereits nach Lösungen gesucht
werde. Abhilfe könne zwischenzeitlich
auch die Umsetzung der „Fairen Vergaben” bringen, zudem arbeite man fieberhaft daran, den elektronischen E-Befund
umzusetzen. Dieser soll in die nächste

ElektrotechnikVerordnung (bzw.
-Gesetz) einfließen.

TOP-CHANCE
e-Marke-GF
Gottfried
Rotter
hob im zentralen
Vortrag des Abends
hervor, dass derzeit
sämtliche Entwicklungen in der Politik der Elektrotechnik in die Hände
spielen würde. „Das
e-Marke-Geschäftsführer Gottfried Rotter erläuterte, dass der ETechniker künftig Energie- und Verbrauchskonzepte bieten müsse.
Geld liegt auf der
Straße wie nie. Die
Leute sind ausgehungert nach guten Handwerkern – aber in die Planung einbringt. Immerhin würdafür muss man schulen. Wir haben da- den Heizung und Warmwasser 86% des
mals allesamt die PV-Anlagen verschla- Energiebedarfs eines Hauses ausmachen
fen, aber wer den Zug jetzt verpasst, hat – bei entsprechenden Ambitionen könwirklich gar nichts verstanden: Die Rede ne ein E-Techniker so seinen Umsatz an
ist natürlich von der Energiewende, dem der Bausumme von aktuell 3-4% auf 15größten Ding der letzten und nächsten 19% steigern.
20 Jahre.” Nach dem Erdöl stünden nur
noch Biomasse, Wind und Solar an PriDie neue OIB-Richtlinie 6 würde jemärenergie zur Verfügung – wobei die denfalls sehr penibel auf die energetischen
beiden Letztgenannten der E-Technik Aspekte eingehen und dabei erstmals alle
gehörten. Das bedürfe entsprechender Facetten des Elektro-Handwerks berückEnergiekonzepte, weshalb der E-Techni- sichtigen – von der PV-Anlage bis hin zu
ker zum Systemanbieter werden müsse. Warmwasserbereitung und Heizung mit
Er dürfe nicht nur der Letzte sein, der Strom. Die Berücksichtigung erneuerbaeine Baustelle verlässt, sondern müsse rer Energiequellen und die Anforderunauch der Erste sein, der sich im Vorfeld gen an Energiekennzahlen der Richtlinie
kämen der E-Technik jedenfalls zu Gute
– denn diese sei das Einzige, das sich für
den Kunden überhaupt jemals rechne.

FACHVORTRÄGE

BIM Joe Witke mahnte wegen fehlender Normen zur Vorsicht bei Speicherschulungen.
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Hausherr Günther Nussbaum erklärte seine
Wertschätzung für qualitatives Handwerk.

Dem allgemeinen Teil folgten drei themenspezifische Vorträge. Den ersten hielt
Andreas Paul, Verkaufsgebietsleiter Österreich bei Metz Connect, und widmete sich
darin dem neuen Verbindungsstandard für
unkomprimierte HD-Multimedia-Inhalte
HDBaseT. Damit lassen sich über eine
Distanz von bis zu 100m Video, Audio,
100 Mbit Ethernet, Steuerungssignale
und Spannungsversorgung (bis 100 W)

AKTUELLES | HINTERGRUND
über ein einziges Kabel übertragen. Die
Lösung ist sehr einfach (Plug & Play) wie
auch kosteneffizient (Kupferverkabelung
über Twisted-Pair-Kabel und RJ45-Steckverbinder Cat.5e/6/6A/7A), entsprechend
vielfältig sind die Einsatzgebiete, die vom
privaten Heimnetzwerk über Büros und
Schulungsräume bis hin zu Videoüberwachungslösungen und Hotels reichen. Den
zweiten Part übernahm Wolfgang Kapsamer, Vertriebsleiter des Vorarlberger Lampenherstellers Ledon. Er erklärte die Vorzüge der Ledon-LEDs und warum diese
„kein Produkt für die Schütte” darstellen.
Qualitätsunterschiede zwischen Herstellern veranschaulichte er mit dem „Flackertest” am Smartphone – der Clou: Lampen mit minderwertiger Qualität zeigen
im Foto-Modus am Display flackerndes
Licht an. Den Abschluss machte der im
Vertrieb von Eaton tätige Hannes Giber
und brachte den Gästen den Brandschutzschalter AFDD näher, der im März auf der
Light+Building offiziell gelauncht wird
(AFDD = Arc Fault Detection Device, zu
Deutsch Lichtbogen-Fehlererkennungseinrichtung). Nachdem Stromkreise in
der E-Installation durch Leitungsschutzund Fehlerstromschutzschalter geschützt
werden, schließt der Brandschutzschalter
die verbliebene Sicherheitslücke von auftretenden Störlichtbögen, indem er diese
zuverlässig erkennt und den Stromkreis
entsprechend unterbricht.
Die finalen Worte kamen wieder von
BIM Witke zum Thema FI-Schutzschalter, genauer gesagt, in Form eines eindringlichen Plädoyers: Da – per Gesetz
– eine elektrische Anlage bei Übergabe sicher sein müsse, dürfe der Typ AC
schlichtweg nicht mehr verwendet werden, sondern zumindest Typ A.

MONITORS & MORE

Neuer Name

Nach dem
Neustart
von
Monitors and
More in der
Photovoltaik-Branche mit der Dachmarke suntastic.
solar im letzten Juni machte der auf Marketing und schnelle Logistik spezialisierte
Distributor bereits nächsten Schritt –
und wurde gänzlich zur Suntastic.Solar
Handels GmbH. „Die Entwicklung des
Unternehmens zum Vollsortiment-Photovoltaik-Distributor und der Zuwachs
an Partnern gehen so rasant voran, dass
wir uns entschlossen haben, die eigentlich für das kommende Frühjahr geplante
Umbenennung schon jetzt durchzuführen“, begründete Geschäftsführer Markus
König den vorgezogenen Termin. Interessenten können sich übrigens nach wie vor
melden (www.suntastic.solar).

RS COMPONENTS

Neue Führung
Daniela Tiller, die fast fünf Jahre als
Country Managerin die ÖsterreichVertretung von RS Components leitete,
engagiert sich seit 1. Februar als Head of
Business Development für den Ausbau
des Geschäfts rund um die Marke RS
in Kontinentaleuropa. Der neue lokale
Geschäftsführer für den österreichischen
Markt ist Reinhold Bock. Dieser ist seit
1994 bei RS und war bereits in verschiedenen Führungspositionen tätig, zuletzt

im Bereich Customer Service. Daneben
avanciert
Vertriebsinnendienstleiterin
Silvia Klinger auch zur Prokuristin und
Jürgen Grau, seit Jänner 2015 Leiter des
Vertriebsaußendienstes für Österreich
und Slowenien, komplettiert das Trio der
österreichischen Führung.

UFH

Neue Services
Das UFH, seit über 20
Jahren Partner für die
Sammlung und Verwertung von Elektroaltgeräten und Batterien, hat
sein Serviceangebot mit
Jahresbeginn auf den PV-Bereich ausgeweitet. Das betrifft einerseits defekte
PV-Module, die nicht an kommunalen
Sammelstellen abgegeben werden können, weil es sich dabei in Österreich um
gewerbliche Geräte handelt (laut Elektroaltgeräteverordnung). Gleiches gilt für
defekte Stromspeicher, die hierzulande
ebenfalls als gewerbliche Geräte gewertet
werden. Im Gegensatz dazu sind Wechselrichter als Haushaltsgeräte zu melden
und daher bei einem Sammel- und Verwertungssystem zu entpflichten.

Internationale Fachmesse für Fertigungstechnik

Messe Wien, 10. – 13. Mai 2016
www.intertool.at

zeitgleich mit SMART Automation Austria

HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

NEUES JAHR,
NEUES GLÜCK ...
... neue Möglichkeiten. Ich glaube, es ist das Beste,
das neue Jahr, das ja quasi noch völlig jungfräulich
und „unbeschrieben“ vor uns liegt, optimistisch anzugehen. Tabula rasa, ein Neuanfang, eine Hoffnung, dass
man es besser machen kann als gestern.
Die Zeichen stehen ganz gut, wie ich glaube. Von den großen und kleinen Hausgeräten hört man, dass 2015 trotz Wirtschaftskrise ein recht gutes Jahr war. Vor allem der Dezember
soll toll gelaufen sein, und das zieht sich offenbar bis jetzt durch,
wie Miele-GF Martin Melzer und Dyson-GF Peter Pollak in
den E&W-Interviews im Hausgeräte-Ressort schildern. Laut
Melzer gab es bei den Hausgeräten in den letzten zehn Jahren eine stetig positive Marktentwicklung, der österreichische
Hausgerätemarkt ist im Wert mittlerweile größer als der heimische UE-Markt - „ein stabiles Geschäft, auf das die Händler
bauen können!“, sagt der Miele-GF. Das motiviert doch!?
Apropos „Geschäft, auf das die Händler bauen können“: Im
Hausgeräte-Ressort stellt Günter Sekanina, VL bei Electrolux
Professional, „myPro“ vor, eine Serie von Wäschepflege-Geräten, die speziell für kleine Unternehmen wie z.B. Pensionen
und Frisörsalons entwickelt wurde. Diese Kleinunternehmen
dürfen (auch wenn das viele nicht wahrhaben) in ihren Betrieben keine „normalen“ Hausgeräte verwenden - das schreibt
eine Richtlinie der EU vor. Electrolux Professional eröffnet
dem Elektrofachhandel nun eine Nische, wodurch sich dieser vom dicht besetzten Endkundenmarkt absetzen kann. Der
Händler kann damit neue Zielgruppen ansprechen, Kompetenz zeigen und (wenn er schlau ist) Zusatzumsatz generieren,
indem er den „neuen“ Kunden auch andere Produkte anbietet.
Und noch etwas: Die myPro-Margen sind auch nicht schlecht!
Erfreulich präsentiert sich 2016 auch die österreichische
Messesituation. Wie E&W vor kurzem erfahren hat, gibt es
wieder eine Kooperations-Frühjahrstagung. Zwar allein von
Red Zac veranstaltet, aber wer weiß? Alles wiederholt sich!
Vielleicht springen die zwei anderen Kooperationen auch
wieder auf - dann hätten wir (vielleicht schon 2017) eine
Neuauflage der Frühjahrsordertage, quasi „FJOT 2.0“.
Weitere interessante Veranstaltungen in 2016 sind die Wohnen & Interieur in Wien, die küchenwohntrends in München
und (!) natürlich AELVIS - die EFH-Herbstmesse mit (wie
alle Eingeweihten sagen) „völlig neuem, sensationellem“ Konzept. Versäumen sollte man das meiner Meinung nach nicht!
Es stehen uns Großereignisse bevor, wie die Fußball-EM und
Olympia. Die langersehnte Steuerreform zeigt endlich Wirkung - die Österreicher haben bereits das erste Gehalt „mit
mehr Netto“ in der Tasche ... Alles Gründe für Optimismus
und vielleicht sogar ein bissal Vorfreude auf 2016 ...
Ich möchte an dieser Stelle mit einem kurzen Gedicht von
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben enden:
Ein neues Jahr, ein neues Glück!
Wir ziehen froh hinein,
Denn vorwärts! vorwärts! nie zurück!
Soll unsre Losung sein.
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LIEBHERR SCHULUNGSTOUR 2016

Innovationstage
Liebherr setzt auch im Schulungsjahr 2016 auf das neu integrierte Konzept mit einem
„Marktplatz voller Innovationen“,
wie Leiter der Verkaufsförderung
Thomas Ausserdorfer erläutert.
Der Startschuss zur Schulungstour
Der Startschuss zu den
fällt am 15. Februar 2016 in der
Liebherr Innovationstagen
Hauptzentrale Liebherr Hausgefällt am 15. Februar 2016.
räte Lienz GmbH. Großes Thema
wird das Ende 2015 vorgestellte innovative „BluPerformance“
Programm sein, das sich laut Liebherr durch mehr Energieeffizienz (A+++ und A+++-20%), mehr Nutzinhalt (durch innovative Kältetechnologie), mehr Leistung (durch PowerCooling)
und einfache Vernetzung (durch SmartDevice) auszeichnet.
Die Liebherr Schulungstour ist auch in diesem Jahr eine
„Open-House-Veranstaltung“. Soll heißen: „Es gibt keine Vortragenden bzw. Handelspartner, die als Publikum zuhören. Der
Besucher kann sich im Rahmen des jeweiligen Schulungstages
zeitlich unabhängig und flexibel in den verschiedenen Liebherr
Themengebieten bewegen und sich individuell und persönlich
vom Liebherr Schulungspersonal beraten lassen“, beschreibt
Ausserdorfer. Die Anmeldungen zu den Liebherr Innovationstagen 2016 erfolgt unter info.lwl@liebherr.com. Die Termine
finden Sie auf elektro.at.

ELECTROLUX KONZERN

„Spitzen“-Rochaden
CEO und Präsident des
Electrolux Konzerns, Keith McLoughlin, legte sein Amt nach
fünf Jahren nieder. Sein Nachfolger ist Jonas Samuelson, der
die neue Position mit 1. Fe- K. McLoughlin J. Samuelson
bruar übernahm. Finanzchef
Tomas Eliasson wird Electrolux ebenfalls verlassen. Der Grund:
Eine neue Aufgabe außerhalb des Konzerns. Wie das Unternehmen informierte, wird Eliasson allerdings noch sechs Monate für
Electrolux weiterarbeiten. Ein Nachfolger werde derzeit gesucht.

W & I 2016 MIT NEUEM KONZEPT

Vormerken!

Von 5. bis 13. März 2016 geht die Wohnen & Interieur über
die Bühne und Veranstalter Reed Exhibitions hat auch dieser
Messe ein völlig neues Konzept verpasst - mit einer Verjüngung
sowie Emotionalisierung des Messeerlebnisses und einer neuen
Erlebnisdramaturgie in den Hallen. Mehr dazu in der kommenden E&W ...
EINBLICK
Der Elektrofachhandel sollte
manchmal etwas mutiger sein!
SEITE 26

Gegen einen gut vorinformierten
Kunden kann der Verkäufer nur
verlieren.
SEITE 23

HAUSGERÄTE

MIELE GF MARTIN MELZER IM E&W-GESPRÄCH

Kein Grund für Pessimismus
Nach einem „vorsichtigen“ Start entwickelte sich das Geschäft bei Miele 2015 gut. „Wir bewegen uns nahezu
marktkonform, das stimmt uns zufrieden“, so Martin Melzer gegenüber E&W. Wir baten den Miele GF um
einen kurzen Rück- bzw. Ausblick auf das vergangene bzw. kommende Jahr. Herausgekommen ist ein interessantes Gespräch über Herausforderungen und ungewöhnliche, gedeihliche Entwicklungen, über Vertrauensbildung und Markenkonzentration, über Verbraucherorientierung, Beratungsscheu und Dinge, die man sich
vor Augen halten muss ...
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Allegria, Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

M

iele geht es gut, wie Österreich
GF Martin Melzer sagt. Dabei
ist das Unternehmen „verhalten ins Jahr
2015 gestartet“, so der GF. Der Grund
lag insbesondere in der schon im Herbst
2014 gestarteten schwachen Auftragslage
im Einbaugeräte- und Küchengeschäft,
die dann erst Anfang 2015 zum Tragen
kam. Ab März konnte der Hersteller
übers Jahr gesehen dann aber kontinuierlich aufholen, sodass unterm Strich am
Ende des Jahres ein Plus von 3% stand.
„Ein gutes Ergebnis“, so Melzer zufrieden. „Laut GfK entwickelte sich der
Hausgerätemarkt in 2015 mit plus 3,5%.
Da liegen wir mit unserer Entwicklung
nahe dran. Das macht uns zufrieden. Vor
allem in Anbetracht unseres Fehlstarts
Anfang 2015 ist es dann doch ein gutes
Jahr für Miele in Österreich geworden.“
Insbesondere der Dezember verlief laut
dem GF im Vergleich zu den Vorjahren
ungewöhnlich gut. Melzer hofft, dass diese Dynamik auch 2016 anhält. Die Zeichen stünden gut. Dieses Jahr hätte nach
Weihnachten nicht einmal die typische
„Österreich macht zwei Wochen zu“Phase eingesetzt.

AUSBLICK

2016 wird laut
Melzer ein spannendes Jahr. Im
März soll es richtig
losgehen: „Miele
wird in diesem Jahr
deutlich mehr Produktneuheiten präsentieren als 2015“,
so der GF. Ein
Schwerpunktthema
wird „Vernetzung“
sein, wobei Miele
sehr verbraucherorientiert vorgehen
möchte: „Wir wollen nicht zeigen,
was in Zukunft
eventuell möglich
sein könnte. Wir
wollen aufzeigen,
was die Österreicher mit ihren Mie- Miele GF Martin Melzer hofft, dass die im Frühjahr 2015 begonnene Dynamik auch 2016 anhält. Die Zeichen stünden gut.
le-Geräten ‚heute’
schon von den
neuen Technologien haben. Dabei wird es mitunter Dinge großen Hausgeräte im letzten Jahr um
Den Hauptgrund für die schließlich geben, die uns und den Handel fordern knapp 4% gewachsen. Das ist eine redoch positive Entwicklung von Miele in werden. Wir werden eine Menge lernen. spektable Entwicklung“, sagt Melzer,
2015 ortet Melzer im ‚60 Jahre am öster- Es ist ein Unterschied, ob man isolierte der davon ausgeht, dass es 2016 nicht
Geräte verkauft oder wesentlich schlechter laufen wird. „Die
reichischen Markt’-Jubiläum des Herstellers. Das Geschäft mit der UE drückt ein komplexes System, Kaufkraft der Österreicher ist unveränMiele hat das Thema die Stimmung. Händler, die nur das bis in den Elekt- dert hoch und wird dank der Steuerreschön
aufbereitet, Hausgeräte verkaufen, sind mit roinstallationsbereich form tendenziell auch eher noch steigen.
hineinragt.“ Das Ver- Die Zinsen bleiben niedrig, das Geld aufs
ohne dabei marktSicherheit die glücklicheren.
netzungsthema wird Sparbuch zu legen bringt also nichts. Ich
schreierisch aufzutreMartin Melzer
übrigens einen Herbst- glaube, dass die Leute auch 2016 eher geten. „Das Jubiläum
schwerpunkt bei Mie- neigt sein werden, ihr Geld auszugeben.
war ein guter Rahmen,
in dem wir das ganze Jahr über diverse le bilden – „wenn nämlich AELVIS an Unsere Aufgabe wird dabei sein, ihnen
Aktivitäten durchführen konnten. Da- den Start geht“, sagt Melzer. „Unsere schmackhaft zu machen, es in gute Hausbei überlegten wir im Vorfeld lange, ob neue EFH-Messe bietet sich dafür doch geräte zu investieren (zwinkert). Auf den
Punkt gebracht: Meines Erachtens gibt es
und wen es überhaupt interessiert, dass ideal an!“
2016 betreffend keinen Grund, pessimiswir 60 Jahre alt werden. Schließlich kam
tisch zu sein.“
das Thema bei Handel und Konsument RESPEKTABEL
aber doch sehr gut an. Es schafft ja auch
Der Hausgerätemarkt insgesamt, also
Was das einstige „Drohgespenst“ InterVertrauen, wenn eine Marke so lange am
Markt besteht und kontinuierlich für sei- über alle Marken, entwickelt sich in net betrifft, meint Melzer, dass sich die
Österreich positiv. „Laut Gfk sind die Situation etwas beruhigt hat: „Wir alle
ne Kunden da ist.“
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– auch die Händler - haben gelernt, den 11% ist nicht zu vernachlässigen. Der
Onlinekanal zu akzeptieren und damit überwiegende Teil des Geschäftes wird
umzugehen. Bei dieser
aber weiterhin statihohen Dynamik bzw.
onär gemacht. Wir
Gegen einen gut vorinforeinem Internetwachsmüssen
aufpassen,
mierten Kunden kann der
tum der Hausgeräte
dass
wir
unsere
ganze
Verkäufer nur verlieren.
von knapp +26% kann
Kraft und unser ganzes
Martin Melzer
man über diesen VerDenken nicht auf 11%
triebsweg auch nicht
des Geschäftes konmehr hinwegsehen. Man muss sich dabei zentrieren. Die restlichen 89% entallerdings eines vor Augen halten: Der wickeln sich nämlich auch gedeihlich
Onlinekanal wächst aktuell zwar stark, weiter.“
insgesamt ist der Anteil aber ‚nur’ von
9% auf 11% gestiegen. Auf der anderen BERATUNGSLUST & -SCHEU
Seite werden noch immer 89% des HausBeratungsintensive Themen spielen
gerätegeschäftes im stationären Fachhandel gemacht. Das heißt: Ja, es gibt diesen dem stationären FH in die Hände: „Je
Vertriebsweg Internet, die Wachstums- komplexer das Produkt, desto mehr Berate per se ist hoch und ein Anteil von ratungs- und Dienstleistung braucht

der Konsument. Und der stationäre
FH schafft es tendenziell besser als der
Onlinekanal, komplexe Produkte zu
verkaufen“, sagt Melzer. Die Zahlen
würden ganz klar zeigen, dass die Konsumenten genau unterscheiden, wo
sie „einfache“ Produkte beziehen und
wo „komplexe“. Melzer: „Je komplexer
und beratungsintensiver die Produkte
werden, desto langsamer wird die Internetentwicklung in diesem Bereich
vorangehen.“
Es scheint jedoch, als würden sich
manche Händler vor komplexen Produkten und großer Beratungsleistung scheuen. Melzer differenziert in diesem Punkt:
„Bei unseren guten, starken Miele-Partnern sehe ich das gar nicht. Die erkennen

„KEINE ANGST VORM HORROR VACUI“ ODER: MIELES NEUE VAKUUMIERSCHUBLADE

Da bleibt einem die Luft weg!
Das Vakuumieren ist in der Küche
längst eine bewährte Methode. Miele
stellte nun eine neue Einbau-Vakuumierschublade vor, die vielseitig einsetzbar ist.
Sie hilft bei der Lagerung bzw. beim Bevorraten und Portionieren von Lebensmitteln. Auch beim Marinieren ist das
Gerät ein nützlicher Helfer: „Einfach das
Lebensmittel wie gewohnt würzen und
dann vakuumieren. Dadurch wird der
Geschmack der Marinade um ein Vielfaches verstärkt“, rät Miele. Mit der Vakuumierschublade können ebenso angebrochene Verpackungen wiederverschlossen
werden, und schließlich fungiert das neue
Miele-Gerät auch noch als Vorstufe zum
Sous-vide-Garen. Sous-vide (franz. unter
Vakuum) bezeichnet ja eine Zubereitungsart, bei der vakuumverpackte Lebensmittel
in Plastikbeuteln bei konstant niedrigen
Temperaturen über eine lange Zeit garen.
„Für diese Art der Zubereitung bilden Vakuumierschublade und Dampfgarer von
Miele das optimale Duo“, so der Hersteller.
Die Vakuumierschublade mit ihrer
Blendenhöhe von 14 cm ist auf das Design der Einbaugeräte-Generation 6000
abgestimmt und äußerlich nicht von

einer Miele Wärmeschublade zu unterscheiden. Sie füllt die klassische 60erBackofennische aus und lässt sich mit
diversen Kompaktgeräten kombinieren.
Die Vakuumkammer wird erst beim Aufziehen der Schublade sichtbar. Auf der
Bedienblende können Schweißdauer und
Vakuumierstufe eingestellt werden. In
W. Gruber, M. Melzer & R. Rauch präsentieStufe 3 wird laut Hersteller ein nahezu
ren die neue Miele Vakuumierschublade.
vollständiges, also professionellen Ansprüchen entsprechendes Vakuum erzielt. der (sein und) das Können der Miele-Geräte in Form eines ausgezeichneten 4-GänLaut Miele eignen sich grundsätzlich ge Sous-vide-Menüs unter Beweis stellte.
alle Dampfgarer des Herstellers für die Darüber hinaus war Werner Gruber eingeZubereitung nach dem Sous-vide-Verfah- laden. Der Physiker, Sternwarte-Direktor
ren, denn die Geräte decken den erforder- und Sciencebusters-Mitbegründer erklärte
lichen Temperaturbereich zwischen 45° dabei anschaulich und leicht verständlich
und 90°C ab und halten die eingestellten das Phänomen Vakuum. Der Vortrag war
Temperaturen gradgenau. Die meisten gespickt mit interessanten Details: So remit 2015 in den Handel gekommenen duziert das Vakuumieren die Oxidation
Miele-Dampfgarer verfügen sogar schon von Farbstoffen sowie die Fettoxidation.
über eine eigene Sous-vide-Einstellung, Das Wachstum von aeroben Bakterien
die Garzeiten von bis zu zehn Stunden wird verlangsamt. Vakuumieren schützt
berücksichtigt.
Lebensmittel zudem vor Gefrierbrand,
Austrocknung und kann deren HaltbarZur Produktvorstellung in der Miele keit um das Drei- bis Fünffache verlängern.
Galerie in Wien lud der Hersteller auch
zwei Special Guests ein: Zum Einen
Der Wissenschaftler selbst war übri„Koch des Jahres 2015“ Richard Rauch, gens schwer begeistert von der Miele Vakuumierschublade: „Bei einem Gasdruck
unter 300 Millibar spricht man per Definition von Vakuum. Die Miele Schublade erreicht 10 mbar. Ich wäre froh, hätten wir am physikalischen Institut Geräte,
die so gut arbeiten“, sagt Gruber.
Die Vakuumierschublade kommt übrigens Anfang 2016 in den Farben Edelstahl
CleanSteel, Obsidianschwarz, Brillantweiß und Havannabraun in den Handel.
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die Chancen, die sich mit komplexen,
beratungsintensiven Produkten auftun;
sehen das als Nische, in der man auch
in Zukunft erfolgreich sein kann. Natürlich haben sie Respekt vor der Aufgabe,
sie überlegen aber auch ständig, wie z.B.
das Personal besser geschult werden kann,
um immer bessere Beratungsleistung
zu bringen.“
In diesem Zusammenhang bringt Melzer die Begriffe Markenkonzentration
bzw. -auswahl ins Spiel – „ein großes Thema, das mit Sicherheit noch größer wird“,
sagt der GF, und: „Es ist nichts Neues:
Je mehr Marken, desto schwieriger. Es
gibt, abgesehen von der Großfläche, für
keinen Fachhändler die Notwendigkeit,
sich auf sieben oder mehr Marken pro
Produktgruppe zu schmeißen. Zwei bis
drei Marken und vielleicht ein Spezialanbieter, wie Liebherr bei Kühlen oder Jura
bei Kaffee, reichen völlig. Trotzdem führen noch immer viele Händler zu viele
Marken. Klar, dass sie sich schwer tun,
die damit einhergehende hohe Komplexität zu managen. Es ist für einen Verkäufer heutzutage fast nicht möglich,
von neun verschiedenen Marken die
wichtigsten Verkaufsargumente zu kennen – und dann vielleicht auch noch

modellbezogen. Gegen einen gut vorinformierten Kunden kann der Verkäufer nur
verlieren.“

STIMMUNGSBAROMETER
Die Stimmung im Handel beschreibt
der Miele GF als gut - zumindest was
den Handel mit Hausgeräten betrifft:
„Die letzten zehn Jahre gab es bei den
großen Hausgeräten – trotz so genannter Weltwirtschaftskrise - eine stetig
positive Marktentwicklung. Inzwischen
ist der österreichische Hausgerätemarkt
im Wert sogar größer als der heimische
UE-Markt. Es handelt sich um ein stabiles Geschäft, auf das die Händler bauen
können“, sagt Melzer, der jene Händler,
die nur Hausgeräte verkaufen, als „mit
Sicherheit die glücklicheren“ einschätzt.
Das Geschäft mit der UE drücke die Stimmung im Handel hingegen ein wenig.
„Es muss aber halt auch Vollsortimenter
geben. Die Nahversorger in einer Region
können ihren Kunden nicht sagen, dass
diese für einen Fernseher 70 Kilometer zum nächsten Großflächenanbieter
fahren oder im Internet bestellen sollen
– nur weil der Verkauf von Unterhaltungselektronik aktuell so wenig Freude
macht.“

Ihr Gesicht
könnte bald1/2
Euronics/
jeder kennen.
Red Zac
Red Zac ist mit einem Bekanntheitsgrad von 90% eine äußerst vertraute Marke. In Kombination
mit Ihrer regionalen Bekanntheit also fast schon ein Garant für eine erfolgreiche Zukunft.
Erfahren Sie mehr über eine Partnerschaft mit der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen von
Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

Das „60 Jahre Miele in Österreich“-Jubiläum
bescherte dem Unternehmen letztes Jahr
eine gute Entwicklung.

AUF EINEM GUTEN WEG
Auf die Frage, ob Melzer dem Fachhandel abschließend noch etwas mit auf den
Weg geben möchte, sagt der Miele GF:
„Die engagierten Fachhändler sind meines Erachtens alle auf einem guten Weg.
Denen muss man keine Ratschläge geben, die schätzen die Situation selbst ganz
richtig ein und handeln demgemäß. Dies
wird unterstützt von den Kooperationen,
die in Sachen Betriebsberatung einen sehr
guten Job machen.“ Für die kleinen stationären Fachhändler, die – wie Melzer sagt
– „glauben, ohne jegliche Unterstützung
alles alleine machen zu können“, wird es
laut dem GF allerdings immer schwieriger
werden: „Man sieht ja jetzt schon: diese
Gruppe wird immer kleiner.“

HAUSGERÄTE

ELECTROLUX PROFESSIONAL MYPRO: GÜNTER SEKANINA IM E&W-GESPRÄCH

Nischengeschäft mit Potential
Der EFH stöhnt unter dem hohem Wettbewerbsdruck, neue Geschäftszweige sind da ein Ausweg. Electrolux Professional bietet in diesem Zusammenhang eine lukrative Nische: Die myPro Wäscherei-Lösungen, die speziell für
kleine Betriebe entwickelt wurden, die der Maschinenrichtlinie der EU unterliegen. Die Geräteserie zeichnet sich
(im Vergleich zu „normalen“ Haushaltsgeräten) durch dreifache Lebensdauer, hohe Leistung sowie viel schnelleren, flexibleren und leiseren Betrieb aus. Electrolux Professional ermöglicht dem EFH, damit neue Zielgruppen
anzusprechen. Hohe Margen sowie eine massive Unterstützung im Hintergrund gibt‘s als Zuckerl obendrauf.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: professional.electrolux.at

I

n Betrieben dürfen nur professionelle Geräte und Maschinen eingesetzt
werden, die umfassenden Sicherheitsvorschriften unterliegen. Dies wird durch die
seit 2009 geltende EU-Maschinenrichtlinie vorgeschrieben und soll sicherstellen,
dass das Bedienpersonal umfassend in der
täglichen Arbeit geschützt ist. Nun gibt
es viele Kleingewerbebetriebe, die auch
dieser Richtlinie unterliegen, das aber ignorieren. Auf der einen Seite, weil sie sich
ihrer Pflicht gar nicht bewusst sind, auf
der anderen Seite, weil hochprofessionelle Gewerbegeräte (was Leistung und Preis
betrifft) oft viel zu überdimensioniert
sind. So finden sich in kleinen Hotels und
Restaurants, in Frisör- und Kosmetiksalons, in Fitnessstudios, Gebäudereinigungen, Bäckereien, Metzgereien und auch
in Gemeinschaftswaschküchen (wie sie in
Appartementhäusern untergebracht sind)
stattdessen verbreitet „normale“ Hausgeräte, was allerdings per EU-Vorschrift
verboten ist. Für diese Kleingewerbebetriebe hat Electrolux Professional im Bereich Waschen und Trocknen nun die optimale Lösung – „myPro“. Es handelt sich
dabei um zwei Waschmaschinenmodelle
und ein Kondensationstrocknermodell,
wie Verkaufsleiter Österreich Günter Sekanina im Gespräch mit E&W erläutert:
AM PUNKT
ELECTROLUX PROFESSIONAL MYPRO
wurde speziell für das Kleingewerbe entwickelt, das keinen Bedarf an hochprofessionellen Geräten hat, aber Wäschereilösungen benötigt, die leistungsfähiger und
schneller sind als Haushaltsgeräte.
DIE MYPRO-GERÄTE SIND
... maschinenrichtlinienkonform und ersetzen laut Hersteller 6 gewöhnliche Haushaltsgeräte; sie sind 3x langlebiger und waschen 2x schneller.
FACHHANDELSOFFENSIVE
Für den EFH bedeutet myPro: Neukundengewinnung, Steigerung der Kompetenz,
möglicher Zusatzumsatz mit weiteren Produkten in der neuen Zielgruppe.
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„myPro wurde speziell
für kleine Unternehmen
entwickelt, die Wäschereilösungen benötigen,
die leistungsfähiger und
schneller als ‚normale’
Haushaltsgeräte sind, die
aber keinen Bedarf an
hochprofessionellen Lösungen haben.“

3X MEHR
Dank robuster, hochwertiger
Konstruktion und professioneller
Komponenten verspricht
Electrolux Professional
Günter Sekanina, VL Electrolux Professional: „Die myPro-Wäeine dreifache Lebensschereilösungen sind maschinenrichtlinienkonform und speziell
dauer der myPro-Geräte
auf die Bedürfnisse kleiner Gewerbebetriebe zugeschnitten.
im Vergleich zu „normaFür den EFH bedeutet myPro ein lukratives Zusatzgeschäft.“
len“ Haushaltswaschmaschinen und –trocknern.
Sekanina erklärt: „Labortests beweisen: Plug-and-Play, sprich einfach zu installieDie durchschnittliche Lebensdauer einer ren. Der Trockner kann optional direkt an
Haushaltsmaschine liegt bei rund 2.500 den Wasserablauf angeschlossen werden.
Zyklen. Die myPro-Modelle schaffen
hingegen rund 7.500 Zyklen.“ Die Ge- „ERSETZT 6 GERÄTE“
häuse sind korrosionsbeständig, Front
Die myPro Waschmaschinen waschen
und Oberseite aus pflegeleichtem Edelstahl. Die große Trommelöffnung (465 um bis zu 50% schneller als Haushaltsmm) vereinfacht das Be- und Entladen. geräte, wie Sekanina erklärt: „Normale
Die Programmauswahl ist intuitiv und 60°C-Programme benötigen mit Kalterfolgt über einen stabilen Drehknopf. wasserzulauf lediglich 82 Minuten. Mit
Die Innentrommelbeleuchtung erhöht Hilfe eines Warmwasserzulaufes reduziert
zusätzlich den Komfort. Für manche sich die Waschdauer um weitere 12 Miwichtig: Die myPro-Geräte verfügen über nuten.“ Zu den schnelleren Waschzyklen
eine kindersichere Türe. Diese ist laut trägt u.a. die spezielle SpeedCare-TromHersteller von innen, durch einfaches mel bei. „Dank der optimierten, sehr
großen Trommellochung kommt es zu eiAufdrücken, leicht zu öffnen.
nem kürzeren Einweichprozess, was u.a.
Platz ist oft rar in kleinen Geschäften. die mechanische Belastung der noch troAus diesem Grund gibt es optional das ckenen Wäschestücke reduziert. Weitere
myPro Stapel-Kit. Dieser Verbindungs- Vorteile der 4,5 mm großen Trommelrahmen mit Schublade (UVP 79,- Euro) löcher sind die optimale Entwässerung
gestattet das Übereinanderstellen von (d.h. geringe verbleibende Restfeuchte)
Trockner und Waschmaschine – „für und die vollständige Entfernung selbst
minimale Stellfläche und besseres Hand- größerer Schmutzpartikel. Wäre die Loling“, sagt Electrolux Professional. Apro- chung kleiner, würden z.B. kleine Steinpos besseres Handling: Die Geräte sind chen, wie man sie oft in Wischmopps
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findet, in der Trommel verbleiben“, beschreibt der VL.
Die myPro-Geräte verfügen über professionelle, auf Gewerbebetriebe abgestimmte Programme. „Da ist für jeden
Bedarf etwas dabei, ob besondere Desinfektions- oder spezielle Mopp-Programme für Mikrofasergewebe und Reinigungstücher. Natürlich gibt es auch
schonende Programme wie mild oder
Handwäsche“, so Sekanina.
Die beiden 8-kg-Waschmaschinen in
A+++ (und der Größe einer „normalen“
Haushaltswaschmaschine) unterscheiden
sich lediglich durch ihr Ablaufsystem.
Das Modell WE170P arbeitet mit einer
Laugenpumpe, das Modell WE170V mit
Ablaufventil. Beide Geräte verfügen über
Warm- sowie Kaltwasseranschluss, das
Trommelvolumen liegt bei 67 Litern, die
Schleuderzahl bei 1.400 U/min. Wirklich erwähnenswert ist die Geräuschentwicklung der myPro-Geräte. Dank hochwirksamer Stoßdämpfer und optimal
abgestimmter Verkleidung bzw. Komponenten liegt der Geräuschpegel im
Waschprogramm bei lediglich 49 db, im
Schleuderprogramm bei nur 75 db. Man
hört die Geräte kaum noch, wie sich auch
E&W überzeugen konnte. „Ein enormer
Vorteil, wenn das Gerät zum Beispiel in
einem Frisör- oder Kosmetiksalon untergebracht ist, denn das laufende Geschäft
bzw. die Kunden werden in keinster Weise gestört“, sagt Sekanina. Die UVP der
Waschmaschinen liegt bei 1.699,- Euro.
Ein stolzer Preis - „aber ein myPro-Modell ersetzt immerhin sechs ‚normale‘
MASCHINENRICHTLINIE
Die Maschinenrichtlinie (2006/42/
EG) wurde mit dem Ziel eingeführt,
die Zahl der Unfälle in Verbindung
mit Maschinen zu reduzieren (Anm.:
Gilt nur für Geräte, die nach dem
29.12.2009 „in Verkehr gebracht“
wurden). Verwendet ein Gewerbebetrieb ein nicht maschinenrichtlinienkonformes Gerät, wird dies vom
Gewerbeaufsichtsamt
geahndet.
Mögliche Folgen sind Bußgelder, die
Pflicht zum Austausch oder Stilllegung des Geräts. Verkauft ein Händler einem Gewerbetreibenden ein
nicht
maschinenrichtlinienkonformes Gerät, dann verkauft er seinem
Kunden dementsprechend ein Gerät,
das dieser nicht nutzen darf – dies
gilt als „Wettbewerbsverstoß“. Darüber hinaus können dadurch auch
Schadenersatzansprüche des Gewerbekunden und/oder der anderen
Händler bzw. Hersteller entstehen.

Die myPro Waschmaschinen bieten
professionelle Programme für jeden
Bedarf - ob Desinfektions- oder spezielle Mopp-Programme.

Die SpeedCare-Trommel mit Innenbeleuchtung
verfügt über eine 4,5 mm große Trommellochung
- für optimale Entwässerung und vollständige
Entfernung aller (auch größerer) Schmutzpartikel.

Electrolux Professional unterstützt den
Haushaltswaschmaschinen“, sagt der VL.
Für den Elektrohändler sind dabei übri- EFH von allen Seiten: Ein Netzwerk aus
gens rund 300 Euro Marge drin, wie ver- eigenen Technikern und Servicepartnern
kümmert sich darum, dass das Service in
sprochen wird.
max. 48 Stunden erledigt ist. Es gibt mit
„TROCKENE“ FACTS
Markus Edl einen eigenen Mitarbeiter,
der ausschließlich den EFH betreut und
Natürlich zeichnet sich auch der myPro berät. Bei Bedarf werden Schulungen
Kondensationstrockner durch einige zum Profi-Geschäft abgehalten. Es gibt
Feinheiten aus. So arbeitet das Gerät im sehr edle Verkaufsdisplays für den POS
Vergleich zu Haushaltsgeräten laut Her- - bei Bestellung einer Einheit kostenlos.
steller viel präziser: „Die automatische Es gibt Poster, Roll-Ups und PräsentatiFeuchtigkeitskontrolle sorgt für einen onsvideos. Es werden vorgefertigte AnzeiSofortstopp, wenn die gewünschte Rest- gen- und Mailingvorlagen zur Verfügung
feuchte erreicht ist. Das führt zu kürzeren gestellt, Flyer mit Platz für‘s Händlerlogo,
Trocknungszeiten – sprich, sparsamerem Bildmaterial und Datenblätter. Auf der
Verbrauch - und verhindert das Über- Homepage mypro.electrolux.at finden
trocknen der Textilien, was schließlich sich eine Onlinehilfe, Verkaufsargumenauch den Verschleiß der Gewebe verrin- te, Anleitungen, Videos zu Funktion,
gert.“ Der Trockner ist in EEK B einge- Installation und Wartung. Es wird eine
stuft und hat ein Trommelvolumen von Händlersuche angeboten sowie eine Art
120 Litern. Das Trocknungsgeräusch Bedarfsanalyse, um zu ermitteln, ob mywird mit weniger als 70 db angegeben. Pro das Richtige für den jeweiligen BeDie UVP liegt bei 1.299,- Euro und die triebstyp ist. Neben dieser umfangreichen
Netto-Marge bei 280,-. Die Garantie aller Unterstützung garantiert Sekanina dem
drei myPro-Geräte liegt bei 24 Monaten. EFH noch „lange Zyklen und keinen
Preisverriss.“

FACHHANDELSPAKET

Sekanina legt dem EFH die myProWäschelösungen ans Herz. „Es handelt
sich um das ideale Produkt für den stationären Elektrofachhandel! Es gibt diese
‚Nische‘, also die kleinen Gewerbebetriebe, die zwei bis vier Mal am Tag waschen, für die hochprofessionelle Geräte
allerdings völlig überdimensioniert sind.
Und es gibt diese Maschinenrichtlinie
der EU, die von den Kleinunternehmen
allerdings nicht wahrgenommen wird,
wodurch Strafen riskiert werden. Ganz
abgesehen davon, dass die Versicherung
im Schadensfall nicht zahlt. Der EFH
kann mit myPro nun eine neue Zielgruppe ansprechen. Er kann Kleinunternehmer aufklären, dass diese zur Nutzung
solcher Geräte verpflichtet sind, kann
dadurch Kompetenz demonstrieren und
auch Zusatzgeschäft generieren, indem er
den ‚neuen‘ Kunden nämlich auch andere
Geräte anbietet.“

Vor rund eineinhalb Jahren wurden die
myPros in Deutschland eingeführt.
„Nach wenigen Monaten hatten wir Lieferprobleme, weil sich die Geräte so unerwartet gut verkauften“, sagt Sekanina. In
Österreich wird myPro aktuell von rund
20 Fachhändlern verkauft - Ende 2016
sollen es 150 sein. Bei den drei Kooperationen sind die Geräte bereits gelistet.
Sekanina verspricht: „Wir wollen den
Fachhandel mit allen Mitteln dabei unterstützen, den Gewerbekunden anzusprechen! Allerdings: Wenn der Händler
nichts tut, können wir auch nichts tun.“
Electrolux Professional sichert zu, sich
professionell und langfristig um seine
Partner im Fachhandel zu kümmern. Dies
u.a. auch durch die Teilnahme an der neuen EFH-Messe AELVIS, wie Sekanina berichtet: „Dort werden wir die myPro-Lösungen präsentieren. Ich freue mich schon
auf die Gespräche mit den Händlern!“
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DYSON AUSTRIA GF PETER POLLAK IM E&W-INTERVIEW

„2016 ist ein Revoluzzerjahr“
Gemäß der Dyson-Maxime „Ein Jahr Revolution - ein Jahr Evolution“ ist 2016 ein Dyson-Jahr voller „Revolutionen“. Soll heißen: In drei der von Dyson besetzten Produktkategorien gibt es komplette Neuentwicklungen
- aber auch einige Weiterentwicklungen, sprich „Evolutionen“, werden dieses Jahr präsentiert. Peter Pollak
verrät naturgemäß nicht viel, doch einige Details darüber, was 2016 auf den Handel zukommen wird, haben
wir dem Dyson GF entlockt. Darüber hinaus berichtet Pollak von Entwicklungen, die ganz anders kamen als
erwartet, und von der „phänomenalen Erfolgsgeschichte“ der Handsticks. Was der Dyson GF von AELVIS hält
und welchen Rat er für den EFH parat hat, erfahren Sie ebenso ...
via STORYLINK: 1612026

E

s läuft unglaublich gut für Dyson
und das scheint sich fortzusetzen,
wie Dyson-Chef Peter Pollak gegenüber
E&W erläutert: „Der Dezember ist schon
besonders gut gelaufen und der Jänner
entwickelt sich scheinbar ähnlich sensationell. Es wurde sehr gut durchverkauft.“
Was Dyson in die Hände spielt: Die
Geräte der Kultmarke werden durchaus
gerne verschenkt, was auf Hausgeräte ja
üblicherweise nicht zutrifft. „Früher wäre
es unmöglich gewesen, zu Weihnachten
einen Staubsauger zu verschenken. Mit
Dyson ist das anders, denn viele Leute
hätten gerne ein Gerät von uns, wollen
bzw. können es sich aber nicht leisten.
Vor allem bei den Sticks ist das so. Das
sind halt keine ‚normalen‘ Staubsauger,
die Sticks sind etwas Besonderes. Die
Leute haben großen Spaß daran, damit
zu saugen, und erzählen das auch weiter.
Das ist das Erfolgsgeheimnis dieser Produktgruppe.

AM PUNKT
GESAMTMARKTENTWICKLUNG 14/15
Klassische Bodenstaubsauger: +/- Null im
Wert, -10% in Stück. Traditionelle Akkusauger: +6,4% in Stück, +9,2% im Wert.
Handsticks: +98,9% im Wert, +96,3% in
Stück.
ENTWICKLUNG DYSON 14/15
Dyson steigerte sich bei klassischen Bodenstaubsaugern von 23,6% auf 24,6% im
Wert und von 10,9% auf 13,7% in Stück.
Seinen Marktanteil bei traditionellen Akkusaugern steigerte Dyson von 35% auf
38,4%, bei Handsticks von 71% auf 76,5%.
2016
... wird es in fast allen Dyson-Produktbereichen Neuheiten geben. ... soll dem StickMarkt weiteres Wachstum verliehen werden.
RATSCHLÄGE AN DEN EFH
Auf den Handstick-Zug aufspringen, das Potential ist noch immer sehr hoch. Öfter etwas mutiger sein.
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TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

ANDERS ALS
GEDACHT
Pollak fasst das Jahr
2015 wie folgt zusammen: „Es hat sich alles
anders entwickelt, als
wir erwarteten - nämlich viel besser!“ Zum
einen
entwickelten
sich die Handsticks
„phänomenal“, wie
Pollak
formuliert.
„Der Markt hat sich
von 2014 auf 2015
verdoppelt, dabei war
die Entwicklung von
2013 auf 2014 schon
nicht schlecht.“ Dyson hat dabei einen
„exorbitanten Marktanteil“, wie der GF
Dyson Austria GF Peter Pollak spricht im E&W-Interview über
sagt: „Wir halten akMarktentwicklungen, wenig genutzte Potentiale und Chancen.
tuell bei knapp unter
80%. Das heißt, wir
sind diejenigen, die diesen Markt machen wieder unseren Händlern“, so Pollak.
und entwickeln.“
„Es ist immer noch Zeit, auf diesen Zug
aufzuspringen! Denn noch nicht einmal
Als interessant erachtet Pollak dabei: 10% der österreichischen Haushalte sind
„Trotz dieses enormen Wachstums wird abgedeckt. Bei insgesamt 3,5 Millionen
noch immer keine anHaushalten und einem
Es hat sich alles anders
dere
Produktgruppe
geschätzten möglichen
kannibalisiert. Auch die entwickelt, als wir erwartet Abdeckungspotential
hatten - nämlich viel besser.
herkömmlichen kleinen
von 50% bleiben noch
Peter Pollak
Akkusauger verzeichneimmer 1,4 Millionen östen ein beträchtliches
terreichische Haushalte
Plus. Und die klassischen Boden-staub- übrig, denen ein Handstick verkauft wersauger wachsen zwar nicht unbedingt, den kann.“
bleiben aber zumindest (im Wert) stabil.“
Pollak plant, dem Stickmarkt auch
Dyson hat bei den Handsticks also ei- 2016 zumindest 40% bis 50% Wachstum
nen aktuellen Marktanteil von 76,5%. zu verleihen. „Wobei: Selbst dann sind wir
Pollaks Bestreben ist in dieser Pro- erst bei einer Haushaltsabdeckung von
duktgruppe daher nicht mehr, den 13%. Das ist noch immer ein geringer
Marktanteil zu steigern, sondern die Wert, bedeutet also ein enormes WachsHaushaltspenetration zu entwickeln. tumspotential für die nächsten paar JahDiese ist noch immer auf geringem Ni- re. Und wenn die 50% Abdeckung dann
veau - „das predige ich auch immer in (zumindest) vier, fünf Jahren erreicht
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sind, kommen die nächsten Gerätegenerationen auf den Markt, was den Absatz
weiter steigen lässt.“ Übrigens: Wächst
der Stickmarkt in 2016 wirklich um
50%, wie von Pollak geschätzt, dann wird
in dieser Produktkategorie in diesem Jahr
ein Umsatz von 24 Millionen Euro realisiert. Nur zum Vergleich: Im Jahr 2014
waren es noch 8 Millionen Euro. Das
würde bedeuten, dass sich der Markt von
2014 bis Ende 2016 verdreifacht.“

So wird Dyson im Mai eine „Revolution“ bei den Bodenstaubsaugern durchführen. Und zwar wird das komplette
Sortiment ausgetauscht - sprich, die zwei
existierenden Modellreihen DC52 und
DC37 mit ihren unterschiedlichen Modellvarianten, von denen es im Schnitt
fünf bis sieben gibt. Die neuen Geräte werden sich sowohl optisch als auch
technisch „ganz anders“ präsentieren, wie
Pollak erläutert: „Also, sie stehen noch
immer am Boden und werden nachgeUm eben erwähnte Ziele zu erreichen zogen. Aber sie verfügen über einige Fea- „und die Produkte in die Köpfe der tures, die echt überzeugend sind.“
Konsumenten zu bekommen“, wie Pollak
formuliert - wird Dyson auch in 2016
Wie Pollak (der normalerweise kaum
viel in Marketing investieren. So wird etwas preisgibt, wenn es um Proes im kommenden Jahr u.a. einen zu- duktlaunches geht) verrät, wird sich 2016
sätzlichen TV-Werbeblock mehr geben in nahezu allen Dyson-Produktgruppen
als 2015. „Der Plan ist,
etwas tun. Insgesamt
dass wir von insgesamt Der Elektrofachhandel sollte wird es drei „Revoluti12 Monaten 7 Monate manchmal etwas mutiger sein. onen“ geben. Bei den
mit TV-Werbung präSticks findet im Herbst
Peter Pollak
sent sind.“ Früher wadarüber hinaus eine
ren die Dyson-Werbespots übrigens sehr „Evolution“ statt. Das heißt, es wird eine
technisch, nun sind sie „emotionaler“, Ergänzung im Sortiment geben – „aber
wie Pollak sagt. Der GF ist der Meinung, nicht nur einfach ein neues Bürsterl“,
dass die Konsumenten damit gut erreicht wie Pollak sagt. „Wenn man eine Prowerden: „Die Spots sind optimal platziert duktgruppe so entwickeln möchte, wie
und sehr gut gemacht, sodass sie Auf- wir das vorhaben, dann darf man nicht
merksamkeit erregen und in Erinnerung vom Gas steigen.“
bleiben.“
Auch im Bereich Ventilatoren wird es
REVOLUTION + EVOLUTION etwas Neues geben, wie der GF verrät.
„Genauer gesagt, geht es um das TheDysons Produktphilosophie folgt dem ma Luftreinigung. Die Geräte - die Luft
Motto: Ein Jahr steht im Zeichen der nicht mehr nur verwirbeln, sondern zu„Revolution“ – d.h., Dyson bringt völ- sätzlich nun auch reinigen - werden in
lig neue Produkte auf den Markt. Das Asien bereits verkauft und in Österreich
darauffolgende Jahr steht hingegen im noch vor dem Sommer eingeführt.“
Zeichen der „Evolution“ – d.h., bereits
bestehende Produkte werden weiterentUm dem Handel die vielen Neuheiten
wickelt bzw. optimiert. 2016 wird „ein nahezubringen und zu erklären, wird
wahres Revoluzzerjahr“, wie Pollak mit 2016 eine Dyson Academy stattfinden.
einem Zwinkern formuliert. „Die Leute, Details zu Zeit, Ort und Thema der
die glauben, es ist eh schon alles erfun- Schulungstour gibt es allerdings noch
den, werden sagen: ‚Wau, was für tolle keine. Pollak und sein Team befinden sich
Ideen!’ ...“
derzeit erst in der Planungsphase. Wenn
es soweit ist, erfahren Sie alles darüber bei
E&W.

Der Dyson Humidifier wurde auf der Futura
2015 vorgestellt - bisher hat er sich „sensationell entwickelt“, wie Pollak sagt.

„Dyson macht und entwickelt den Markt!“
Vor allem die Entwicklung des HandstickMarktes treibt Pollak ein Lächeln ins Gesicht.

werden kann. So muss man eine Messe
machen!“ Der GF ergänzt: „Alle sagen:
‚Der Konsument braucht ein Einkaufserlebnis.‘ Dasselbe gilt für Messen, auch
die müssen ein Erlebnis bieten. D.h., sie
brauchen ein gutes Konzept, das neugierig macht. Es muss gelingen, die Besucher
so zu begeistern, dass sie immer wieder
auf diese Messe wollen.“ (Mehr zu Pollak
über AELVIS lesen Sie auf elektro.at)

ETWAS MEHR MUT

Auf die Frage, ob der Dyson GF einen
Wunsch für 2016 hat, meint der GF: „Ich
wünsche mir, dass es nicht schlechter läuft
als 2015! Und dass unsere Vorhaben auch
in den geplanten Zeitfenstern umgesetzt
werden. Dann mache ich mir überhaupt
keine Sorgen, dass es auch in den kommenden zwei Jahren so gut weiterlaufen
wird wie in den vergangenen. Wir haben
so viele neue Dinge in der Pipeline, die
einfach cool sind und Spaß machen werMIT ERLEBNIS BEGEISTERN den. Dabei hat Dyson aktuell schon ein
Produktportfolio, in dem – man denke
Dyson wird dieses Jahr neben der Aca- an die Sticks - noch unheimlich viel Podemy noch eine Plattform für die Neu- tential steckt. Man muss nur etwas tun,
heitenpräsentation nutzen - und zwar die um dieses Potential zu erschließen.“
neue Fachhandelsmesse AELVIS. Pollak
dazu: „Es handelt sich meiner Meinung
Dem Handel rät Pollak, nicht zu lange
nach um ein sensationelles Konzept. abzuwarten und dabei den anderen zuWenn ich nicht genau wüsste, dass die zuschauen, ob sich die Dinge wirklich
Reed Messe, mit der wir seit Jahren zu- so gut entwickeln. „Der Handel sollte
sammenarbeiten, dahinter steckt, hätte manchmal etwas mutiger sein. Meiner
ich ein anderes Unternehmen hinter der Meinung nach konnten wir in der VerIdee vermutet. Das Konzept ist wirklich gangenheit oft genug beweisen, dass die
sehr innovativ, und ich kann mir sehr Dinge, die wir in die Hand nehmen, auch
gut vorstellen, dass daraus etwas Großes wirklich funktionieren.“
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FRAUENFLUGTAG 2016

Überflieger
Am 15. Jänner 2016 war es wieder soweit: Siemens extraKlasse, BoschExclusiv und der Mittelstandskreis luden hunderte Kundinnen aus
ganz Österreich zum Frauenflugtag am Kulm,
der traditionell parallel zur FIS Skiflug-WM
stattfindet. Auch wenn die Veranstaltung bereits zum fünften Mal über die Bühne ging - es
wird kein bisschen langweilig. Soll heißen: Die
Frauenflugtag-Macher übertrafen sich wieder
mal selbst!
via STORYLINK: 1612028
TEXT + FOTOS: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

B

is 31.12.2015 hatten 1000 Damen
die Möglichkeit, sich zum Österreichischen Frauenflugtag anzumelden.
Eingeladen waren all jene Kundinnen des
Mittelstandskreises, die seit dem 1. Juli
2015 ein extraKlasse- oder BoschExclusiv-Gerät gekauft haben. Wie die Organisatoren gegenüber E&W berichteten,
wurden 978 „Tickets gelöst“, insgesamt
wurden schließlich über 1000 Leute im
Frauenflugtag-VIP-Zelt gezählt. Alleine
MK-Händler Hermann Niessler aus Gramatneusiedl karrte rund 70 Kundinnen in
zwei eigens organisierten Autobussen ins
Herz der Steiermark. Interessanterweise
mischten sich dieses Jahr überraschend
viele Männer unters Publikum. Doch
die Veranstalter sahen mit einem Zwinkern darüber hinweg. Erich Scheithauer
meinte: „Bei den vielen jungen Adlern,
die hier herumlaufen, wollte mancher
Mann seine hübsche Frau wahrscheinlich
nicht alleine herkommen lassen.“ Mittelstandkreischef Horst Neuböck vermutete
hingegen: „Die vielen Männer sind wahrscheinlich alle Chauffeure“. Und Skiflugweltcuporganisator Hubert Neuper

Hähne im Korb: Zum Auftakt begrüßten die Bosch/Siemens-Markenchefs Engelhard (li.) und Scheithauer (re.) sowie Mittelstandskreis-Chef Neuböck die
knapp 1000 angereisten Frauen. Elke Pramhaas moderierte durch den Tag.

stellte fest: „In jedem von uns Männern erfolgreich und macht so viel Spaß, dass
steckt doch im Herzen eine Frau - oder!?“ wir sie heuer bereits zum fünften Mal über
die Bühne gehen lassen.“ Scheithauer erEINMALIG
gänzt: „Wir wollen unseren Kundinnen
damit immer wieder danke sagen! Vor
Das eigens für die Mittelstandskreis- allem: Es gibt so viele belastende Dinge
Kundinnen reservierte Zelt befand sich im Leben. Wir brauchen hingegen mehr
direkt neben dem Auslauf der Schanze. Begeisterung - und dieses Event soll dazu
Die perfekte Lage, denn das Wetter prä- beitragen.“
sentierte sich an diesem Tag eher nasskalt,
und so konnte sich frau zwischen dem DIE MENGE TOBT
ersten und zweiten Durchgang der FIS
Nicht nur im Freien, sondern auch im
Skiflug-Weltmeisterschaft 2016 immer
mal wieder schnell aufwärmen gehen. Zelt gab es volles Programm. So kochte
Die Damen hatten zudem die Möglich- Starkoch Bernie Rieder (teils mit Unterkeit, von einem Experten durch die wich- stützung von Siemens-Markenchef Erich
tigsten Schauplätze in der Skiflugarena Scheithauer) live auf der Bühne und
geführt zu werden und somit einen ein- führte im Zuge dessen den „PerfectBake
maligen Blick hinter die Kulissen zu erha- Backsensor“ vor. Dieser misst permanent
schen. Im Hinblick auf die Skiflug-Welt- den Feuchtigkeitsgehalt im Backofen und
meisterschaft 2016 wurde die Schanze passt den Backvorgang selbständig an.
ab Sommer 2014 umgebaut. Der Schan- Rieders Urteil: „Genial! Aber wenn die
zentisch wurde künstlich angehoben und Geräte in Zukunft noch professioneller
nach hinten verlegt. Für das viertägige werden, ist mein Beruf bald überflüssig.“
Weltmeisterschaftsspektakel selbst wurNachdem der Einzelbewerb der Skiden schießlich noch 12.000 m2 Zelt,
8.000 m2 Teppich, 50 Heizkanonen, flug-Weltmeisterschaft (bei dem Stefan
120.000 Liter Heizöl, Kraft für Österreich Bronze eroberte) vor3 Tonnen Fleisch und bei war, kamen unsere Skistars ins Frau80.000 Brötchen auf enflugtag-Zelt, um sich feiern zu lassen den Kulm gebracht - knapp 1000 Frauen tobten. Und der Jubel
„ein Wahnsinnsorga- riss auch nicht ab, denn nach dem Aufnisationsaufwand“, so tritt der heimischen Supersportler kam
die Kultband Opus auf die Bühne und
Neuper.
spielte rund eine Stunde lang ihre besten
Auf die Frage nach Hits. Die Stimmung war unbeschreiblich.
dem Erfolg des Frauen- Hupo Neuper hätte gesagt: „Die Menge
flugtages erklärte Neu- tobt! Die Menge ist außer sich!“
böck: „Es war ehrlich
Laut Neuböck war der Frauenflugtag
gesagt nicht geplant,
2016
der erfolgreichste überhaupt. „Tage
den
Frauenflugtag
so
Die BSH-„Frauenflugtagmacher“ Horst Neuböck (Mittelstandskreis), Erich Scheithauer (Siemens-Markenchef) & Daniel Engel- oft stattfinden zu las- später erreichten uns noch euphorische
hard (Bosch-Markenchef) übertrafen mit ihrer sensationellen sen. Aber diese Ver- Dankes-Mails von Kundinnen und HändShow-Einlage alle Erwartungen! anstaltung ist derart lern!“, so der MK-Chef gegenüber E&W.
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BSH BERATUNGSZENTRUM - 1. BAUABSCHNITT ABGESCHLOSSEN

„Stilarena“: größer, besser, exklusiver
um das Thema Hausgeräte holen“, erläutert BSH Österreich GF Michael Mehnert. Neben der Beratung wird die BSH
auch Vortragsräume für Händlertrainings
anbieten. Übrigens: Mit April soll dann
der zweite Bauabschnitt und damit die finalen Umbauarbeiten abgeschlossen sein.

NAMENSFINDUNG
Wochenlang wurde das BSH Hausgeräte-Beratungszentrum umgebaut, erneuert
und vergrößert. Mit Beginn dieses Jahres
wurde der erste Bauabschnitt schließlich
abgeschlossen. Seitdem finden die Beratungen für die Marken Bosch, Siemens,
Neff und Gaggenau im neuen Schauraum
statt. „Kunden werden jetzt von einem
noch größeren Beraterteam in den exklusiv erstrahlenden Räumlichkeiten in der
Quellenstraße in Wien empfangen und
können sich professionelle Beratung rund

Mit dem Komplettumbau des Schauraums sollte auch ein neuer, passender
Name einhergehen. Es wurde laut BSH
getüftelt und kreiert, bis die Entscheidung schlussendlich gefallen war. Der
neue Schauraum trägt nun den Namen
„Stilarena“. Mehnert: „Das Wort Stilarena
klingt modern, innovativ und hochwertig. Es beinhaltet alles, was wir mit unserem Schauraum transportieren möchten.
Uns war wichtig, dass der Name mit allen
vier Markennamen im Einklang steht.

Die Assoziation mit Qualität und Hochwertigkeit stand ebenfalls an erster Stelle.
Dies erfüllt die Stilarena. Ein klingender
Ausdruck für hochwertige Geräte unter
einem Dach mit exklusiver Beratung.“

VERGRÖSSERTES TEAM
Im Beratungszentrum werden die
Kunden nun von einem vergrößerten
Team von geschulten Experten erwartet.
Auch die Öffnungszeiten wurden von
Montag bis Samstag ausgeweitet: „Dies,
um auch berufstätigen Kunden die passende Beratung zu ermöglichen und Interessenten mehr Zeit zu geben, um sich
mit den Marken vertraut zu machen. Die
Beratung passiert individuell und vielfältig vor Ort. Durch eine gemeinsame
Analyse der Kochgewohnheiten wird das
passende Gerät für den persönlichen Bedarf eruiert“, erläutert BSH.
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ALTLASTEN 		
BESEITIGEN
Es war sozusagen das letzte noch ausstehende Element für
eine umfassende Regelung der Urheberrechtsabgabe auf
Speichermedien - kurz Festplattenabgabe. Kurz vor Weihnachten hatten sich die Verwertungsgesellschaften sowie das
Bundesgremium des Maschinenhandels und das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels auf die
Abgeltung der „Altlasten“ geeinigt. Dabei werden für Mobiltelefone die importierten Stückzahlen seit 2012 berücksichtigt. Der Kompromiss sieht vor, dass für jedes Handy, das
seit damals importiert wurde, eine Pauschale von 2,50 Euro
zu entrichten sei. Angesichts der Tatsache, dass die Verwertungsgesellschaften und Vertreter der Künstler ursprünglich
Forderungen bis zurück ins Jahr 2006 gestellt hatten, war
die Begrenzung auf die vergangenen vier Jahre wohl ein
wichtiger Erfolg. Die einzelnen Importeure müssen den
Deal noch bis Ende April annehmen. Man kann allerdings
davon ausgehen, dass da nochmals einige Millionen Euro
in die Koffer der Verwertungsgesellschaften fließen werden.
Damit wäre die Auseinandersetzung rund um die Festplattenabgabe, die die Branche seit 2006 beschäftigt, endlich
abgeschlossen.
Auch wenn dann für die Importeure Rechtssicherheit
herrscht, für mich bleibt ein schaler Nachgeschmack. Denn
die ganze Affäre zeigt für mich wieder einmal, dass große
Teile der Gesellschaft, der Politik, der Verwertungsgesellschaften und letztlich der Wirtschaft noch immer nicht im
21. Jahrhundert angekommen sind. Wir reden von Industrie 4.0 und der Internetgesellschaft, aber im Endeffekt hat
sich eine Methode aus grauen Vorzeiten durchgesetzt, als
die Herrscher ihren Günstlingen Monopole einräumten,
um diese zu versorgen. Denn egal, wie man es im Endeffekt nennt, für mich bleibt die Urheberrechtsabgabe eine
Gerätesteuer, mit der die Privilegien einer Gruppe finanziert
werden.
Gewissermaßen ist damit die URA eine Altlast, die über
kurz oder lang beseitigt werden muss. Denn die heimische
Branche wird durch solche Abgaben gegenüber internationalen Online-Anbietern systematisch benachteiligt. Auch
wenn bei dem jetzigen System ein Deckel eingezogen wurde, um die Belastungen zu begrenzen, ein Nachteil bleibt
bestehen.
Damit bleibt die Hoffnung, dass endlich ein Schlussstrich
unter die Auseinandersetzung zur Festplattenabgabe gezogen werden kann, wohl ein Wunschtraum. Auf der einen
Seite werden weiterhin Begehrlichkeiten angemeldet, auf
der anderen Seite werden die Importeure von Smartphones,
externen Festplatten, PCs usw. weiterhin mit der Regelung
unzufrieden bleiben. Man könnte allerdings die jetzige Pause nutzen, um sich ohne Druck und unmittelbaren Konflikt
nach einer langfristigen Lösung umzusehen. Einer Lösung,
die den Bedürfnissen der Urheber genauso gerecht wird wie
der Branche – und die vielleicht auch noch den Ansprüchen
des 21. Jahrhunderts genügt.
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ALCATELONETOUCH

Team steht
In den vergangenen Jahren lief der Vertrieb von AlcatelOneTouch in Österreich über HB Austria. Nach der Insolvenz des
Distributors musste der Hersteller im Herbst 2015 ein eigenes
Team für den heimischen Markt aufbauen. Jetzt ist das Österreich-Team vollständig: Neben Head of Sales Christian Meixner, der schon bei HB für den Vertrieb der Marke zuständig
war, sind nun Michael Peischl als Sales Manager, Andrea Majer
als Head of Marketing sowie Brigitta Rost für das Logistikmanagement an Bord.

Des Team Österreich von AlcatelOneTouch: Sales Manager Michael
Peischl, Head of Sales Christian Meixner, Head of Marketing Andrea
Majer sowie Martin Gaitzenauer, Regional Sales Manager CE.

„Für uns ist der FH sehr wichtig. Nachdem uns die Insolvenz
der HB etwas zurückgeworfen hat, wollen wir dieses Jahr verstärkt Präsenz zeigen“, erklärte auch Martin Gaitzenauer, Regional Manager Central Europe. „Wir planen deswegen auch bis
Mai einen Verkaufswettbewerb als Incentive.“ Den Gewinnern
winkt laut Gaitzenauer ein Reise nach Mallorca.
Gegenüber anderen Newcomern hebt Gaitzenauer vor allem
die regionalen Ansprechpartner mit der notwendigen Erfahrung
sowie das Service in Österreich und damit verbunden kürzeren
Durchlaufzeiten als besondere Stärken von AlcatelOneTouch
hervor. Zusätzlich wurde die Distribution mit Smart Mobile,
Ingram Micro und TFK deutlich breiter aufgestellt. „Damit
bieten wir unseren Partnern im Fachhandel das notwendige
Setup sowie die Marge, um erfolgreich zu sein“, so Gaitzenauer. „Wir sind ein qualitativ hochwertiger Brand, und mit dem
Service hier in Österreich bin ich sehr optimistisch, dass wir
dieses Jahr deutlich stärker werden können.“ Produktmäßig
wolle AlcatelOneTouch in diesem Jahr weiterhin das gesamte
Spektrum bei Mobiltelefonen und Smartphone abdecken. Ein
weiterer Schwerpunkt gilt aber auch dem Zubehör und den Tablets, wo der Hersteller in den vergangenen Monaten besonders erfolgreich war. Bei den Marketingmaßnahmen will der
Hersteller alle Kanäle bespielen, aber einen Schwerpunkt auf
Online-Kampagnen legen, um vor allem die junge Zielgruppe
zu erreichen.
EINBLICK
„Trotzdem war es kaum zu glauben, dass wir als kleiner Betreiber
das schaffen.“
SEITE 32

„Die Telekom ist damit absolut
notwendig. Für die Endkunden,
aber auch für alle anderen Bereiche der Wirtschaft. “
SEITE 36
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SMART MOBILE FÜR TELEKOM-FH

durch eine Glasfaserverbindung an das
leistungsstarke Kernnetz angebunden.
Für die Förderprogramme stehen laut
BMVIT jeweils 100 Mio. Euro zur VerBisher hatte T-Mobile bei der Distributi- fügung.
on mit Tech Data und Smart Mobile zusammengearbeiNach den Plänen des BMVIT soll mit
tet. Wobei das
den Förderprogrammen der Ausbau einer
Vertriebsgebiet
leistungsstarken Breitband-Versorgung in
in West- und
bisher schlecht versorgten Regionen erOstösterreich gemöglicht und private Investitionen auch
teilt war. Ab Jahin dünn besiedelten Gebieten angestoresanfang 2016
ßen werden. Bisher hat das BMVIT die
übernimmt
Leerrohrförderung mit einer GesamtförSmart Mobile
dersumme von 85 Mio. Euro sowie das
für den Betreiber
Förderprogramm AT.net mit einer Förin ganz Österdersumme von 15 Mio. ausgeschrieben.
reich die Betreuung des Fachhandels. „Es Mit den beiden neuen Programmen stieg
war eine Herausforderung, das zu schaf- die gesamte Fördersumme auf 300 Mio.
fen. Aber wir sind stolz darauf, dass wir Euro.
weiterhin mit T-Mobile zusammenarbeiten dürfen“, erklärte Smart Mobile-GF
Robert Ribic zu der Umstellung.
KMU IM VISIER
„Smart Mobile wird zukünftig als Komplettdistributor den Fachhandel für A1 bringt 			
T-Mobile und Telering in ganz Öster- Registrierkasse
reich verantworten“, ergänzt auch Jens
Mit ReadyCash bringt A1 in KooperaRadszuweit, Vice President Retail Sales
T-Mobile. Auf einem anderen Feld wird tion mit dem österreichischen Start Up
T-Mobile allerdings die Distribution aus- ready2order eine kostengünstige, zuweiten, wie Radszuweit erklärte: „Neu ist kunftssichere und vor allem gesetzeskonAlpinacom als reiner Wertkarten-Distri- forme Registrierkassenlösung auf den
butor. Alpinacom verfügt über ein sehr Markt. Der besondere Vorteil für KMU
gutes Netzwerk an ethnischen Händlern
und ist daher ein wichtiger Partner, um
im Wertkartensegment und der entsprechenden Zielgruppe Marktanteile zu gewinnen.“

T-Mobile stellt 			
Distribution um

BREITBANDAUSBAU

Fließe, Milliarde!
Mit „Backhaul“ und „Access“ startet das
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie zwei weitere Förderprogramme aus der Breitband-Milliarde. Das Programm „Access“ zielt darauf
ab, bereits bestehende Netze weiter auszudehnen und damit größere Flächen
mit Breitband-Internet zu versorgen.
Durch das Programm „Backhaul“ werden so genannte Insellösungen wie regionale Kabelnetze oder Mobilfunkmasten

und EPU: Die online Registrierkasse ersetzt klassische Registrierkassen-Systeme
und Wartungsverträge, da A1 und ready2order das System immer auf dem neuesten Stand halten.
Der Benutzer pflegt über eine passwortgeschützte Website einmalig Produkte oder Dienstleistungen ins System
ein und versieht diese mit Preisen und
Steuersätzen. Diese Produkte können
dann über eine kostenlose App auf jedem Android-, iOS- und laut A1 bald
auch Windows-Tablet, -Notebook oder
-Smartphone mit Daten-Verbindung
boniert und der Beleg per Bluetooth
an einen Bondrucker gesendet werden.
Dabei werden alle Daten verschlüsselt
und manipulationssicher gespeichert.
Zudem kann in die Lösung auch das

mPOS-Terminal von Card Complete für
Zahlungen mit Bankomat- oder Kreditkarte integriert werden. A1 bringt drei
Varianten des Systems auf den Markt.

EINSTEIGER UND SIM ONLY

3 baut Datentarife um
Drei erweitert sein Angebot an Datentarifen. Mit Hui Flat10 bringt der Betreiber einen neuen Einsteigertarif, mit dem
man schon ab 18 Euro/Monat unlimitiert surfen kann. Die Bezeichnung des
Tarifs geht auf die Downloadrate zurück.
Diese ist auf 10 Mbit/s begrenzt. Im Upload stehen den
Kunden bis zu 4
Mbit/s zur Verfügung. Das Datenvolumen ist
zwar unlimitiert,
allerdings ist kein
LTE inkludiert.
Den Tarif gibt es in Kombination mit
dem Router 3HuiTube, in diesem Fall
um 79 Euro. Für Kunden, die bereits einen mobilen Router haben, bietet Drei
jetzt auch sämtliche Hui Flat-Tarife als
Hui SIM-Varianten ohne Bindung und
ohne Aktivierungsgebühr an.

IN LETZTER MINUTE

Neue(r) CEO für A1
Derzeit hat die
größte Tochtergesellschaft der
Telekom Austria
Group
keinen
Chef. Seit dem
Abgang
von
Hannes Ametsreiter ist der
Posten des CEO
von A1 Telekom
Austria nominell
verwaist. Das soll sich nun ändern: Wie
A1 bekannt gab, wird mit 1. Juni Margarete Schramböck die Leitung des größten
Netzbetreibers in Österreich übernehmen.
Schramböck ist seit mehr als 20 Jahren
in der IKT-Branche tätig. Sie war bei Alcatel und NextiraOne in verschiedenen
Management-Positionen tätig. Seit dem
Merger mit ICT-Experten Dimension
leitet sie die österreichische Niederlassung des Unternehmens.
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EXPERT NÖHMER: DURCH DIREKTVERBINDUNGEN IN DIE NÄCHSTE LIGA

Aufsteigen mit Glasfaser
Seit acht Jahren verfolgt man bei Expert Nöhmer mit dem hauseigenen Kabelprovider eine konsequente
Glasfaserstrategie. Damit hat es der Betrieb aus Schörfling am Attersee geschafft, zum größten Fiber-to-theHome-Anbieter in ganz Oberösterreich aufzusteigen. Jetzt setzt man eins drauf und stellt eine Direktverbindung zum Frankfurter Netzknoten DE-CIX her. Für die Glasfaserkunden von Expert Nöhmer bedeutet dies vor
allem eine nochmals höhere Ausfallssicherheit, für die Schörflinger bringt es vor allem mehr Unabhängigkeit.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.expert-noehmer.at

© Dominik Schebach

Junior-Chef Gerhard Nöhmer von Expert Nöhmer vor einem Luftbild seines Versorgungsgebietes: Seit 2007 verfolgt der Kabelanbieter eine
konsequente Glasfaser-Strategie und hat sich inzwischen zum größten Fiber-to-the-Home-Anbieter in Oberösterreich entwickelt.

B

egonnen hat es mit einem Gespräch.
Vor einigen Jahren stellte Expert
Nöhmer einen Glasfaseranschluss im Ferienhaus eines deutschen Geschäftsmannes mit irischem Namen und österreichischen Wurzeln her. Der Kunde, John
Fitzgerald, entpuppte sich als Gründer
AM PUNKT
NEUE LIGA
Der regionale Kabelbetreiber Expert Nöhmer
schließt sich direkt an den DE-CIX an.
FTTH
Konsequente Glasfaserstrategie seit 2007.
REDUNDANT
Von der doppelt redundanten Anbindung
nach Wien und Frankfurt erhofft sich
Nöhmer Vorteile im B2B-Markt.
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und GF des deutschen Internet-Service- Exchange (VIX) her. Der bisherige Zwiproviders Interactive Network, der auch schenschritt über einen Provider in Linz,
in seinem Elternhaus im Salzkammergut der gleichzeitig auch Konkurrent im eigeeine leistungsfähige Innen Versorgungsgebiet
ternetverbindung benöist, entfiel damit, was
Das war letztendlich eine
tigte.
vor allem die Übertraleichte Entscheidung.
gungskapazität für die
Trotzdem war es kaum zu
Schnell war man sich
Kunden Nöhmers verglauben, dass wir als kleiner
einig, dass auch am Atbesserte.
Betreiber das schaffen.
tersee mehr Bandbreite
Gerhard Nöhmer jun.
notwendig sei. Nöhmer,
„In der Vergangender in seinem lokalen
heit gaben wir hier viel
Versorgungsgebiet seit Jahren konse- Geld für wenig Leistung aus. Heute haben
quent auf Fiber-to-the-Home (FTTH) wir drei Mal mehr Leistung für dasselbe
setzt, wagte also den logischen nächsten Geld“, erklärte Gerhard Nöhmer junior,
Schritt. In einer Kooperation mit Fitzge- im familiären Betrieb für die Providerrald stellte er 2014 mittels angemieteter Sparte verantwortlich, zu diesem ersten
Glasfaser über den österreichischen Glas- Expansionsschritt. „Das Projekt war zwar
faserring eine direkte, redundante Ver- durchaus ein großes Investment, aber dabindung nach Wien zum Vienna Internet mit wurden wir wirklich unabhängig von
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Vorlieferanten. Nun können wir einfach
besser arbeiten und unseren Kunden geringere Latenzzeiten und eine höhere Stabilität anbieten.“

REDUNDANT
Damit war der Betreiber zwar sozusagen in die nächsthöhere Liga aufgestiegen, aber Gerhard Nöhmer suchte weiter
nach Alternativen für einen leistungsfähigen Zugang zum Internet-Backbone.
Sein Ziel war eine möglichst große Unabhängigkeit von Vorleistungsanbietern.
Gleichzeitig sollte die Ausfallssicherheit
für sein FTTH-Angebot weiter erhöht
werden. Denn vor allem die Industriekunden der Umgebung betrachten einen
kleinen Anbieter noch immer skeptisch
und geben deswegen größeren Betreibern, wie zB. der oberösterreichischen
Energie AG, den Vorzug – obwohl diese
oft deutlich teurer sind und keinen VorOrt-Service haben.
„Um die Redundanz zu erhöhen, suchten wir laufend nach einer weiteren Möglichkeit, eine Anbindung an den VIX
herzustellen. Wie sich dann mit unserem
lokalen Ausbau die Möglichkeit ergab,
für den gleichen Aufwand nach Frankfurt
zu gehen, haben wir zugegriffen“, erklärt
Nöhmer. „Das war letztlich eine leichte
Entscheidung. Trotzdem war es kaum zu
glauben, dass wir als kleiner Betreiber das
schaffen. Doch damit können wir besonders unseren B2B-Kunden die beste Qualität bieten. Und die doppelte Redundanz, mit Anbindungen nach Wien und
Frankfurt am Main, ist für internationale
Industriekunden besonders interessant.“
Offiziell in Betrieb genommen wird die
Verbindung im Laufe des Februars. Ab
dann soll die neue Servicequalität auch
lokal entsprechend beworben werden,
samt Berichterstattung in den regionalen
Medien.

GLEICHER AUFWAND
Die Möglichkeit der zusätzlichen Verbindung ergab sich, weil Nöhmer sein
lokales Glasfasernetz vom Attersee aus
konsequent nach Norden erweitert und
damit Zugang zu einer Trasse in Richtung Frankfurt a.M. erhalten hatte.
Dort dockt Nöhmer nun über Partner
Interactive Network direkt an den DECIX an, den größten Internetknoten
weltweit.
„Die Verbindung nach Wien war der
erste Schritt. Mit der nun erfolgten Anbindung an den DE-CIX über unseren
Router in Frankfurt hat der lokale Kabelbetreiber Expert Nöhmer unter anderem

direkten Zugang zum Netz von Level 3,
dem größten internationalen BackboneBetreiber. Außerdem stellen wir über
Peerings die Verbindung zu rund 400
weiteren Netzen her“, erklärte John Fitzgerald, GF von Interactive Network. „Die
Datenpakete der Kunden von Expert
Nöhmer legen so kürzere Wege zurück,
womit die Übertragungsgeschwindigkeit
steigt. Gleichzeitig erhält Nöhmer damit
eine zusätzliche redundante Anbindung
zu einem weiteren Knoten, was die Ausfallssicherheit nochmals erhöht.“

ARBEITSTEILUNG
Die Umsetzung des Projekts hat auch
den Ehrgeiz von Nöhmer jun. und Fitzgerald geweckt. Sobald die Verbindung
an den DE-CIX steht, wollen die beiden
ihre Leistungen als Gesamtpaket auch anderen lokalen Betreibern anbieten. Dazu
haben die beiden alle notwendigen Leistungen im Programm, wie Nöhmer versichert: „Wir graben selbst und wir können alle notwendigen Leistungen für den
Glasfaserausbau selbst erbringen. Damit
sind wir nicht auf andere Lieferanten angewiesen.“
Was da so einfach klingt, umfasst allerdings nicht nur die Erdarbeiten oder das
Verlegen der Leerverrohrung, sondern
auch die Fähigkeit, selbst Glasfaserkabel
in die Leerrohre einzublasen sowie die
einzelnen Fasern zu spleißen. Interactive
Network wiederum übernimmt den Betrieb der Router und sorgt für die richtige
Verbindung am Knoten.

© Interactive Network

Interactive Network GF John Fitzgerald
sieht im Glasfaser-Business neue Chancen
für kleine Betreiber: „Genau diese Betreiber
wollen wir ansprechen und maßgeschneiderte Pakete anbieten.“

„Meiner Meinung nach ist Glasfaser
das neue Business für diese kleinen Anbieter. Sie sind lokal bekannt und können ihre Kunden direkt adressieren. Und
heute benötigt so gut wie jeder Unternehmenskunde mehr Bandbreite“, erklärt deswegen Fitzgerald. „Aber viele der
ländlichen Kabelnetzbetreiber können
mit der neuen Technologie nicht mitziehen. Genau diese Betreiber wollen wir
ansprechen und ihnen maßgeschneiderte
Pakete anbieten.“

LEITBETRIEB

„Die Jungen arbeiten zusammen“
Mit der Umstellung auf Glasfaserversorgung hat Expert Nöhmer einen Technologiesprung vollzogen, der im täglichen Betrieb wichtige
Vorteile bringt.
Die Umstellung auf Glasfaser und
FTTH erfolgt im Netz von Expert
Nöhmer seit dem Jahr 2007. Dies bringt
gleich mehrere Vorteile im täglichen Betrieb. Der größte Vorteil ist natürlich
die höhere Leistung für die Kunden.
Der zweite Vorteil ist die einfachere Verwaltung des Netzes. So kann Gerhard
Nöhmer jun. Kunden direkt von seiner
Zentrale Leistungen wie TV oder Internet freischalten bzw. upgraden, ohne
dass ein Techniker z.B. den Anschluss
vor Ort abklemmen oder anklemmen
muss. Auch Zusatzangebote wie eine
virtuelle Nebenstellenanlage werden so
möglich. Gleichzeitig verbessert dieses

Angebot auch die Wettbewerbssituation
von Expert Nöhmer. Schließlich matcht
sich der lokale Champion in seinem
Versorgungsgebiet mit den überregionalen Anbietern wie A1 und Energie AG.
Das hat durchaus auch Vorbildcharakter
und legte schon den Grundstein für einige Kooperationen.
„Da sind wir sicher ein Leitbetrieb. Viele
Betreiber – vor allem auch aus der Expert Gruppe – schauen deswegen bei
uns vorbei“, so Nöhmer. „Da sind schon
ein paar Kooperationen entstanden. Die
Jungen arbeiten in dieser Hinsicht auch
eher zusammen.“
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HTC: EIN JAHR PLATIN PARTNER PROGRAMM UND VORSTOSS IN NEUE MÄRKTE

Smartphones als Kern
Smartphone-Spezialist HTC nutzte die CES, um seine Aktivitäten im Bereich Virtual und Wearables/Fitness zu
präsentieren. Das Kerngeschäft Smartphone will HTC deswegen aber nicht vernachlässigen, wie auch Daniel
Nemetschek, Vertriebsleiter für Österreich und die Schweiz, im Gespräch mit E&W betonte. Das zeigt sich
auch im HTC Platin Partner Programm, das dieses Jahr weiter ausgebaut werden soll.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, HTC | INFO: www.htcpartner.eu

2

016 wird ein spannendes Jahr in
der Telekom-Branche. Davon zeigt
sich Daniel Nemetschek überzeugt. Der
34-Jährige ist seit vergangenem August als
VL Österreich im Team von HTC. Seit
vergangenem November ist er auch für
den Vertrieb in der Schweiz verantwortlich. Seiner Einschätzung nach ist der
Markt in Bewegung gekommen, umso
wichtiger sei es für den Handel, mit verlässlichen Partnern zusammenzuarbeiten.
„Es kommen derzeit viele neue Player auf
den Markt. Für den Handel wird damit
die Situation extrem unübersichtlich“, ist
Nemetschek überzeugt. „Ich glaube, dass
jetzt ein guter Mix aus Features, Preis und
Design entscheidend ist, und natürlich
muss auch die Qualität stimmen. HTC
ist bei den Innovationen immer vorne
dabei und hat aber auch leistbare Produkte. Da stimmt die gesamte Kette von
der Lieferung bis zum Service. Wer einen
langfristigen Partner im Telekom-Bereich
sucht, der liegt mit uns richtig – und das
beweisen wir auch seit Jahren.“

NEUE MÄRKTE
Gleichzeitig macht sich HTC daran, in
neue Marktsegmente vorzustoßen. Das
gilt auch für Österreich. „Ziel für Österreich ist 2016: Wir wollen die drei
Sparten Smarthpones, Fitness/Wearables
und Virtual Reality abdecken“, erklärte
Nemetschek. „Der Kern bleibt aber das
Smartphone-Geschäft. Davon rücken
wir nicht ab. Da spielen wir bei Design
und Innovationen ganz vorne mit, und
das soll so bleiben. Deswegen wollen wir

AM PUNKT
DREI SÄULEN
Neben dem Kernbereich Smartphones will
HTC dieses Jahr auch die Bereiche VR und
Fitness erobern.
PLATIN PARTNER PROGRAMM
Um die Zusammenarbeit mit dem EFH zu
stärken, soll das Platin Partner Programm
ausgeweitet werden. HTC will die Anzahl
der PP dieses Jahr verdoppeln.
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ACH-VL Daniel Nemetschek sieht HTC ideal positioniert für den sich ändernden TelekomMarkt: „Wer einen langfristigen Partner sucht, der liegt mit uns richtig - und das beweisen
wir auch seit Jahren.“

auch in Zukunft jedes Jahr hochwertige Flaggschiff-Smartphones launchen.
Die neuen Bereiche gehen wir dagegen
gemeinsam mit Industriepartnern an.
Hier bringen wir unsere Stärke als Hardwareproduzent und Integrator ein. Unsere Partner wie Under Amour im FitnessBereich oder Steam Valve im Gaming/
VR-Sektor haben dafür die notwendigen
Anwendungen und vor allem den Zugang zum Kunden.“

VOLLE BREITE

besser an den Kunden bringen, deswegen
sind die FH-Partner so wichtig für uns“,
so Nemetschek. „Wir decken mit unserem Portfolio den gesamten Markt ab,
vom Einstiegssegment mit den DesireModellen bis hin zum Flagship-Segment
mit dem HTC One M.“
Im Highend-Bereich werde HTC
Flagge zeigen und seine Stärken im Bereich Imaging und Sound ausspielen.
Daneben hat HTC mit dem One A9
ein attraktives „Semi-Flagship“-Gerät im
Programm. Dieses Gerät vereinigt nach
Ansicht von Nemetschek ein sehr gutes
Feature-Set sowie ein hochwertiges Design und Finishing mit einem attraktiven
Preis.

Wann die neuen Produktlinien (siehe
Kasten) hierzulande genau auf den Markt
kommen sollen, da wollte sich Nemetschek nicht festnageln lassen. Wichtig sei,
dass hier vor allem die Qualität stimme,
bevor man mit den Produkten in den PLATIN
Handel komme. Gleichzeitig werde der
Eine wichtige Rolle für die ZusamWettbewerb im Smartphone-Sektor aus
den oben genannten Gründen aber nicht menarbeit mit dem Fachhandel spielt
nachlassen. „In der jetzigen Situation wiederum das Platin Partner Programm,
muss man deswegen seine Botschaft noch das nun seit einem Jahr läuft. „Hier
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können wir gezielt mit einzelnen Händlern zusammenarbeiten, und das hat sich
sehr bewährt. Die Platin-Partner sind
unsere Augen und Ohren im Feld. Sie
melden uns frühzeitig Trends, aber auch
Probleme“, so Nemetschek. „Deswegen
wollen wir das Programm definitiv ausbauen und wir laden jeden TelekomHändler ein, hier mitzumachen. Da geht
es nicht um die Größe. Wichtig ist für
uns allerdings das Bekenntnis der Partner
zu HTC. Wir müssen das Gefühl haben,
dass die Partner auch zu HTC stehen.“
Derzeit gibt es österreichweit zehn PP
und HTC führt bereits die ersten Gespräche, um weitere Händler in das Programm aufzunehmen. Langfristig strebt
Nemetschek eine Verdopplung der Platin Partner in Österreich an. Als Vorteil
des Programms streicht er die direkte
Betreuung durch HTC heraus. Außerdem werden die PP z.B. mit Schulungen,
Give Aways oder POS-Material für einen
deutlich aufgewerteten POS-Auftritt unterstützt.

EIGENSTÄNDIG
Neben dem Partnerprogramm führt
Nemetschek aber noch einen weiteren

Punkt an, der HTC für den EFH besonders attraktiv mache: „In Österreich können wir sehr unabhängig agieren – natürlich immer innerhalb des Rahmens, der uns

international vorgegeben wird. Aber damit
können wir lokal sehr viel gestalten und auf
unsere regionalen Partner eingehen. Das ist
heute nicht mehr selbstverständlich.“

GADGETS, FITNESS UND VR
Was man von HTC bei seinem Vorstoß
in neue Segmente erwarten kann, zeigte
der Hersteller in Las Vegas. Ein großer
Star bei der CES war natürlich die HTC
Vive: Dieses Virtual Reality-Headset
wird von der Gamer-Community schon
sehnsüchtig erwartet. In Las Vegas hatte
HTC dazu seine nochmals verbesserte
Version mit besseren Optiken sowie einer integrierten Kamera für Augmented
Reality-Anwendungen vorgestellt. Als
Marktstart gilt nun dieses Frühjahr.

und in die Fitness-App UA Record integriert. Damit soll der Benutzer seinen
Fitness-Pegel kontrollieren können und
andererseits gezielter trainieren können.
Die App steht für Android und iOSSmartphones zur Verfügung.

Zum anderen hat HTC seine FitBox
vorgestellt, die zusammen mit FitnessSpezialisten Under Amour entwickelt
wurde. Diese kombiniert intelligente
Gadgets wie einen Fitnesstracker, die
smarte Personenwaage sowie einen
Pulszähler zu einem Gesamtpaket. Alle
Elemente sind miteinander vernetzt
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T-MOBILE: NEO-CCO MARIA ZESCH IM E&W-INTERVIEW

„Telekom ist wieder sexy“
Maria Zesch ist keine Unbekannte in der österreichischen Telekom-Branche. Schließlich ist die Niederösterreicherin seit 2003 bei T-Mobile und hat dort in den vergangenen Jahren einige Führungspositionen bekleidet –
zuletzt leitete sie den österreichischen Business- und Wholesale-Vertrieb des Betreibers. Ihr Aufstieg zum CCO
von T-Mobile Österreich kam dann für viele in der Branche doch überraschend. Gemeinsam mit Vice President
Retail Sales/Indirect Sales Jens Radszuweit stellte sie sich den Fragen von E&W und sprach mit uns über ihre
Ziele, neue Chancen für den Handel und den Betreiber und warum Telekom wieder „sexy“ ist.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, T-Mobile | INFO: www.t-mobile.at

© Dominik Schebach

CCO Maria Zesch hat sich nach knapp acht Wochen schon in ihrer neuen Position eingelebt. Gemeinsam mit Jens Radszuweit, Vice President Retail Sales/Indirect Sales, schilderte sie E&W ihre Prioritäten für 2016.

M

it 1. Dezember hat Maria Zesch sition des Chief Commercial Officers bei
– nach dem plötzlichen Wechsel T-Mobile Austria übernommen. Inzwivon Thomas Kicker in die USA - die Po- schen hat sie sich schon in ihrer neuen
Position eingelebt.
AM PUNKT
MARIA ZESCH
hat seit 1. Dezember 2015 die Position des
Chief Commercial Officers bei T-Mobile inne.
PRIORITÄTEN
Eine Zusammenarbeit mit dem EFH sowie
Wachtumspotenziale stehen für sie im Fokus.
AUFBAUEND
auf der Connectivity sollen Zusatzprodukte
und Services forciert werden.
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sondern auch in der Kooperation mit
dem Fachhandel. „Daher ist es für mich
auch persönlich sehr wichtig, dass wir mit
unseren Partnern immer besser zusammenarbeiten. Deswegen freue ich mich
auch über Feedback aus dem Handel.
Wenn es dort Ideen gibt, wie wir noch
besser kooperieren können, so will ich
diese wissen. Denn im Endeffekt wollen
wir näher an den Handel.“

Dies gelang überraschend schnell, wie
die Niederösterreicherin selbst zugibt:
„Nach eineinhalb Monaten wissen wir
alle, wohin wir wollen. Das Bauchgefühl
ist gut. Ich komme ursprünglich aus dem
Consulting. Daher arbeite ich sehr zielorientiert. Was sind unsere Prioritäten, KLAR DEFINIERT
und die arbeiten wir ab. Und wir alle arDies gilt nicht nur für die Marke Tbeiten an einem gemeinsamen Ziel - jedes Jahr besser zu werden“, erklärt Zesch, Mobile, sondern natürlich auch für Teund das gilt nicht nur T-Mobile-intern, lering. „Wir haben die Möglichkeit, mit
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zwei Marken für Furore zu sorgen – und
das werden wir weiter nutzen“, erklärte
Zesch zu ihren Zielen und deren Umsetzung. „Mit „Wie-Ich-Will“ haben wir
eine wirkliche Differenzierung im Markt
geschaffen. Die möchte ich allerdings
noch stärker in die Köpfe der Konsumenten und Unternehmenskunden verankern. Das ist eines meiner großen Ziele,
dass wir das auch an den Touchpoints
wie den eigenen Shops, aber auch den
POS im EFH oder im Service gut abholen, damit diese „Wie-Ich-Will“-Philosophie draußen bei den Endkunden fix mit
T-Mobile und den Vorteilen verbunden
wird.“
Telering wiederum soll als flinker Akteur – aber auch mit einer Million Bestandskunden – vor allem jene Kunden
ansprechen, die ein gutes Endgerät zu
einem „sensationellen Preis“ wollen. Im
Produktbereich will Zesch Wachstumsfelder wie Home Net oder Zusatzprodukte wie Cloud und Security forcieren. Und schließlich will die CCO auch
Akzente im EFH setzen, um das Thema
Innovation am POS stärker voranzutreiben. „Da kommen viele spannende Themen auf die Branche zu“, so Zesch. „Die
Branche ist damit absolut notwendig für
den Endkunden und andere Bereiche der
Wirtschaft. Kurz, Telekommunikation ist
wieder sexy.“

POTENZIALE
Dass T-Mobile in Österreich neue
Wachstumspotenziale erschließen muss,
ist für Zesch unumgänglich: „Denn
wir dürfen nicht vergessen, wir sind ein
profitgetriebenes Unternehmen. Das ist
nichts Neues, aber man muss es immer
wieder sagen. Solange wir wachsen, solange können wir auch die Provisionen
halten. Wir müssen daher jedes Jahr besser sein. Nur dann werden wir langfristig
erfolgreich sein.“
Aber gerade für die Nutzung dieser
neuen Wachstumsfelder sei in den Augen
von Zesch eine enge Kooperation mit
dem Fachhandel unerlässlich. Gleichzeitig biete der Betreiber damit viele Themen, mit denen seine Partner in ihrem
Geschäft gutes Geld verdienen können.

„HAUS BAUEN“
Die CCO selbst vergleicht in dieser
Hinsicht den augenblicklichen Markt
mit einem Haus: Das Fundament bildet
immer die Connectivity, sowohl im B2C
als auch im sehr vielversprechenden B2BSegment. Diese Verbindungsleistung
wird von jedem Kunden benötigt, ist aber

Dem Fachhandel eröffnen sich mit T-Mobile viele Potenziale: Die Basis bildet dabei immer
die Verbindungsleistung wie Home Net. Dieses Produkt will CCO Maria Zesch besonders
forcieren, aber auch Zusatzleistungen wie Versicherungen oder Security sollen Geld in den
EFH bringen.

im Endeffekt immer nur der Einstieg für damit viele neue Möglichkeiten für unseden Fachhandel. So können die Partner re Partner, und auf diesen Bereich setzen
von T-Mobile im ersten B2B-Stockwerk wir auch massiv“, erklärte Zesch. „BesonKommunikations-Services wie eine Ne- ders im B2B-VSE-Bereich entstehen da
benstellenanlage in der
nach unserer Ansicht
Wir müssen daher jedes
Cloud oder auch Secuneue Möglichkeiten für
Jahr besser sein. Nur dann
rity für Unternehmen
unsere Partner, und auf
werden wir auch langfristig
anbieten. „Mit diesen
diese Zielgruppe setzen
erfolgreich sein.
Services erspart sich der
wir definitiv.“
Kunden das ErstinvestMaria Zesch
ment und z.B. bei der
Richtig spannend
Security können wir
wird es allerdings nach
auch das Gewicht der Deutschen Tele- Ansicht von Zesch im nächsten „Stockkom zum Tragen bringen. Allein im Be- werk“, wenn spezielle Anwendungen für
reich der Kleinstunternehmen entstehen die Kunden ins Spiel kommen. Denn
PARTNERPROGRAMM

„Das sind wir
laufend auf
der Suche“
Vor etwas mehr als einem Jahr hat TMobile sein Partnerprogramm umgestellt. Seither konzentriert sich der Betreiber auf weniger Händler. Ein Schritt,
der sich bisher bewährt hätte, wie Vice
President Retail Sales/Indirect Sales Jens
Die Kern-Partner von T-Mobile machen in
Radszuweit betont: „Wir haben zwar
vielen Regionen eine eigene Präsenz des
jetzt weniger Partner, mit denen arbeiBetreibers überflüssig.
ten wir allerdings intensiver zusammen.
In vielen Regionen benötigen wir deswegen keinen eigenen Shop, weil die
Partner vor Ort einfach so stark sind.“
wir laufend auf der Suche, mit wem
wir zusammenarbeiten können, wer
Und das Programm werde auch weiter- passt zu uns, wer hat sich spezialisiert
hin kontinuierlich ausgebaut und zu- und wer bietet den Kunden einfach
sätzliche Händler aufgenommen. Jedes mehr. Und diese Spezialisten sind auch
Jahr gewinne man laut Radszuweit fünf weiterhin mit Telekom erfolgreich“,
bis zehn Gold- bzw. Silber-Partner hin- betont Radszuweit. „Wer allerdings
zu. Diese Entwicklung soll auch sicher- weiterhin im Telekom-Bereich busistellen, dass T-Mobile in allen Regionen ness as usual macht, der wird Probleme
die notwendige Präsenz hat. „Da sind bekommen.“
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hier könne der Fachhandel zusammen
mit T-Mobile seinen Kunden leicht zu
bedienende Plug’n’play-Lösungen z.B.
im Bereich von M2M oder für die Kundenkommunikation wie Web-SMS verkaufen.
Ähnlich sieht das „Haus“ auch im Privatkunden-Segment aus. Auch hier bildet die Connectivity das Erdgeschoß.
Eines der wichtigsten Produkte nach
Einschätzung von Zesch ist in diesem
Zusammenhang HomeNet, auf das die
Niederösterreicherin auch für 2016 große Hoffnungen setzt. „Da erhoffe ich mir,
dass das jeder Partner anbietet“, erklärte
die CCO. „Das geht bereits weg wie warme Semmeln. Aber es müsste noch mehr
möglich sein.“
Im „ersten Stock“ des EndkundenPortfolios siedelt Zesch Zusatzprodukte
wie Security für Endkonsumenten oder
auch Versicherungen an. Die im vergangenen Oktober vorgestellte Versicherung
„Fair&Sicher“ werde bereits von der
Hälfte der Kunden in den T-Mobileeigenen Shops gekauft. Nun will der
Netzbetreiber dieses Produkt auch in den
Fachhandel bringen. Das „Dach“ bildet
schließlich das Service. „Hier müssen wir
sicherstellen, dass der Kunde über alle
Kanäle dieselbe Betreuungsqualität erhält“, so Zesch.

© T-Mobile

Nachdem die Kern-Partner bei der Qualität der Kundenbetreuung mit den Shops schon auf
gleicher Geschwindigkeit sind, sollen in diesem Jahr Themen wie Ladenbau und POS-Auftritt adressiert werden.

allerdings noch viel Detailarbeit notwendig. „Mein Anspruch ist, dass wir hier
die Partner bei der Qualität der Kundenbetreuung mit unserem Wissen aus den
Shops unterstützen“, wie Zesch betont.
„Denn wir schauen ständig, was es an
globalen Innovationen für den POS gibt,
und dieses Wissen stellen wir den Partnern ebenfalls zur Verfügung.“

Radszuweit, „und indem wir dieselben
Maßstäbe im Handel wie bei unseren
Shops anlegen, treiben wir die Entwicklung weiter voran. Das kann man nicht
mit allen Partnern machen, aber mit den
Core-Partnern funktioniert das.“

DER NÄCHSTE SCHRITT

Im zweiten Schritt sollen in diesem
Entscheidend sei, dass der Fachhandel Jahr nun auch Themen wie Ladenbau
die Möglichkeit erhalte, seine Stärken und POS-Auftritt angegangen werden,
um den Innen- und
auszuspielen und sich
Außenauftritt
der
abzuheben – durch SpeDamit konnten wir das QuaDIGITALISIERUNG 		
Partner
näher
an
den
zialthemen oder auch
litäts-Thema im Fachhandel
T-Mobile-Brand zu
durch ein perfektes Serstark vorantreiben, und die
UND SERVICEQUALITÄT
bringen. Das bedingt
Core-Partner sind inzwischen
vice. Hier greife nach
fast auf demselben Level wie
In diesem Zusammenhang will Zesch Ansicht von Zesch und
aber auch, dass zuunsere Shops.
die Herausforderung, aber auch die Radszuweit auch das
mindest die großen
Chancen der Digitalisierung für den Qualitätsmanagement,
Partner dieselben diJens Radszuweit
Fachhandel angehen. „Das haben wir uns das T-Mobile mit vergitalen Möglichkeiten
an die Fahnen geheftet. Denn wir wol- gangenem Jahr erfolgerhalten wie die eigelen das Thema Digitalisierung so spielen, reich für den Fachhandel eingeführt nen Shops, wie der Vice President Retail
dass der Kunde, unsere Partner und wir hat. „Durch die Zusammenlegung des Sales/Indirect Sales betonte.
etwas davon haben. Da sehen wir uns Qualitätsmanagements für Shops und
auch als Unterstützer
Ein weiterer Punkt betrifft die WeiterFachhandel haben undes EFH. Besonders
entwicklung
der Omni-Channel-Stratesere
Partner
sehr
stark
Mein Anspruch ist, dass wir
Jens Radszuweit und
gie
des
Betreibers,
in die auch die Kernprofitiert.
Damit
konnhier die Partner bei der Quasein Team arbeiten daPartner
integriert
werden
sollen. Bisher
ten
wir
das
Qualitätslität mit unserem Wissen aus
ran“, so Zesch. „Dazu
Thema im Fachhandel können die Kunden hier nur online beden Shops unterstützen.
wollen wir gemeinsam
stark vorantreiben und stellen und dann das gewünschte SmartMaria Zesch
mit den Partnern Überdie Core-Partner sind phone im Shop abholen. In Zukunft
legungen anstellen, wie
inzwischen fast auf sollen diese Möglichkeiten drastisch
wir gemeinsam das Internet besser nutzen demselben Level wie die Shops“, so Rads- erweitert werden. Angedacht ist unter
können. Denn aus unserer Sicht wird es zuweit (siehe Kasten).
anderem auch, dass ein Händler, wenn
für den EFH immer schwieriger, sich zu
er ein Gerät nicht auf Lager hat, dieses
differenzieren – und jeder muss sich fraDer dazu notwendige Prozess sei zwar direkt aus dem T-Mobile-Lager an den
gen, wann gehe ich als Kunde in einen nicht immer ganz einfach gewesen. Inzwi- Kunden verschickt usw. Allerdings steckt
Laden und wann bestelle ich im Netz.“
schen funktioniere die Zusammenarbeit Radszuweit den Zeitrahmen bei der Umzwischen Handel und Qualitätsmanage- setzung hier noch sehr weit. „Ob uns das
Mit anderen Worten, es geht um die ment allerdings schon sehr gut. „Damit schon 2016 gelingt oder erst 2017, steht
weitere Entwicklung einer umfassen- können wir viele unserer Erfahrungen aus noch nicht fest. Aber wir wollen bei der
den Omni-Channel-Strategie. Um den dem Shopbereich in den Handel brin- Verzahnung von on- und offline unsere
Endkunden immer am richtigen Punkt gen. Die Partner sehen, dass sie so ihre Core-Partner ins Boot nehmen und stärabzuholen und richtig zu betreuen, sei Kunden besser betreuen können“, erklärt ker einbinden“, so Radszuweit.
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BESCHEID DER MEDIENBEHÖRDE KOMMAUSTRIA

„Go” für Terrestrik neu
Bis spätestens Februar 2019, voraussichtlich
aber schon im Q3/2017, wird die Übertragung der
ORF-Fernsehprogramme auch auf den ältesten, nationalen Frequenzen des digitalen Antennenfernsehens vollständig von DVB-T auf DVB-T2 umgestellt und für 98% der Bevölkerung zu empfangen
sein. Alle weiteren nationalen privaten Programme
haben die Umstellung bis spätestens August 2019 abzuschließen.
Das besagt der rechtskräftige Bescheid der KommAustria, die damit die Betriebszulassung für die Multiplex-Plattform A/B an die
ORS vergibt (Zeitraum 2. August 2016 bis 2. August 2026). Nach
der Umstellung auf DVB-T2 werden sämtliche ORF-Programme
sowie ATV und ServusTV in HD-Auflösung angeboten. Gemeinsam ist allen Programmen in Zukunft eine Grundverschlüsselung,
die laut ORS auf Anforderungen der Programmveranstalter (Lizenzschutz) zurückgeht. Der Empfang der ORF-Programme sowie
von ATV, ATV II, PULS 4 und ServusTV bleibt weiterhin kostenfrei, allerdings ist eine Registrierung zur Freischaltung erforderlich.
Die KommAustria will im Zweijahres-Rhythmus die Nutzerakzeptanz der Grundverschlüsselung prüfen und deren Fortsetzung nur
dann genehmigen, wenn die ORS mehr als 150.000 registrierte
Nutzer nachweist (d.h. die terrestrische Nutzung nicht zurückfällt).
Eine Ausnahme in Sachen Grundverschlüsselung gilt für ORF eins
und ORF 2, die zumindest noch für drei weitere Jahre unverschlüsselt in SD-Qualität zu empfangen sein werden.
JOBBÖRSE

JOBBÖRSE

TECHNISAT

KLEINHAPPL

Zur Verstärkung des
Teams wird zum nächstmöglichen
Zeitpunkt
ein Vertriebsmitarbeiter
im Außendienst (m/w)
für das Vertriebsgebiet
Österreich gesucht. Interessenten mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung sowie
Berufserfahrung im AD
erwartet eine attraktive
Tätigkeit mit leistungsgerechter Entlohnung.

Als Gebietsbetreuer/in
im Verkaufs-AD sucht
Kleinhappl eine/n ambitionierten Verkäufer/
in oder verkaufsorientierten Techniker/in. Das
Aufgabengebiet umfasst
die Betreuung des Fachhandels in Teilen von
Salzburg, Kärnten und
Osttirol. Geboten wird
ein Bruttofixum von
2.500 € zzgl. Provision,
Prämien und Spesen.

Bewerbung unter:
bewerbung@technisat.de

Bewerbung unter:
w.kleinhappl@kleinhappl.at

JOBBÖRSE

KRAMER
Zur Verstärkung des Vertriebsnetzes
wird
zum
ehebaldigsten Eintritt eine
engagierte
Persönlichkeit
als Gebietsverkaufsleiter/in
West
(Salzburg/Tirol/Vorarlberg) gesucht. Die Arbeit
erfolgt vom Home Office

– Firmenwagen, Laptop etc.
werden zur Verfügung gestellt. Kramer bietet überkollektivvertragliche Entlohnung plus Erfolgsprämien.
Bewerbung unter: 		
m.hartl@KramerAV.at

WOLFGANG SCHALKO

NOCH LANGE
NICHT GENUG
Adventzeit und Weihnachtstrubel bzw. -ruhe liegen hinter
uns, ebenso die Jahresend-Inventur, und die erste Schönwetterphase genauso wie manch Schneesturm – und ungeachtet aller äußeren Umstände bleibt die Branche in Bewegung.
Mehr als das, sie scheint derzeit gerade erst so richtig in
Schwung zu kommen. Dieses Eindrucks kann man sich zumindest dann nicht erwehren, wenn man all das in Betracht
zieht, was die diesjährige CES der Welt beschert hat. Das
Branchenspektakel in Las Vegas hat einen neuen Höhepunkt
erreicht und das Gezeigte wird uns noch lange – nicht Wochen oder Monate, sondern Jahre – beschäftigen.
Die US-Metropole bot den Big-Playern einmal mehr die
Bühne, um ihre – mehr oder weniger großen Errungenschaften – zu enthüllen und dabei thematische Schwerpunkte zu
setzen, die von 4K und OLED über Hi-res-Audio und Streaming bis hin zu Convertibles und Hochleistungs-Mobilgeräten reichten. Für das Salz in der Suppe sorgten ebenfalls fast
schon gewohnheitsmäßig die Nischenanbieter und kleinen,
feinen Innovationsschmieden, die weniger durch die Masse an Neuheiten, sondern mehr durch die Klasse einzelner
Produkte bzw. Lösungen ins Auge stachen. Als weitere junge
und besonders bemerkenswerte Gruppe tat sich diesmal die
Start-up-Szene hervor. Die brachte mit ihren Präsentationen
und Ideen nicht nur den Zeitgeist und die Visionen der aufstrebenden Unternehmens-Newcomer zum Ausdruck, sondern führte sehr deutlich vor Augen, dass die Branche – nicht
allein die Unterhaltungselektronik, ebenso alle anderen Sparten – tatsächlich vor brachialen Umwälzungen steht.
Den Ausgangspunkt dieser Überlegung bildet der schlichte
Umstand, dass vernetzt wird, was sich vernetzen lässt – ungeachtet des Sinns, den das macht. Ist ein mit Sensoren bestückter, vernetzter Duschkopf etwas, das man sich beim Installateur holt, beim Elektro-Kleingerätehändler oder doch
eher beim Telekom/It-Fachmann? Willkommen in der smarten Welt von Morgen – wo das Internet of Things im Alltag
angekommen ist. Denn Beispiele wie den Duschkopf gab
und gibt es zahllose – und das ist erst der Anfang …
Für unsere Branche bedeutet das zweierlei: Einerseits eine
Riesenchance, alte Pfade zu verlassen, neue Geschäftsfelder
zu betreten und mit Kreativität sowie unternehmerischem
Geschick die leidvollen Klagelieder von heute hinter sich zu
lassen. Andererseits die Gefahr, Scharlatanen und Eintagsfliegen aufzusitzen, die am rasanter werdenden Markt nicht
langfristig bestehen können. Qualität und Seriosität bleiben
Attribute, die in Zukunft mindestens genauso wichtig sein
werden wie jetzt. Um diese im Audio-Segment zu fördern,
leistet E&W einen Beitrag mit dem „Jahr der großen Töne
2.0” – mit allen News, Trends und Themen für gute Geschäfte. Denn wie sagt ein Sprichwort doch so treffend: „Dumm
ist nicht, wer nichts weiß. Dumm ist auch nicht, wer nichts
wissen will. Dumm ist, wer glaubt, bereits genug zu wissen.”
Und in Anbetracht dessen, was da noch alles auf uns zukommt, ist es noch lange nicht genug.
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CES 2016 MIT MEHR TRENDS UND INNOVATIONEN ALS JE ZUVOR

Eine Messe für alles
Die diesjährige Auflage der CES präsentierte sich mit über 3.800 Ausstellern, 230.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und mehr als 170.000 Besuchern aus 150 Ländern nicht nur größer als jemals zuvor, sondern
hinsichtlich des präsentierten Themen- und Innovationsspektrums auch vielfältiger denn je. Dabei wurde von
Ausstellern aller Größenordnungen deutlich unter Beweis gestellt, dass die „klassischen” Bereiche der Consumer Electronics gar nicht mehr so klar festzumachen sind und die Welt zusehends vernetzter wird.
TEXT: Dominik Schebach, Wolfgang Schalko | FOTOS: CTA, Hersteller | INFO: www.cesweb.org

Das Themenspektrum der CES war heuer breit wie nie und reichte von Flat-/Curved-TVs und Virtual Reality-Brillen über Roboter & Drohnen …

… sowie immer erschwinglicheren 3D-Druckern bis hin zu den neuesten Smart Watches und den Connected Cars.

W

enn sich die Elektronik-Welt Anfang Jänner in Las Vegas ihr alljährliches Stelldichein gibt, dann gehört
ein Neuheiten- und Innovationsfeuerwerk mittlerweile zum fixen Bestandteil
der Messe. Darüber hinaus lassen sich
neben – bzw. auch an – den Produkthighlights die großen Trends und The-

menfelder ausmachen, die die Branche der CES, doch die Zahl der Branchen, die
in den folgenden Monaten begleiten und das Spektakel für sich entdecken, wächst
kontinuierlich: Neben „artverwandten”
prägen.
Sparten wie Hausgeräte, IT oder TeleWACHSENDE VIELFALT
kom hat sich der Event z.B. auch für die
Autobranche oder den Gesundheitssektor
Die klassische Unterhaltungselektro- zum Pflichttermin entwickelt – von der
nik steht zwar immer noch im Zentrum lebendigen US Start-up-Szene gar nicht
zu reden.

NEUER STANDARD
Die UHD Alliance hat im Vorfeld der
CES ihre UHD-Mindeststandards finalisiert und das Ultra-HD-PremiumLogo vorgestellt (s.Abb.) – ähnlich wie
3D- oder HD-Logos soll der Kunde
somit auf Anhieb erkennen, was ein • Farbraum (Wide Color Gamut): Eingangssignal BT.2020, Display-WiederGerät beherrscht. Um das Logo nutzen
gabe über 90% des P3-Farbraums
zu können, müssen die Geräte, Inhalte
oder Anbieter folgende finalen Spezifi• High Dynamic Range (HDR): SMPTE
kationen erfüllen:
• Auflösung: 3840 x 2160
• Farbtiefe: 10-bit
40
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ST2084 EOTF – mehr als 1000 Nits
Spitzenhelligkeit und weniger als
0,05 Nits Schwarzwert oder mehr
als 540 Nits Spitzenhelligkeit und
weniger als 0,0005 Nits Schwarzwert.

Traditionell liefert die veranstaltende
Consumer Technology Association
(CTA) zur CES ihre Umsatzprognosen
für das laufende Jahr. Standen dabei bis
dato die „großen Fünf“ – UE, Fernseher,
Smartphones, Laptops und DesktopComputer – im Mittelpunkt (mit zuletzt
51% des Gesamtumsatzes der Consumer
Technology in den USA), drängen nun
neue Sparten in diese Top 5. An vorderster Stelle der Bereich Virtual Reality,
der laut CTA heuer in den USA mit 1,2
Mio. Geräten rund 540 Mio. US-Dollar
generieren soll – gegenüber 2015 ein
Wachstum von 440 Prozent. Auf Platz
2 rangieren Drohnen, die mit 2,9 Mio.
Stück und rund 950 Mio. Dollar Umsatz

MULTIMEDIA

Samsung forciert SUHD-TV – unübersehbar
wurde der Display-Schwerpunkt gesetzt.

ein Plus von 115% hinlegen sollen. Auf
Platz 3 folgen UHD-TVs, die heuer einen Gesamtumsatz von 10,7 Mrd. USDollar (+65%) erreichen sollen. Mit
einem Wachstum von 38% kommen 3DDrucker auf Platz 4 – bei jedoch „nur”
179.000 Stück und 152 Mio. Dollar Umsatz. Dahinter kommen auf den Plätzen
5 und 6 Smartwatches mit 22% Wachstum und 3,7 Mrd. Dollar Umsatz sowie
Smart-Home-Technik mit 18% Plus und
1,2 Mrd. Dollar an Verkaufswert.

lebensechte Bilddarstellung. Sie basieren
auf dem hauseigenen Tizen-Betriebssystem. Damit soll die Nutzung unterschiedlicher Content-Quellen vereinfacht
werden, indem die verbundenen Peripherie-Geräte automatisch erkannt werden
– womit auch die Notwendigkeit unterschiedlicher Fernbedienungen entfällt.
Zusätzlich hat Samsung seine mit Smart
Things entwickelte Internet of ThingsHub-Technologie in alle SUHD-Modelle
integriert, die sich damit mit mehr als 200
SmartThings-kompatiblen Geräten, Sensoren und Aktuatoren verbinden und als
deren Schaltzentrale fungieren können –
so kann der Benutzer am TV-Gerät ebenso seine Lichtsteuerung umsetzen als auch
die Tür öffnen. Dazu passend präsentierte
Samsung den HDR-kompatiblen Ultra
HD Blu-ray-Player UBD-K8500. Erweitert wurde auch das Audio Line-up: Mit
der HW-K950 Soundbar hat Samsung
sein erstes Gerät vorgestellt, das Dolby
Atmos integriert hat. Das Paket beinhaltet
auch zwei drahtlose Dolby Atmos RearSpeaker, womit das gesamte System einen
5.1.4-Kanal-Klang ermöglicht. Im Mobile-Bereich stellte Samsung mit der Gear
S2 classic ein neues Modell seiner Smart
Watch in den Farben Gold und Platin
vor, die das Bezahlsystem Samsung Pay
integriert und auch auch mit iOS-Smartphones kompatibel ist. Eine vollkommen
neue Produktkategorie kündigte Samsung
schließlich mit dem Galaxy TabPro S an.
Es ist das erste Tablet von Samsung mit
dem Microsoft Betriebssystem Windows
10 und soll die Vorteile eines Tablets wie
geringes Gewicht und leichte Bedienbarkeit mit der Funktionalität eines Windows-PCs verbinden.

Demgegenüber geraten die Umsätze in
den traditionellen Bereichen zusehends
unter Druck: Bei Smartphones soll
das gobale Umsatzwachstum auf 8%
schrumpfen, bei Tablets ist gar nur noch
die Höhe des Rückgangs offen – in den
USA wurden Tablets 2015 bezeichnenderweise bereits im preisgünstigen
Sechserpack angeboten. Halbwegs stabilisieren werde sich der TV-Markt: nach
einem globalen Minus von 7% (Stück)
im Vorjahr soll der Rückgang heuer nur
noch 1% ausmachen – wobei die Prognose, dass 21% der weltweit verkauften
Fernseher 2016 über 50 Zoll Diagonale LG ZEIGT SICH INNOVATIV
haben würden, sehr eng an die steigende
Eine breite Palette an Display-NeuheiVerbreitung von UHD-Geräten geknüpft
ten präsentierte LG: Während ein rollist.
bares 18“ OLED-Display für Hingucker
SAMSUNG LEGT VOR
sorgte, durfte sich der Hersteller für den
OLED Signature-TV G6 über die AusDie von Samsung in Las Vegas gezeig- zeichnung als bestes Produkt freuen. Die
ten SUHD-TV-Modelle – einschließ- G6-Modelle mit 77/65 Zoll und die E6lich Curved – versprechen dank 10 Bit Modelle mit 65/55 Zoll stehen an der
Quantum dot-Displays eine besonders Spitze des heurigen OLED Line-ups und

LG steht für OLED – und heimste für das
Signature Modell G6 einen CES-Award ein.

sind die ersten TV-Produkte von LG,
bei denen die einzigartige „Picture-onGlass“-Designsprache eingesetzt wurde:
extrem dünne 2,57-mm-OLED-Panele
mit durchscheinenden Glasrückseiten
und nach vorne gerichtetem SoundbarLautsprechersystem – entwickelt in Zusammenarbeit mit dem High-End-AudioPionier Harman/Kardon. Alle OLED
TV-Modelle des Produktprogramms
2016 tragen nicht nur das Ultra HD Premium-Siegel der UHD Alliance, sondern
werden auch mit der neuesten Version der
webOS Content Management-Plattform
von LG ausgeliefert. LG webOS 3.0 bietet eine hervorragende User-Experience
mit Verbesserungen bei der mobilen
Konnektivität, den Remote-Funktionen
und erweiterten Content-Optionen. Daneben beeindruckte LG am LCD-Sektor
mit dem neuen Super UHD TV Line-up:
Die Spitzenmodelle der HDR-fähigen
4K TVs sind der UH9500 im Format
65 Zoll, der UH9550 in 86 Zoll sowie

UHD kommt bald scheibenweise – Panasonic
hat mit dem UB900 den passenden Player.

Smart Multiroom Audio

Aktive Hi-res Wireless Systeme
Kostenlos testen und Demo Aktion
bei Audio Tuning anfragen:
Tel +43 1 5448580
E-Mail at.info@audiotuning.at

UVP: ab € 379,-

www.audiotuning.com
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der UH8500 mit 65 Zoll der UH8550
mit 75 Zoll. Richtig spannend dürfte es
dann in der zweiten Jahreshälfte werden,
wenn LG mit dem Super-UHD-Gerät
UH9800 (190 cm) den ersten 8K-Fernseher mit einer Bilddiagonale von 98 Zoll
auf den Markt bringen will. Da HDMI
nur eine 4K-Auflösung unterstützt, wurde mit dem MHL-Konsortium der neue
Standard SuperMHL entwickelt, über
den 8K-Inhalte auf den TV übertragen
werden können. Der Standard unterstützt
über einen 32 Pin superMHL-Konnektor
8K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde,
16-bit Farben, BT.2020 und natürlich
HDR, außerdem können Video, Audio,
Daten und Strom (bis 40W) gleichzeitig
übertragen werden.

Nikon setzt auf Action – und steigt mit der
Keymission 360 ins Action-Cam-Segment ein.

„Back to the roots”: Mit der modernisierten
Neuauflage des SL-1200 erweckt Technics
ein Kultobjekt wieder zum Leben.

SCHARF, BUNT & MOBIL
Mit der Ankündigung des als „Ultra
HD Premium“ zertifizierten VIERA 4K
LED LCD TV DXW904 sowie des Ultra
HD Blu-ray Players UB900 stellte Panasonic ein aufeinander abgestimmtes System vor, das die bestmögliche 4K HDR
Qualität mit dem besten Equipment verbindet. Beide Modelle wurden in Zusammenarbeit mit dem Panasonic Hollywood
Laboratory entwickelt und mit dem THX
Zertifikat für allerhöchste Bildqualität
ausgezeichnet. Das Herzstück des in 58
und 65 Zoll verfügbaren DXW904 ist das
neue Panel mit „Bienenwaben“-Struktur,
das die kontrollierte Ausleuchtung hunderter Zonen innerhalb des Fernsehbildes ermöglicht und Streulicht zwischen
den einzelnen Zonen auf ein Minimum

reduziert. Die weiterentwickelte „3D
Look Up Table“-Technologie hilft dabei,
den extremen Ansprüchen von HDR an
Farbdarstellungen gerecht zu werden,
während der HCX+ (Hollywood Cinema eXperience plus) Prozessor die präzise, natürliche Abbildung sicherstellt.
Der UB900 wertet das riesige Datenvolumen einer Ultra HD Blu-ray mit einem
Höchstmaß an Effizienz aus. Die eigenen
Chrominanz- und Farbabstufungsprozesse wurden dafür vom Panasonic Hollywood Laboratory angepasst und feinjustiert. Auch bei der Soundqualität macht
der Player keine Zugeständnisse. Die
Komponenten mit HiFi-Qualität arbeiten
unabhängig von den Video-Prozessen und
unterstützen die hochauflösenden Audioformate DSD und ALAC neben den gebräuchlicheren Formaten WAV, FLAC,
MP3, AAC und WMA.

fördern kann:
Der elektrisch
angetriebene
Quadcopter kann ein
Gewicht von
110 Kilogramm bis zu 23 Minuten
transportieren. Die Kabine ist mit Klimaanlage und Leselicht ausgestattet.

Während neben Samsung und Panasonic auch Philips einen UHD Blu-ray
Player ankündigte, enttäuschte Sony in
dieser Hinsicht. Dafür präsentierte Sony
mit dem PS-HX500 den Wiedereinstieg
in den weiter aufstrebenden Plattenspieler-Sektor. Auch Technics besann sich
auf alte Tugenden und legte sein früheres
„Must-have für DJs” neu auf – allerdings
wird der ab Sommer verfügbare SL1200GAE wohl nicht ganz billig: Rund
4.000 Dollar wurden als Preis genannt.

Kodak hat eine Renaissance der analogen Filmtechnik in die Wege geleitet
und eine analoge Super-8-Filmkamera
vorgestellt, die mit digitalen Features
(digitale Tonaufnahme und 3,5“-DisDen ersten Desktop 3D-Vollfarbdru- play als Sucher) aufgewertet wurde.
cker der Welt will der 3D-Printer-Pionier Mcor mit dem Modell ARKe auf Wer´s beim Wasserverbrauch ganz geden Markt bringen. Ab dem Q2/2016 nau nimmt, kann sich für rund 100
soll damit der 3D-Vollfarbdruck in In- Euro den „Hydrao” anschaffen: Der industriequalität „erschwinglich” werden novative Duschkopf wird durch Wasser– UVP knapp 6.000 US-Dollar.
druck mit Strom versorgt und verrät seinem Nutzer in der dazugehörigen App
Der chinesische Drohnenhersteller zwar nicht, ob er tatsächlich sauber ist,
Ehang stellte mit „Ehang 184“ erstmals dafür aber wieviel Wasser zum Duschen
eine Drohne vor, die auch Personen be- verbraucht wurde.

Im Content-Bereich sorgte Netflix mit
der Ankündigung, seinen Videodienst in
weiteren mehr als 130 zusätzlichen Ländern freizuschalten, für Aufsehen – letzter
„großer weißer Fleck” bleibt somit China. Für Fans des Inhalte-Selbermachens
hatte Nikon interessante News parat: Mit
der Keymission 360 – einer äußerst kompakten Action-Kamera, mit der sich 360°
Videos in 4K UHD aufzeichnen lassen –
steigt Nikon ins Action-Segment ein. Außerdem wurde der Produktstart von SnapBridge angekündigt, einer auf Bluetooth
Low Energy (LE) basierenden, innovativen
Technologie für die permanente kabellose
Konnektivität mit Smartgeräten.

GADGETS & KURIOSITÄTEN
Großes Aufsehen erregte
der „Family Hub“ von
Samsung – ein Side-bySide-Kühlschrank mit
integriertem
21-ZollDisplay, wo auf dem
Schirm
Nachrichten
hinterlassen oder Multimedia-Inhalte gestreamt
werden können. In seinem Inneren sorgen drei Kameras für den Überblick: Bei
jedem Schließen fotografieren sie den
Kühlschrankinhalt, die Bilder können
dann am Smartphone abgerufen werden.
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Samsung HW-K950 – das erste Dolby Atmos-Gerät des Herstellers sollte dem guten
Ton einen kräftigen Schub geben.
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LOEWE MELDET SICH OFFIZIELL ZURÜCK

„Müssen unvergleichbar bleiben“
Loewe meldet sich nun auch in den Augen der Öffentlichkeit zurück. Mit einer Pressekonferenz im Wiener
Park Hyatt Hotel vor Journalisten der österreichischen Fach- und Tagesmedien betonten CEO Mark Hüsges
und Vertriebsleiter Kurt Doyran nochmals die Premiumstrategie des Unternehmens.
via STORYLINK: 1612043

D

ie Luxussuite des Park Hyatt Hotels
bildete den standesgemäßen Rahmen für das Event. Schließlich ist diese
Suite durchgehend mit Loewe-TVs ausgestattet, womit auch der Anspruch des
deutschen Herstellers nochmal unterstrichen wurde. „Was müssen wir weiterhin
schaffen? Wir müssen unvergleichbar
bleiben“, legt Hüsges die Marschrichtung
fest. „Deswegen ist unsere Strategie ganz
klar weiterhin auf das Premium-Segment
ausgerichtet. Dort sehen wir unsere
Stärke.“
Bei der Umsetzung dieser Strategie
setzt Hüsges auf das Human Centric Design des Unternehmens, das über alle Loewe-Produkte dieselbe „Anmutung“ erlaubt. „Wenn wir uns den Markt ansehen,
so sind TV-Geräte von Loewe mit ihrer
Kombination aus zeitlosem hochwertigen Design und Individualisierbarkeit
weiterhin begehrt“, so der Loewe-CEO.
Neben dem TV-Segment will Loewe allerdings auch in den Bereichen Audio,
Smarthome und Vernetzung aktiv werden. Anwendungen für Energieeffizienz,
Sicherheit und Home-Entertainment
sieht Hüsges hier als besonders vielversprechend für Loewe.

QUALITÄT IM GRIFF
Entscheidend für den nachhaltigen
Wiederaufstieg sei, dass Loewe nun alle
wichtigen Komponenten für die Fertigung kontrolliere und so auch die Qualität der eigenen Produkte sicherstellen
könne. Das Panel beziehe Loewe von
vertrauten Partnern, bei der Entwicklung des Chips durch Sygma sei Loewe
AM PUNKT
STRATEGIE
von Loewe ist ganz klar weiterhin auf das
Premiumsegment und den EFH ausgerichtet.
MARKT
Zwei Jahre nach dem Neustart hat Loewe
in Deutschland wieder einen Marktanteil
von 5%.
PRODUKTE
TV bleibt im Mittelpunkt.

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.loewe.tv/at

ebenfalls mit eingebunden und die
Softwareplattform
selbst werde im
Haus entwickelt.

VERTRIEB
Unter diesen Voraussetzungen will
Loewe auch in
Österreich wieder
zu alter Größe aufsteigen. Schließlich
gehört das Land
neben Deutschland
und der Schweiz
laut Hüsges zu
den Kernmärkten
© Dominik Schebach
des
Unternehmens. „Wir wollen
Sehr zufrieden mit der Entwicklung von Loewe zeigte sich CEO
in Österreich einen
Mark Hüsges: „Im deutschen FH sind wir die Nummer drei.“
Marktanteil erreichen, wie wir ihn
auch in Deutschland halten. Dort liegen wenn der EFH das auch annimmt und
wir bei 5%. Im deutschen Fachhandel das lebt. Aber der Handel sieht, dass wir
sind wir sogar die Nummer drei. Das ha- halten, was wir versprechen.“
ben wir innerhalb von zwei Jahren nach
dem Neustart erreicht und darauf sind MARKETING
wir auch stolz“, so Hüsges. „Dazu arbeiAuf der Marketingseite will Doyran
ten wir mit den Besten im qualifizierten
EFH zusammen und das wird so bleiben. die Aktionen aus Deutschland in ÖsterWir sind eine selektive Marke, weswegen reich spiegeln. Allerdings soll die überrewir auch nicht in den Massenmarkt ge- gionale Werbung äußerst „maßvoll“ eingesetzt werden. Zusätzlich strebt er auch
hen.“
hier eine Zusammenarbeit mit HanFür 2016 sieht der Loewe-CEO sein delspartnern vor Ort an. Und damit die
Unternehmen jedenfalls gut positioniert, Loewe-Produkte am POS auch richtig
mit interessanten Produkten bei Audio, emotional zur Geltung kommen, arbeitet
aber noch mehr bei TV. Allerdings hat der Hersteller u.a. auch mit einem MöLoewe in Österreich nach der Beendi- belhersteller zusammen.
gung der Zusammenarbeit mit HB und
der Rückkehr zur Direktbetreuung noch POSITIVES ECHO
immer einen Aufholbedarf, und man
Die Botschaft von CEO Mark Hüsges
wolle auch nichts überstürzen, wie VL
Kurt Doyren gegenüber E&W erklärte: und VL Kurt Doyran wurde auch seitens
„Wir wollen beim Aufbau keine Fehler der anwesenden Händler sehr positiv aufmachen. Deswegen arbeiten wir nicht mit genommen. „Der Fachhandel lechzt nach
der Brechstange, unsere Botschaft an den einer Marke wie Loewe“, erklärte ChrisMarkt lautet, wir sind als Premiummarke tian Zöscher von Red Zac Zöscher. „Die
wieder zurück. Jetzt bieten wir dem EFH Botschaft ist für uns durchwegs positiv.
wieder ein besonderes Produkt, mit dem Aber realistischerweise wird es ein paar
er seine Stärken bei der Beratung ausspie- Jahre dauern, bis Loewe wieder auf dem
len kann. Das funktioniert natürlich nur, alten Niveau ist.“
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AUDIO TUNING VERSTÄRKT MULTIROOM-AMBITIONEN

Klang mit Konzept
Audio Tuning hat mit Musaic eine neue Marke an Bord geholt, die das Thema Multiroom-Audio aus einer
interessanten Perspektive angeht: Neben den „üblichen” Features sind auch Hi-res Audio und Home Automation integriert. Mit diesen Alleinstellungsmerkmalen des Systems will Audio Tuning-GF Heinz Lichtenegger im
Handel punkten – und dann im Frühjahr thematisch kräftig nachlegen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Audio Tuning, W. Schalko | INFO: www.audiotuning.com

D

ie Intention hinter der Einführung
des Musaic Multiroom-Systems
liegt auf der Hand: Audio Tuning-GF
Heinz Lichtenegger will die Lösung als
Gegenpol zum Marktführer Sonos aufbauen. Die weitgehende (Noch-)Unbekanntheit und die deutlich geringere Werbe-Power des Newcomers sollen durch die
bessere Ausstattung sowie die Tugenden
des Fachhandels kompensiert werden.
„Wir bieten dem Fachhandel zur Einführung interessante Geräte-Packages, entsprechende Präsentations-Module für den
POS und – wohl am wichtigsten – bessere
Spannen als unsere Mitbewerber”, betont
Lichtenegger. Im Gegenzug ist seitens des
Händlers Eigenverantwortung gefragt: Das Musaic-Multiroomsystem ist einfach einzurichten und bequem mit Mobilgeräten zu steuern.
„Mit Musaic sprechen wir Händler an, die
den Kunden als Ganzes sehen und idealerweise auch Installationen selber machen – WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n) und Blue- (3,5mm Klinke). Außerdem sind eine
denn der muss glaubhaft erklären können, tooth (aptX, AAC, SBC); verkabelt: Ether- Weckfunktion sowie eine Ladefunktion
warum dieses Produkt besser ist.”
net (IEEE 802.3 – 10/100) und AUX über USB integriert.

VIELE QUALITÄTEN
Mit Musaic hat sich Audio Tuning das
erste Wireless-HiFi-System, das sowohl
hochauflösende
Multiroom-Audiowiedergabe als auch Home-AutomationFunktionen bietet, ins Boot geholt. Durch
diese Ausstattungsmerkmale heben sich
die Musaic-Player deutlich von anderen
Multiroom-Systemen ab. Der Start erfolgt
mit den zwei Modellen MP5 und MP10,
die sich einfach ins WiFi-Netz integrieren
lassen und bequem via Smartphone oder
Tablet mit der kostenlosen Musaic-App
(für Android und iOS) gesteuert werden
können. Zur gehaltvollen Beschallung
bringt der kleinere MP5 (UVP 379 Euro)
mit zwei Breitband-Lautsprechern 2x 18
Watt RMS Verstärkerleistung, der größere
MP10 (UVP 499 Euro) mit zwei Mittel-/
Hochtönern und einem Woofer 2x 15
Watt RMS und 1x 30 Watt RMS – in einer Qualität von 24bit/192kHz.
Das System ist AK-Connect-kompatibel (UPnP-Server Client), bietet einen
Partymodus mit Koppelung von bis zu
zehn Zonen und beherrscht alle gängigen
Verbindungen – kabellos: Apple Airplay,
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DIE AUDIO-TRENDS 2016
A u d i o - Tu n i n g Geschäftsführer
Heinz
Lichtenegger hat auf der
CES in Las Vegas
nicht nur die neuesten Errungenschaften
seiner
Marke
Pro-Ject
zur Schau gestellt, sondern sich auch
umgesehen bzw. -gehört, was den Markt
heuer bewegen wird.
1. Modernes, vernetztes Heim: Die CES
hat Smart Living in unterschiedlichsten,
allen nur erdenklichen Facetten gezeigt
– vom Wohnraum über Gesundheit/
Wellness bis hin zum Auto. Für die
Audio-Branche lautet der naheliegendste Zugang Multiroom. „Allerdings wird
es nicht bei reinen Audio-Lösungen
bleiben, sondern es werden integrierte Systeme – wie z.B. Musaic mit der
Lichtsteuerung – gefragt”, erklärt Lichtenegger. Die Gefahr für den Handel
bestehe darin, dass sich Kunden ihr

Smart Home online zusammenstellen
und besorgen würden – schließlich sei
das Internet hier sehr schnell und obendrein niederpreisig. Der Handel müsse
daher zeigen, dass er gute, adäquate
Lösungen zu attraktiven Preisen bieten
könne – „als Gesamtlösung”, unterstreicht Lichtenegger. Außerdem gelte
es, die Produkte mit Bedacht auszuwählen: „Der Handel sollte unbedingt auf
zukunftssichere Anbieter setzen” – damit er nicht womöglich plötzlich ohne
Lieferant da steht …
2. WiSA (Wireless Speaker & Audio):
Die breite Einführung dieser Technologie sollte bereits 2015 erfolgen, verzögert
sich nun aber bis zur Jahresmitte 2016.
Die WiSA Association, der zahlreiche
nahmhafte Audio-Hersteller angehören,
setzt sich dafür ein, die unkomprimierte
Übertragung von Audio-Signalen herstellerübergreifend in kabelloser Form
zu etablieren. „Das Thema wird für einen Riesenboom sorgen”, ist Lichtenegger überzeugt.
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HiFi Multiroom-System hat Musaic auf
der letzten CES auch eine Auszeichnung
für Innovationen in der Kategorie Home
Audio-Video erhalten.

Die Musaic Music-Player MP5 (hi.) und
MP10 (vo.) sind das bislang erste Wireless
Multiroom-Audiosystem, das Hi-res Audio
und Home Automation (z.B. Lichtsteuerung
von Philips Hue) in einer Lösung bietet.

Die Musikwiedergabe kann in jedem
Raum individuell mit unterschiedlicher
Musik oder an jedem Ort mit gleicher
Musik in perfekter Synchronisation erfolgen, wobei mit der Musaic-App neben der gesamten Musikwiedergabe auch
die Beleuchtung über die Smart HomeFunktionen steuerbar ist (kann auch in
Presets gespeichert werden). Beide Player – MP5 und PM10 – nutzen aktuellste
DSP-Technik (digitale Signalverarbeitung) und verfügen über einen speziell für
Musaic entwickelten HDSX-Prozessor.
Dieses patentierte Verfahren erweitert
den hörbaren „Sweet-Spot” und verleiht
dem Musaic Music-Player von jeder Hörposition aus natürlichen Klang. Für sein

3. Plattenspieler: „Die waren der große
Hit der heurigen CES, und das betrifft
uns mit Pro-Ject natürlich sehr stark”,
schildert Lichtenegger, der sich durch
den Wiedereinstieg von Technics und
Sony in dieses Segment in seinem Tun
bestätigt sieht. Die gesamte Industrie
habe die Bedeutung von Plattenspielern
erkannt und daher sei es umso
bemerkenswerter, dass sich
Pro-Ject durch
die langjährigen
Bemühungen
als Trendsetter
und Wegbereiter behaupten
konnte. Den direkten Vergleich
mit den „großen”
Marken scheut
Lichtenegger
dabei nicht –
mit dem wandmontagefähigen

Die Musaic-Apps für iOS und Android erlauben die Wiedergabe von lokal
oder im Netzwerk gespeicherter Musik
und bieten überdies Internetradio (mit
Auswahl von Stationen nach Land und
Genre sowie bequemer Speicheroption
für die Lieblingssender) sowie viele namhafte Streamingdienste (Spotify, Aupeo,
Napster etc. – in Kürze auch Tidal).

NÄCHSTE SCHRITTE
Im Frühjahr will Audio Tuning mit
Musaic Pro das Sortiment ausbauen und
in Kombination mit einer schon länger
im Portfolio befindlichen Marke – Russound – das Thema Multiroom mehr in
Richtung Custom Installation bewegen.
„Die Idee lautet, Multiroom in den klassischen Installationsbereich zu bringen”,
erklärt Lichtenegger. „Der Händler soll
die Installation selbst in die Hand nehmen und diese kundengerecht ausführen.
Denn der Kunde soll ja den Händler bzw.
dessen personalisierte Lösung kaufen
und nicht bloß irgendeine Marke.” Worauf es ankommt und wie‘s in der Praxis
funktioniert, bringt Audio Tuning seinen
Partnern in entsprechenden Kursen im
soeben modernisierten Schulungsraum
näher – mehr dazu in Kürze.

„Vertical Turntabe” (Fo. o.) und dem Allin-One Plug&Play-System „Juke Box E”
(Fo. u.) hatte man schließlich selbst äußerst „heiße Eisen” zu präsentieren, die
mit Preisen von 299 bis 399 Euro noch
dazu wesentlich erschwinglicher sind.
4. Personal und mobile Audio: „Die
junge Generation ist draufgekommen,
dass das Handy alleine nicht reicht”,
betont Lichtenegger. Die Folge dieser
Entwicklung sei ein erhöhter Bedarf
an hochwertigen Kopfhörern (mit hohen Durchschnittspreisen) sowie an
High-Res- bzw. Personal-Playern. Diese werden mittlerweile von zahlreichen
Herstellern angeboten und bewegen
sich in guter Qualität ab etwa 400 Euro
aufwärts.
5. Neue Codierungsverfahren der Industrie, insbesondere im hochauflösenden Bereich – zB die Weiterentwicklung
des von Meridian im Vorjahr gelaunchten Formats Master Quality Authenticated (MQA).

SENNHEISER

Award & Aufbruch

Wenig überraschend wurde
der Sennheiser
auf der diesjährigen CES
ausgezeichnet –
und das gleich
zweimal. Das
ab Mitte 2016 verfügbare 50.000 Euro-Meisterstück erhielt CES Innovation Awards in der Kategorie „Headphones” und auch in „High Performance
Home Audio-Video”. Außerdem gab
Sennheiser bekannt, künftig einen
strategischen Fokus auf 3D Immersive
Audio zu legen. Diese zukunftsweisende Technologie ermöglicht Audioaufnahme sowie Audiowiedergabe auf
allerhöchstem Niveau. Die Produkte
und Aktivitäten des Audiospezialisten
rund um 3D Audio sollen den Markennamen AMBEO tragen.

GIBSON INNOVATIONS

Philips klingt farbig

Passend zu den schillernden Straßen in
Las Vegas zur CES stellte Philips die
neuen Nitro Kopfhörer vor: den OnEar-Kopfhörer SHX50 sowie den InEarKopfhörer SHX10. Die außergewöhnlichen Produkte lassen einen den Bass
nicht nur spüren, sondern auch sehen.
Die eingebauten, blauen LED-Lichter
in den Kopfhörern visualisieren den Beat
der abgespielten Musik. Der OnEarKopfhörer SHX50
(ab März im Handel;
UVP: 99,99 Euro)
überzeugt
durch
ein
geschlossenes
Akustiksystem, ein
im Kabel integriertes Mikrofon und
40mm
NeodymLautsprechertreiber.
Bequeme Ohrpolster und ein robustes
Nylon-Kopfband garantieren optimalen Tragekomfort. Der InEar-Kopfhörer
SHX10 (ab März im Handel; UVP:
49,99 Euro) schließt Umgebungsgeräusche aus und sorgt durch sein halboffenes Akustiksystem
mit 9mm NeodymTreibern für kraftvollen Sound. Für
perfekten Sitz sorgen
die austauschbaren
Ohrkappen und die
ovale Bauform.
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Schicke Note
BeoPlay H7 heißt das
das neueste Modell
aus der beliebten
Kopfhörerserie von
B&O PLAY.
Der
BeoPlay H7 funktioniert drahtlos, überzeugt mit einer Akkulaufzeit von maximal
20 Stunden und bietet eine Kombination aus stilvoller Ästhetik, luxuriösen Materialien, einer TouchBedienoberfläche aus Aluminium sowie
vorzüglichem Klang. Dabei vereint er den
Komfort des legendären Muschelkopfhörers BeoPlay H6 und die Drahtlos-Technologie des BeoPlay H8, um ein Höchstmaß an Freiheit und Mobilität zu bieten.
Das macht ihn zum optimalen Kopfhörer
für eine moderne urbane Lebensart. Der
BeoPlay H7 ist für 449 Euro (UVP) in
den Farben Schwarz und Natur erhältlich.
Der dänische Audiopionier Libratone
hat mit der ZIPP
Copenhagen Edition eine exklusive
Premiumausführung
seiner tragbaren, kabellosen ZIPP-Lautsprecherserie vorgestellt. Ein harter Korpus aus edlem Aluminium steht dabei im
harmonischen Kontrast zu den weichen
Linien und dem Bezug aus feiner italienischer Wolle. Die Sonderausführung bietet
neben nahtloser WLAN- und BluetoothKonnektivität eine Kombination aus sattem 360° FullRoom-Klang mit den bis
dato flexibelsten Multiroom-Hörerlebnissen (durch SoundSpaces, dem portablen
Multiroom-Konzept von Libratone). Die
Copenhagen Edition kommt in zahlreichen Farbvarianten Mitte Februar in den
Handel – der ZIPP MINI für 349 Euro
(UVP) und der ZIPP für 399 Euro.
Mit dem Wireless Streaming Lautsprecher
Omni S6 (UVP 449,99 Euro) rundet Polk
Audio die bestehende Multi-Room-Serie
Omni Collection ab. Der Lautsprecher
liefert erstaunlich satten, authentischen
Stereosound – durch die gekonnt gewölbte Lautsprecheroberfläche über zwei
Vier-Zoll-Treiber,
zwei
0,75-Zoll
Hochtöner und
einen Vier-Kanal100W-Verstärker.
Via Stereo-Pairing
können zwei miteinander gekoppelte Omni S6
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sogar als linker und rechter Kanal fungieren. Außerdem ist der Omni S6 das erste
Gerät der Omni-Collection, das mittels
3,5-mm-Klinkenstecker auch die Integration von Analog-Geräten (z.B. Plattenspieler) in das Wireless-Netzwerk erlaubt.
Die DTS Play-Fi-Technologie ermöglicht
das Streamen von Musik über Online-Musikdienste, Internet-Radiosender oder der
Musiksammlung kabellos in jeden Raum,
die Steuerung erfolgt via Handy, Tablet
oder PC.

HARMAN

Frisch & farbenfroh

verkündet,
die ab sofort
vernetzte Gesundheits- und
Fitness-Technologien für eine
breite Käuferschicht bereitstellen wird. Die
ersten beiden Geräte sind zwei kabellose
Sportkopfhörer – die UA Headphones Wireless Heart Rate und die UA Headphones
Wireless, beide „Engineered by JBL“. Das
Flaggschiff ist der UA Headphones Wireless Heart Rate, der auf Knopfdruck direkt
im Ohr den Puls messen kann und die
Daten durch die integrierte Verbindung zu
UA Record, der Gesundheits- und Fitnessplattform von Under Armour, konstant
streamt. Beide Modelle sind nach dem
IPX5-Standard zertifiziert – also schweißund spritzwassergeschützt. Zusätzlich sorgt
die patentierte Twistlock-Technologie von
JBL dafür, dass die Kopfhörer niemals aus
dem Ohr fallen, während sie dank Flexsoft
dauerhaften Tragekomfort bieten. Und
das fehlende Kabel ermöglicht maximale
Freiheit. Der UA Headphones Wireless –
Engineered by JBL ist ab Ende Februar für
179 Euro erhältlich, der UA Headphones
Wireless Heart Rate – Engineered by JBL
folgt etwas später für 249 Euro.

Die beiden
neuesten Mitglieder
der
tragbaren Lautsprecherfamilie von JBL sind die perfekten
Begleiter bei jedem Wetter – und sogar
beim Sport. Zusätzlich bieten sie eine bislang unerreichte Laufzeit und können sich
für ein raumfüllendes Klangerlebnis sogar
miteinander vernetzen. Großer Klang im
kleinen Paket: das ist der neue JBL Clip 2.
Hier trifft cleveres Design auf hohe Qualität und pfiffige Lösungen – so wie den
neuen, noch belastbareren Karabiner. Per
Linking-Technologie können zwei Clip 2
miteinander verbunden werden, und dank
acht Stunden Akkulaufzeit ist der JBL Clip HECO
2 perfekt gerüstet für einen langen Tag.

Hoch hinaus

Für
jede
Party ist der
neue
JBL
Charge 3 der
optimale Begleiter.
Er
bietet bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit,
ist jetzt sogar wasserfest und spielt dank
kabellosem Bluetooth-Streaming Musik
von jedem Bluetooth-fähigen Gerät ab.
Die innovative JBL Connect-Technologie
ermöglicht es, kabellos mehrere unterschiedliche Lautsprecher mit JBL Connect
miteinander zu verbinden. So entsteht
aus JBL Charge 3, JBL Xtreme, JBL Flip
3 und JBL Pulse 2 ein leistungsstarkes
Klangkollektiv. Zusätzlich ermöglicht der
integrierte USB-Anschluss das Laden von
Smartphones oder Tablets während des
Musikhörens. Der JBL Clip 2 (UVP 59,99
Euro) und der JBL Charge 3 (UVP 179
Euro) sind ab Frühjahr erhältlich, jeweils
in den fünf attraktiven Farben Schwarz,
Grau, Blau, Petrol und Rot.

Mit den neuen vollaktiven Standlautsprechern „Ascada 600 Tower“ demonstriert Heco, wie sich hochwertige HiFi-Performance mit moderner Praxistauglichkeit
kombinieren lässt. Zur Ausstattung gehört
neben der aktuellsten Bluetooth-Generation der bewährte Audio-Standard aptX.
Zudem sind die optischen, koaxialen und
USB-Audio-Eingänge in der Lage, Abtastraten von bis zu 96 kHz/24-Bit zu verarbeiten. Den Antrieb der Lautsprecher
übernehmen leistungsstarke Verstärkermodule mit 110 Watt RMS Leistung. Für
eine komfortable Bedienung sorgt eine
Vollmetallsystemfernbedienung, zudem ist ein 2-stelliges 14-Segment LED-Display in die Lautsprecherfront
integriert. Über einen USBHigh-Power-Ausgang lassen sich Smartphones oder
Tablets laden. Das Stereoset
Heco Ascada 600 Tower ist
ab sofort in schwarzem oder
Im Rahmen der CES 2016 haben JBL weißem Hochglanzlack zum
und Sport-Equipment-Hersteller Under Preis von 1.990 Euro pro Set
Armour eine strategische Partnerschaft (UVP) erhältlich.
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BENQ

HD AUSTRIA

Die chinesische Joyson Electronic und
deren bayrische Tochtergesellschaft Preh
Holding GmbH übernehmen je 50% des
Geschäftsbereiches TechniSat Automotive von der TechniSat Digital GmbH.
Die etwa 1200 Mitarbeiter von TechniSat Automotive (Umsatz 2015 ca. 450
Mio. Euro) werden zukünftig in der Preh
TechniSat Car Connect gebündelt, deren
Zentrale das TechniSat Forschungs- und
Entwicklungszentrum in Dresden wird.
Die TechniSat Digital GmbH wird sich
künftig auf die Weiterentwicklung des
Consumer Electronic (CE) Geschäftes konzentrieren – u.a. Digitalreceiver,
DAB+ Digitalradios und TV-Geräte,
wobei die Produktionsmengen von Fernsehern sogar ausgeweitet werden sollen.
Zurzeit wird bei TechniSat die zweite
Generation TechniHome – gemeinhin als
Smarthome bekannt – entwickelt. Diese
Produkte und die entsprechende Software sollen die Connectivity und Vernetzung von Haus und Hausgeräten mit
Smartphones und Tablets vorantreiben.

Mit dem PV3200PT bringt BenQ einen
LED-Monitor speziell für die Videobearbeitung mit einer Bilddiagonale von
32 Zoll und 4K-Auflösung. Features
wie 100% sRGB-Farbraum und der
Rec.709 HDTV-Standard machen den
PV3200PT dabei zum optimalen Partner
für Videographen – Das neue Display
gibt dank Hardware-Kalibrierung Farben
unabhängig vom verwendeten Computer
in der gewünschten Einstellung wieder.
Die umfangreiche Konnektivität, der
OSD Controller und das ergonomische
Design bieten zudem höchste Flexibilität,
ergänzt durch die von BenQ entwickelte
DisplayPilot-Software, die z.B. die Funktionen Auto Pivot, Desktop Partition
und OSD Steuerung unterstützt. Jeder
PV3200PT wird von BenQ individuell
vor der Auslieferung getestet
und
abgestimmt (inkl.
Me s s - Pro t okoll) – erhältlich ab März
für 1.599 Euro
(UVP).

Zum Start der
HD AustriaPlattform sind
zwei zusätzliche Sender
empfangbar:
der
Unterhaltungssender TLC
HD und der
Musiksender
VH1 Classic.
TLC HD, der
sich als Gegenstück zum Männersender
DMAX speziell an Frauen zwischen 20
und 49 Jahren richtet, ist exklusiv auf der
neuen HD Austria-Plattform verfügbar.
D.h., alle Kunden mit HD Austria- oder
Kombi Austria-Paket können TLC HD
mit dem neuen HD Austria CI+ Modul (CAM 701) oder der HD Austria
NOW Box sehen. VH1 Classic, der die
besten Musikvideos und Klassiker aus
den 1970er bis 90er Jahren zeigt, gibt‘s
für alle Kombi Austria-Kunden – über
die neue Micro-SAT-Karte von HD Austria wie auch über die ORF DIGITALSAT-Karte.

Automotive verkauft

Großformat für Profis

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

Mag. Michael Hofer, Geschäftsleiter Kooperation, freut sich auf
Ihren Anruf unter +43 2236 90550-101 oder per E-Mail an
mhofer@electronicpartner.at.
Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von
ElectronicPartner.

Neue Sender an Bord
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ORS UND SIMPLITV MIT RICHTUNGSWEISENDEN PROJEKTEN BEI ANTENNE UND SAT

Jahr der Weichenstellung
2016 wird ein ereignisreiches Jahr für das Fernsehen – nicht nur durch die sportlichen Großereignisse FußballEM und Olympische Spiele, sondern auch am Empfangssektor. Immerhin stehen hierzulande in der Terrestrik
die flächendeckende DVB-T2/simpliTV-Umstellung sowie der Anfang vom DVB-T-Ende bevor und beim Satelliten wird der erste Schritt in die kartenfreie Zukunft vollzogen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS | INFO: www.ors.at, www.simplitv.at

D

as abgelaufene Jahr endete mit einem Meilenstein: Im Zuge des
Weihnachtsgeschäfts konnte simpliTV
bei der Kundenanzahl die 100.000erMarke überschreiten und sich damit als
drittstärkste TV-Plattform in Österreich
etablieren. Damit will sich das Team um
GF Thomas Langsenlehner aber nicht
zufrieden geben: Denn zum dritten
Geburtstag Mitte April ist der nächste
kräftige Kundenzuwachs praktisch vorprogrammiert – durch die Umstellung in
Salzburg und Oberösterreich.

AUF ZUM FINALE
Mit dem Umstellungstermin am 19.
April in Oberösterreich und Salzburg steht
die vorletzte Etappe der ersten Welle, im
Zuge derer jeweils der MUX B auf DVBT2/simpliTV umgerüstet wird, auf der
Agenda. Der Ablauf wird dem bewährten
Schema folgen: Ab Anfang/Mitte März
startet die umfassende Information der
Endkunden über eine TV-, Web- und

ORS-GF Norbert Grill will den Handel auch
in zukünftige Geschäftsmodelle einbinden.

AM PUNKT
DIE SIMPLITV-UMSTELLUNG
wird am 19. April in S + OÖ fortgesetzt.
AM 27.10. WERDEN IN W, NÖ & BGLD
MUX A und MUX B gleichzeitig umgestellt.
FÜR DIE ORF DIGITAL PLATTFORM
wird 2016 ein Cardless-System eingeführt.

48

| 1-2/2016

Die Antenne beschert der ORS heuer ihren größten Event – und steht daher im Fokus.

Printkampagne sowie eine Info-Tour und
entsprechende Aufklärung im Handel,
der dabei mit POS-Material, Infofoldern
und intensivierter Außendienst-Betreuung unterstützt wird. In den betroffenen
Sendegebieten wird den Zusehern wieder
gestützte simpliTV-Hardware angeboten
(simpliTV-Box für max. 24,90 Euro bzw.
max. 9,90 Euro für das Modul), wofür den
Premiumpartnern natürlich auch Provisionen winken – genauso wie für die Einspeisung von simpliTV in Kopfstationen
(gestaffelt bis zu 500 Euro pro Kopfstelle).
Ihren Höhepunkt erreichen die terrestrischen Aktivitäten dann am 27. Oktober, wenn mit Wien, Niederösterreich
und dem Nord-Burgenland nicht nur die
größte Zahl an Haushalten, sondern auch
das erste – und einzige – Mal MUX B
und MUX A gleichzeitig umgerüstet werden. „Das ist sicher der größte Event für
die ORS im Jahr 2016”, erklärte ORS-GF
Norbert Grill, der zu diesem Termin mit
zumindest 150.000 benötigten Endgeräten rechnet – was eine enorme Herausforderung, aber ebenso eine große Chance für den Handel bedeute. Damit wird
– nach ziemlich genau 10 Jahren – aber
auch das Ende der DVB-T-Ära eingeläutet: Wieder retour Richtung Westen steht
bis Herbst 2017 die sukzessive MUX AUmrüstung auf simpliTV am Programm.

SAT WIRD KARTENLOS
Neben dem bestehenden SmartcardSystem wird die ORF Digital Plattform
in Zukunft auch in einer kartenlosen Variante verfügbar sein. Technik-Chef Grill
äußerte als Wunschtermin für den Start
des Cardless-Systems die Fußball-EM –
die entsprechenden Verhandlungen laufen auf Hochtouren.
Allerspätestens im Herbst soll der Parallelbetrieb aber definitiv starten und
die dazugehörige Hardware verfügbar
sein. „Cardless-Geräte sind natürlich
günstiger, weil die Kosten für Smartcard
und Logistik entfallen. Es gibt hier aber
keinen Druck – das System mit Karte
wird sicher noch 10-12 Jahre verwendbar
bleiben”, räumte Grill etwaige Bedenken
zur Zukunft der Irdeto-Smartcard aus
und verwies darauf, dass auch der Vertrag
mit HD Austria kürzlich um fünf Jahre
verlängert und damit der Empfang über
die ORF-Karte sichergestellt worden sei.
Weiters betonte Grill, dass die Einführrung eines Cardless-Systems nichts am
Modell des Retail-Geschäfts für den Handel ändern soll: „Wir wollen weder ins
Boxen- noch ins Modulgeschäft” – bei
simpliTV sei dieser Schritt lediglich aufgrund der zunächst geringen Stückzahlen
notwendig gewesen.

MULTIMEDIA

ESTRO ERWEITERT DAS SORTIMENT

Neuer Look & mobiles Licht

E

stro unterstützt ab sofort den Abverkauf von ORF Digital-Modulen
mit einer Neuauflage im lebendigen ORF
Design. Somit erkennen Endkunden auf
den ersten Blick, womit sie es zu tun haben. Natürlich halten die Estro-Module
auch im Einsatz, was sie optisch versprechen, denn es handelt sich dabei um
die bewährten Produkte des Herstellers
Neotion, die sich durch Top-Qualität bei
Soft- und Hardware sowie zwei bis fünf
Jahren Garantie auszeichnen.

Die tragbaren Mobius LED-Lichter werden
exklusiv von Estro vertrieben.

LICHT FÜR ALLE LAGEN
Die Notwendigkeit von Licht bemerkt
man zumeist erst, wenn einmal kein Licht
zu Verfügung steht – z.B. bei unbeleuchteten Parkplätzen, kaputten Kellerlampen
oder Stromausfällen. Mit Mobius Raumund Flächenlichtern stößt Estro exklusiv
in diese vielfältige, bislang unbesetzte
Nische. Im Unterschied zu einfachen
Taschenlampen erhellen Mobius LEDProdukte nicht nur einen kleinen Bereich
durch ein Spotlicht, sondern ganze Flächen und Räume. Dadurch erhöhen sich
Komfort und Sicherheit gleichermaßen.
Die Mobius Lichter sind in drei auf unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte ausgerichteten Varianten erhältlich:
„Classic” bedient Ansprüche an bequem
tragbares Licht, Notfälle zu Hause oder
während der Arbeit sowie allgemeine Beleuchtungsszenarien (inkl. Ledertasche,
Ladegerät und USB/microUSB-Ladekabel). „Mini” richtet sich an anspruchsvolle Personen, die ein gleichermaßen
leistungsstarkes und multifunktionelles

Die Module im frischen Design sind ab sofort auf estro.at und über den AD verfügbar.

LED-Licht immer bei sich haben möchten (inkl. USB/microUSB-Ladekabel).
„Xtreme” ist der ideale Outdoor-Begleiter
– durch Beständigkeit gegen Wasser und
Erschütterung, Notfall-Modi (SOS/rotes
Blinken), Funktion als tragbarer Akku
für andere Geräte und eine extrem lange
Nutzungsdauer (inkl. Ledertasche, Ladegerät und USB/microUSB-Ladekabel).
bietet mehr Information
via STORYLINK: 1612049

WISI BLICKT ZUVERSICHTLICH INS NEUE JAHR

„Erwarte mir ein Wachstum”

WISI-GF Christian Koller gibt sich für 2016
positiv und glaubt an ein Plus der Branche.

O

bwohl die SAT- und Antennenbranche magere Zeiten hinter sich
und wohl auch keine allzu fetten vor sich
hat, gibt sich WISI-GF Christian Koller
für 2016 optimistisch: Durch die weitere
DVB-T2-Umstellung, eine gewisse Belebung im Receiver-Markt, die Analogabschaltung im Kabel und die Fußball-EM
stünden die Vorzeichen in Summe nicht
schlecht – „Ich erwarte mir heuer schon

ein Wachstum in der Branche”, so Koller Österreich (ab Februar im Handel) und
bringt mit dem OR 182 im März auch
zuversichtlich.
selbst einen neuen HD SAT-Receiver
Stützen kann er diesen Optimismus (siehe Abb. unten). Das kürzlich einauf ein gutes Ergebnis im abgelaufenen geführte HD Austria Viaccess-Modul
Geschäftsjahr: Im stark schrumpfenden (CAM 701) sei bereits gut angelaufen
Consumer-Markt konnte WISI das Ni- und habe positives Echo hervorgerufen.
veau in etwa halten (u.a. durch die Füh- „Für alle Konsumenten, die kein Sky-Abo
rungsposition im Fachhandel und Top- haben, macht HD Austria ja auch Sinn –
Verkaufszahlen des CI+ Moduls WICAM das müsste der Fachhandel am POS auch
3.15). Im professionellen Bereich ist man noch besser demonstrieren”, erklärte der
gerade in der Kopfstellentechnik weiter- WISI-GF. Erfreulich entwickelte sich
hin gut aufgestellt und hat für 2016 eini- zudem der TV-Bereich: „Im Q4/2015
ge interessante Neuheiten in der Pipeline, konnten wir die Stückzahlen bei Telefunz.B. neue Multischalter, Streaming- und ken um 50% steigern – und da ist sicher
OTT-Lösungen sowie für DOCSYS 3.1. noch Wachstum möglich.”

HOFFNUNGSTRÄGER
Für den Receiver-Bereich rechnet Koller jedenfalls damit, dass die Talsohle nun
durchschritten ist: „Ich glaube, der Markt
wird nicht weiter einbrechen und durch
die HD Austria-Plattform sowie das ORF
Cardless System neue Impulse erhalten.”
Hardwareseitig vermarktet WISI hier die
neue HD Austria NOW Box exklusiv in

Der WISI OR 182 kommt im März für 139 Euro
(UVP, ohne ORF-Karte). Der Irdeto-embedded
Twin DVB-S2 Receiver bietet PVR-Ready mit
USB 3.0 Support, Dualcrypt-Entschlüsselung
(sehen und gleichzeitig aufnehmen mit einer
Karte) und Österreich-Programmliste.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem von ...
Gegenzug wurde die Braunwaren-lastige
HIT 96 vom August in den September
verschoben und mit Multimedia aufgewertet. Vergleicht man die damalige Situation mit heute, so haben sich die Positionen inzwischen um 180 Grad gedreht.
DER VERGABE DER ZWEITEN GSMLIZENZ AN DIE „DEUTSCHE“ GRUPPE
Ö-CALL. In der Frühzeit des österreichi-

schen Mobilfunks verhieß der zweite
Anbieter zusätzliche Chancen für den
Fachhandel – auch mit dem bisherigen
Platzhirschen der Mobilkom-Gruppe der
Post. Wenn auch die starke direkte wie
indirekte Beteiligung deutscher Unternehmen von DeTeMobil über Siemens
bis zur bayrisch dominierten BAWAG
vielen Marktteilnehmern durchaus kuriDER INSOLVENZ DES E-GROSSHÄND- os erschien. Bis der neue Betreiber unter
LERS LOTHAR CLADROWA. Am Ende dem Namen max.mobil den Sendebestanden den Passiva von 297,23 Mio. trieb aufnahm, vergingen dann noch einSchilling Aktiva von 224,98 Mio. Schil- mal neun Monate.
ling gegenüber. Zum Niedergang des
UNTERGRIFFEN UND HAARSTRÄU1933 gegründeten Traditionsunternehmens trugen sowohl Personal- als auch BENDEN METHODEN IM KAMPF UM
Strukturprobleme bei. So kam es an TV-KUNDEN IN NIEDERÖSTERREICH. Da
einigen Standorten zu massiven Per- schrieb ein Kabelanbieter im Pielachtal
sonalabgängen und auch die häufigen in einer Postwurfsendung von den „geWechsel der Niederlassungsleiter und in fährlich strahlenden SAT-Schüsseln und
der Cladrowa-Geschäftsführung dürf- TV-Antennen“, was recht heftige Reakten nicht zum Erfolg beigetragen haben. tionen hervorrief. „Da üblicherweise im
Außerdem litt das Unternehmen an sei- Haus für beide Anlagentypen eine verner Filialstruktur. Im EFH ist Cladrowa gleichbare Kabelqualität verwendet wird,
wegen seiner Aktivitäten in Richtung kann davon ausgegangen werden, dass
Endkunden sowie seinem missglückten die Ausstrahlung der Leitung bei KabelVersuch einer Installations-Kooperation anlagen höher liegt“, schrieb das Institut
für Allgemeine Elektronik der TU Wien
durchgefallen.
und beurteilte die Aussendung dann
DEN MESSEPLÄNEN DER BRANCHE. auch als eine „wettbewerbsverzerrende
So legten sich die WW-Hersteller damals Marketingmaßnahme ohne jeglichen
fast geschlossen auf die Publikumsmesse technischen und wissenschaftlichen HinBauen & Wohnen im Frühjahr fest. Im tergrund“.

Schließlich rief die Marketingmaßnahme das Bundesgremium des Radio- und
Elektrofachhandels auf den Plan, das den
Schutzverband gegen Unlauteren Wettbewerb zu einer kostenpflichtigen Unterlassungserklärung gegen den betroffenen
Betreiber veranlasste – womit die Auseinandersetzung um die Gefährlichkeit von
SAT-Schüsseln und TV-Antennen sehr
schnell wieder beendet war.

EINER KLEINEN SENSATION IN DER
HerKOOPERATIONSLANDSCHAFT:

bert Haas unterschrieb bei der RuefachGruppe. Für die Kooperation war das ein
wesentlicher Zuwachs, wenn man auch
eine gewisse Haas-Lastigkeit befürchtete,
und Herbert Haas selbst sah es als einen
wichtigen Schritt zur Sicherung des Unternehmens.
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Unlimitiert LTE
ohne Bindung.
3WebCube 3
inkl. Startpaket

99 €

ohne
Servicepauschale

ohne
Aktivierungsentgelt

Nimm3. Die einzige Wertkarte
mit LTE-Flatrate in Österreich.

Im Tarif Nimm3 Internet LTE um 35€ / 30 Tage. Nutzungklasse: stationär.
Details: www.drei.at/nimm3

