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DI Andreas Rockenbauer
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Liebe Leser!

E ine alte Journalistenweisheit besagt, dass 
man gerade die starken Worte nur dosiert 

und wohl überlegt einsetzen darf. So weit die 
(wohl begründete) Theorie. In der Praxis fällt 
mir das allerdings oft schwer, geht mir doch 
häufig das Herz über. Meistens passiert das im 
Affekt und tut mir anschließend leid, weil da-
mit selten etwas gewonnen ist.

Was die nun folgende empörende Geschichte 
betrifft, bin ich jedoch frei von Affekten, weil ich 
genügend Zeit hatte, mich damit auseinander zu 
setzen. Und das Einzige, was mir möglicherwei-
se hinterher leid tun wird, mag sein, nicht noch 
klarere Worte gefunden zu haben. Und dass der 
Platz hier bei weitem nicht ausreicht für all das, 
was mir so im Kopf herumspaziert. 

Ich war also nicht überrascht, als am 2. März kurz nach 16 Uhr 
eine E-Mail in meinem Posteingang landete, weil ich bereits seit 
vielen Wochen informiert war. Aber die kaltschnäuzige und ver-
logene Art, wie die Mittei-
lung (von der international 
tätigen PR-Agentur Edelman 
im Auftrag von Bose) abge-
fasst war, irritierte mich dann 
doch gewaltig. Da war auf 
zweieinhalb Zeilen einleitend zu lesen, dass Jürgen Imandt nach 
22-jähriger(!) „Unternehmenszugehörigkeit bei Bose” seine „Tä-
tigkeit als Consumer Marketing Manager für Europa und als Ma-
nager Public Relations, Advertising and Communications sowie 
Manager Direct Marketing/Dot.com für DACH” beendet habe.

An diese Einleitung waren dann noch weitere zehn magere 
Zeilen angefügt, in denen so ziemlich alles an Leerformeln stra-
paziert wurde, die jeder weich gespülte PR-Verantwortliche mit 
eingeschränkter Selbstachtung im Schlaf aufsagen kann. Mit da-
bei das obligate „Wir danken Jürgen Imandt für die langjährige 
...” usw. Sie kennen den Schmus vermutlich. Aber zum Kotzen 
war dann die atemberaubende Lüge im Schlusssatz, in dem man 
sich genötigt sah „sehr”(!) zu „bedauern”, dass „Jürgen Imandt 
nicht mehr für unser Unternehmen tätig ist” und man ihm über-
dies „für seine Zukunft sowie seinen Entschluss, sich einer neuen 
beruflichen Herausforderung zu widmen, alles Gute“ wünsche. 
Dabei weiß jeder, der mit Jürgen und seinem Team in den ver-
gangenen Jahren zu tun hatte (bei mir waren es fast 20), dass 
der Mann nicht bloß einen Job machte, sondern Bose lebte, mit 
jeder Faser seines Körpers, mit jeder Zelle seines Gehirns, und 
dass einer wie er Bose niemals verlassen hätte, weil er es als seine 
Mission betrachtete, Wochenenden, Nächte und sein ganzes Tun 
und Denken diesem Unternehmen zu schenken.

Sie verzeihen mir hoffentlich, aber dass (neben unzähligen 
anderen) gerade auch Jürgen Imandt gehen musste, ist derart 
absurd, dass ich mich zurückhalten muss, um nicht laut auf-
zulachen und mir an den Kopf zu greifen dabei. Gerade er, der 
es – seit die Amis das brutale Ruder übernahmen – aus Loyalität 
nicht einmal übers Herz gebracht hatte, auch nur ein einziges 
kritisches Wort über „das neue Bose” zu verlieren, wurde nun 
mit einem Tritt in den Allerwertesten aus dem Unternehmen 
befördert. Ausgerechnet er, der inmitten der sich anbahnenden 
Tragödie tapfer und unermüdlich die kleinen und größeren 

Blödheiten des neuen Managements verteidigt 
hatte, der nach außen hin weiterhin Marke 
und Unternehmen pries, selbst als man mit 
Anton Schalkamp vor einem Jahr das Herz 
von Bose Deutschland und Österreich auf eine 
widerwärtige Art und Weise verabschiedet und 
sich in einem Anflug von Selbstüberschätzung 
von der langjährigen (und großartigen) PR-
Agentur Uli Hempels getrennt hatte. Und 
dann hat man bei Bose nicht einmal den Mut, 
die Wahrheit zu sagen und tischt uns stattdes-
sen derart dumme Lügen auf. Glauben jene, 
die für solche vertrottelten Meldungen verant-
wortlich sind, tatsächlich, dass wir Journalisten 
alle Kretins sind, die das einfach abnicken und 
anschließend zur Tagesordnung übergehen? 

Dass die ganze Meldung lieb- und respektlos runtergenudelt 
und den Verantwortlichen nicht einmal ein Foto wert war, 
überrascht da schon gar nicht mehr. Und um dem Ganzen 
noch eines draufzusetzen, waren die wertlosen Zeilen auch noch 

feige mit „Bose GmbH” ge-
zeichnet.  So, als würde das 
Unternehmen von einem un-
sichtbaren Kollektiv geführt. 
Oder einem Computer. Viel-
leicht gar einer Weiterent-

wicklung des, am Ende außer Kontrolle geratenden, Zentral-
computers HAL 9000 aus 2001 - Odyssee im Weltraum? Aber 
selbst da wäre zumindest ein „HAL 9000 – Geschäftsführer der 
Bose GmbH” angebracht gewesen ...

Für die Verantwortlichen gibt es keine Entschuldigung. Au-
ßer vielleicht die, dass sie mit den ihnen anvertrauten Aufgaben 
überfordert sind. Oder allesamt heimlich durch Androiden er-
setzt wurden und der sie programmierende Softwareingenieur 
ein Idiot war. Aber das ist eher unwahrscheinlich.

Seit Dr. Amar Bose, der charismatische Menschenfreund und 
geniale Ingenieur unter der Erde liegt, dampft die amerikani-
sche Bose-Walze über Europa und macht alles platt, was jahr-
zehntelang aufgebaut worden ist. Innerhalb kürzester Zeit hat 
sich das lebendige (und in Deutschland und Österreich fast 
schon beängstigend erfolgreiche) Unternehmen in ein Reich 
von Untoten verwandelt. Jahrzehntelang hart erarbeitete Werte 
wurden auf die Müllhalde gekippt und die Menschen, die viele 
Jahre ihrer Lebenszeit dem Aufbau von Bose gewidmet haben, 
schamlos und ohne jede Rücksicht entsorgt.

Ich kann nicht anders, als mich immer und immer wieder zu 
fragen, was das für Menschen sind (wenn es denn welche sind), 
die solche Entscheidungen treffen. Die dem Management-Zeit-
geist und ihrer eigenen Karriere alles Menschliche unterordnen. 
Bose war gut zwei Jahrzehnte lang ein ganz besonderes Unter-
nehmen – für Mitarbeiter, Händler, Journalisten und Kunden. 
Jetzt ist es  – und es tut mir weh, das zu schreiben – ein weiteres 
seelenloses Unternehmen in einem immer seelenloseren Markt 
geworden, das neben Profit keinerlei Werte mehr zu kennen 
scheint. Und eben daran scheitern wird.

Glauben die tatsächlich, dass wir Journalisten 
alle Kretins sind, die das einfach abnicken und 
anschließend zur Tagesordnung übergehen? 

Bose 1996 – 2016
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Der Storylink ist Ihr Wegweiser 
zu mehr Information auf  
www.elektro.at. Vom Video bis zur 
Powerpoint-Präsentation, vom Excel-
Sheet bis zur Fotogalerie. 

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

STORYLINK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter 
auflauerten wieder mißbrauchten. 

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

Box IntervIew

Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
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Es war eine kurze Überschrift im Online-Standard, die 
mich innehalten ließ. Da berichten die Kollegen, gestützt 
auf eine Meldung der Deutschen Presseagentur, von der Re-
naissance der Reisebüros bei unserem großen Nachbarn. Jetzt 
gehört die Reisebranche sicher zu den vom Online-Vertrieb 
am stärksten betroffenen Sektoren. Dennoch nahm im ver-
gangenen Jahr die Anzahl der Reisebüros in Deutschland zu: 
von 9729 auf 9880. Das ist nicht wenig. Der stellvertretende 
DVR-Präsident Ralf Hieke hatte im Gespräch mit der DPA 
eine Erklärung parat. Seiner Meinung nach fühlen sich die 
Kunden bei der Bewertung der zahlreichen Angebote im 
Internet zunehmend überfordert und kehren deswegen aus 
dem Netz zurück. 

Da mag etwas dran sein. Vielleicht sind es wachsende Un-
sicherheit und immer verwirrendere Angebote im Internet, 
die die Kunden abschrecken. Meine Interpretation geht ein 
wenig mehr in die Tiefe. Der Kunde hat nur ein begrenz-
tes Budget an Urlaubszeit und Geld. Wer seine zwei freien 
Wochen in fernen Ländern verbringen will, der möchte 
das perfekte Erlebnis und keine Katastrophen am laufen-
den Band, die einem von Kindern und ganz besonders von 
Partner oder Partnerin das restliche Jahr, wenn nicht sogar 
länger noch vorgehalten werden. Solche Urlaube eignen 
sich nur als Schauergeschichten bei Partyabenden. Ansons-
ten sind sie beziehungsgefährdend. Da steht der Hausfrie-
den auf dem Spiel. Da spielt man lieber auf Nummer sicher 
und geht zum Spezialisten. Der schnürt das gewünschte 
Paket und garantiert auch dafür. Dass die Individualreisen-
den sich dagegen vermehrt im Netz umsehen, passt da ins 
Bild. Denn diese sind meistens besser informiert, risikobe-
reiter, haben oft ein größeres Zeitbudget für die eigentli-
che Reise und investieren auch mehr Zeit in die Vorberei- 
tungen. 

Die Parallelen drängen sich auf. Es wird immer Menschen 
geben, die über die notwendigen Informationen verfügen, 
sodass sie ohne Beratung aus dem Fachhandel auskommen. 
Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die auf Nummer 
sicher gehen. Und dann gibt es viele, die zwischen den bei-
den Welten hin und her pendeln. Wer sich jahrelang über 
eine schlecht eingerichtete Küche oder den Fernseher-
Fehlkauf ärgert, wird beim zweiten Mal zum Spezialisten  
gehen. 

Bezüglich der Reisebüros hat sich die Erkenntnis bei den 
Endkunden schon durchgesetzt. Hier schlägt das Pendel 
nun wieder in die andere Richtung aus. Jetzt muss diese 
Erkenntnis auch bezüglich des Elektrofachhandels bei den 
Endkunden auf breiter Front durchsickern. Darauf aller-
dings passiv zu warten, ist aber mit Sicherheit die falsche 
Strategie. Die Endkunden werden nicht von selbst wieder 
in die Geschäfte strömen. Vielmehr müssen sie überzeugt 
werden. Das geht nur mit konstant guter Arbeit, und na-
türlich sollte man sein Licht nicht unter den Scheffel  
stellen.

DOMINIK SCHEBACH 

DURCHSICKERN

ERST AB 1. MAI

Registrierkasse bleibt
Der Versuch von mehre-

ren steirischen Unterneh-
mern, die Registrierkas-
senpflicht vor dem VfGH 
zu kippen, ist misslungen. 
Nach Ansicht der Richter 
stellt die verpflichtende 
Einführung von Registrier-
kassen keinen unverhält-
nismäßigen Eingriff in die 
unternehmerische Freiheit 
dar. 

Eine Einschränkung haben die Richter allerdings erlassen: 
Die Regel gilt erst ab dem 1. Mai. Denn die Richter sehen es 
nicht als gegeben an, dass sich die Verpflichtung zur Registrier-
kasse aus den Umsätzen des Jahres 2015 ableiten. „Das Über-
schreiten gewisser Umsatzgrenzen im Jahr 2015 spielt für die 
Frage der Registrierkassenpflicht keine Rolle“, heißt es in der 
Aussendung des VfGH. „Eine Rückwirkung“ gibt es nicht. 
Das Gesetz ist hier vollkommen klar. Das bedeutet: Erst der 
Umsatz ab dem 1. Jänner 2016 ist für die Frage der Regist-
rierkassenpflicht maßgeblich; sie wirkt dann gegebenenfalls für 
den Einzelnen, der im Gesetz festgelegten Frist entsprechend, 
frühestens ab dem 1. Mai 2016.“ 

HILFE FÜR 47.500 KONSUMENTEN  

VKI zieht Bilanz
Der Verein für Konsumentenin-

formation hat im vergangenen 
Jahr 47.500 kostenlose telefoni-
sche Erstberatungen durchgeführt. 
In rund 4.000 Fällen war darüber 
hinaus eine umfangreichere, per-
sönliche Beratung notwendig. Das 
geht aus der Bilanz des VKI für 
2015 hervor. Typische Probleme 
waren Probleme mit Versicherun-
gen, überhöhte Rechnungen oder übereilt geschlossene Verträge.

„Rund 50% aller Anfragen, die in der VKI-Beratung einge-
hen, betreffen allgemeines Konsumentenrecht“, berichtet der 
Verein. Besonders häufig seien dabei Fragen zu Gewährleistung 
und Garantie bei defekten Smartphones oder Tablets. 2015 soll 
es aber auch zahlreiche Beschwerden rund um Handwerker-
Dienstleistungen gegeben haben, wobei vor allem Installateure 
und Schlüsseldienste betroffen waren. „Hier gibt es leider nach 
wie vor schwarze Schafe, die Notsituationen ausnutzen und 
für ihre Leistungen teils horrende Preise verrechnen“, so Maria 
Ecker, Leiterin der VKI-Beratung in Wien.

Der VfGH hat die Registrierkassen-
pflicht bestätigt, aber auf 1. Mai  

nach hinten verschoben. 

EINBLICK

„Bei kleinen Betrieben ist meist noch viel mehr Hausverstand vorhan-
den als bei großen. Trotzdem geht es manchem „Kleinen“ wie dem 
Bauern, der den ganzen Tag damit beschäftigt ist, seine Hühner einzu-
fangen, und am Abend zu müde ist, das Loch im Zaun zu flicken.“
SEITE 16
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DAS WISSEN UM DIE ENTSORGUNG

Weit verbreitet
Das Bewusstsein und das 

Wissen um die richtige Ent-
sorgung von Elektroaltgerä-
ten und Altbatterien ist bei 
den Österreichern in den 
vergangenen fünf Jahren wei-
ter gestiegen. Das geht aus 
einer Umfrage des Markt-
forschungsinstitut Market 
hervor, die im Auftrag der 
Elektroaltgeräte-Koordi-
nierungsstelle durchgeführt 
wurde. 90% der Befragten 
bezeichneten das Thema der Elektroaltgeräte- und Altbat-
terieentsorgung als wichtig. 85% der Konsumenten wissen 
spontan, dass sie ihre Altgeräte bei Sammelstellen entsorgen 
können. 92% wissen genau, wo ihre nächste Sammelstelle ist 
und knapp 60% bringen ihre ausgedienten Elektrogeräte auch 
regelmäßig dort hin.

Im Vergleich zur ersten Studie vor fünf Jahren sei damit ein 
eindeutig positiver Trend zu erkennen, wie die Marktforscher 
von Market feststellen. Während 2011 gerade 70% der Be-
fragten wussten, wo sie ihre ausgedienten Elektroaltgeräte 
abgeben können, sind es heute 85%. Wobei sich hier laut 
market-Umfrage ein deutliches Land-Stadt-Gefälle zeigt: 
„Während nämlich in Oberösterreich in 78% (2011: 65%) 
der Bürger die Sammelstellen regelmäßig nutzen, sind es 
in den Landeshauptstädten nur zwischen 40% und 50%“, 
weiß die EAK. Ähnlich ist die Situation bei den Batterien. 
Beim Thema des illegalen Exports von Elektroaltgeräten sei 
aber nach Ansicht des EAK noch Aufklärungsarbeit not - 
wendig. 

AB APRIL DIRECTOR

Kuzmits zu LG CE 
Ab April leitet Andreas Kuz-

mits den Bereich Consumer Elec-
tronics (CE) bei LG Electronics 
Österreich. In dieser Position ist 
der 40-Jährige vor allem für die 
strategische Ausrichtung und 
Weiterentwicklung der Home 
Entertainment Unit mit Fokus 
auf die LG OLED Technologie 
verantwortlich. Der bisherige 
CE-Director Markus Monjau 
wird LG Ende April verlassen und 
sich einer neuen internationalen 
Aufgabe im Elektrokleingeräte-
Bereich widmen. 

Andreas Kuzmits verfügt über beinahe zwei Jahrzehnte 
Handelserfahrung. Zuletzt war er bei Samsung Electronics 
Austria als Country Manager CE für AV und TV in Österreich 
und Slowenien verantwortlich. In seiner neuen Position will er 
vor allem die Position von LGE im TV-Bereich ausbauen und 
dessen OLED-Technologie vorantreiben. 

Das Bewusstsein über die richti-
ge Entsorgung von Elektroaltge-

räten wächst laut EAK. 

METRO WILL SICH SPALTEN

Aus eins mach zwei
Spekulationen zu einer Aufteilung von Metro sind immer 

wieder aufgetaucht. Ende März erfolgte die Bestätigung, aller-
dings nicht ganz so, wie es viele erwartet hatten: Der Konzern 
will sich in zwei eigenständige Unternehmen aufspalten – aller-
dings soll nicht wie erwartet die Supermarktkette Real abgesto-
ßen werden, vielmehr will Metro das CE-Geschäft abtrennen. 
Demnach soll der Großhandel und die Lebensmittelsparte 
unter der Leitung vom jetzigen Metro-Vorstandsvorsitzenden 
Olaf Koch zusammengefasst werden. Die Consumer Elect-
ronics Gruppe würde 
wiederum Pieter Haas, 
derzeit Mitglied des 
Vorstands der MET-
RO AG und CEO von 
Media-Saturn, führen. 
Für die Umsetzung des 
Planes bedarf es noch 
der Zustimmung des 
Aufsichtsrates.  

„Der Vorstand berei-
te die Schaffung von 
zwei unabhängigen, 
börsennotierten Ge-
schäftseinheiten vor“, 
teilte der Konzern mit. 
Das Großhandelsge-
schäft Metro Cash & 
Carry sowie die Le-
bensmitteltochter Real 
sollen in eine eigene Gesellschaft übertragen werden, die vom 
heutigen Konzernchef Olaf Koch geleitet werden soll. Die 
heutige Metro AG würde dann nur noch aus der Elektronik-
tochter Media-Saturn (mit den Elektromarkt-Ketten Media 
Markt und Saturn) bestehen. Vorstandsvorsitzender würde 
der heutige Media-Saturn-Chef Pieter Haas. Die Namen der 
Gesellschaften waren bei Redaktionsschluss noch nicht be-
kannt. Laut Konzernmitteilung sollen beide Gesellschaften 
vollkommen unabhängig agieren und sich so besser auf das 
eigene Kerngeschäft konzentrieren können. „Dies würde den 
jeweiligen Kundenfokus noch mehr schärfen, das Wachstum 
der Geschäfte beschleunigen, Strukturen vereinfachen, Umset-
zungsgeschwindigkeiten erhöhen und die operative Leistung 
insgesamt verbessern“, hieß es von Seiten Metros. Die Pläne 
könnten bis Mitte 2017 verwirklicht werden. 

Spannend werden die Pläne von Metro-Chef Olaf Koch im 
Hinblick auf Erich Kellerhals, Gründer und Minderheitsei-
gentümer der Media-Saturn-Gruppe, mit dem die Metro-
Führung seit Jahren im Clinch liegt. Koch mag hoffen, dass 
er mit der Teilung des Unternehmens Kellerhals ausbooten 
könne. Zumindest würde der Streit mit Kellerhals aber das 
Kerngeschäft der Großmärkte nicht mehr belasten. Der Min-
derheitseigentümer soll von der geplanten Aufspaltung aus 
den Medien erfahren haben. Auf seiner Homepage begrüßte 
dann Kellerhals die mögliche Aufspaltung dennoch als einen 
möglichen ersten Schritt in Richtung eines Kompromisses 
und gibt sich ansonsten recht gelassen.  Kellerhals hält über 
seine Convergenta Invest 21,6% der MSB-Anteile. Da er aller-
dings einige vertragliche Sonderrechte hält, ist seine Position 
innerhalb der Media-Saturn-Beteiligungsgesellschaft um vieles  
stärker. 

© Karl-Heinz Laube/pixelio.de

Andreas Kuzmits wird der 
neue Consumer Electronics 

Director bei LGE. 
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I hre Namen lauten auf „Kochinsel“, 
„Wohnraum“, „Beauty & Fit“, „Busi-

ness Lounge“, „Do it Youself“, „Home 
& Security“ sowie „Mein Shop“ und sie 
werden in der gesamten Halle 10 des 
Salzburger Messegeländes verteilt sein. 
Neben dem zentralen CHIP (Central 
Human Interaction Point) sind die sie-
ben Concept Spots die zweite augenfäl-
lige Neuerung im Konzept von AELVIS. 
Das innovative Leitsystem soll die Mes-
sebesucher vom CHIP zu den Concept 
Spots bringen. Geplant sind kleine Erleb-
niswelten, in denen die Besucher einen 
Blick auf die nähere Zukunft der einzel-
nen Bereiche werfen können. Denn auf 
diesen speziellen Flächen sollen die Aus-
steller ihre Sicht der Dinge zu den Trends 
und ihre Visionen über die dazugehö-
rigen Bereiche wie Haushalt und Kü-
che oder das Wohnzimmer von morgen  
präsentieren. 

„Da geht es immer um ,The State of 
the Art’. Es sollen für den Bereich weg-
weisende Produkte sein. Innovative Gerä-
te, die Trends beschreiben, die vielleicht 
auch nicht auf dem üblichen Messestand 
präsentiert werden“, so Messeverant-
wortliche Barbara Riedl. „Denn das neue 
Messekonzept sieht AELVIS nicht nur 
als eine Produktneuheiten-Plattform und 
die Concept Spots sind keine überdimen-
sionierte Sonderschau. Wir wollen hier 
einen Querschnitt über die Entwicklun-
gen aus den einzelnen Teilbereichen zei-
gen. Hier sieht der Besucher die Visionen 
zu den Lebenswelten von morgen.“

NEULAND 

Nach den Plänen der Messe sollen die-
se Concept Spots damit aber auch die 
Zukunft des Handels beleuchten. Händ-
ler sollen in den Concept Spots aber nicht 
nur die neuesten Geräte finden, sondern 
sich auch Ideen für das eigene Geschäft 
holen können. So sollen die Besucher An-
regungen erhalten, wie sich die neuesten 
Trends am POS darstellen lassen. 

„Wie der Handel in Zukunft sein Ge-
schäft macht, diesen Aspekt wollen wir 
ebenfalls stärker herausarbeiten. Beson-
ders interessant wird das  bei dem Con-
cept Spot ,Mein Shop‘, weil wir hier das 
Verschmelzen vom stationärem Geschäft 
mit der digitalen Welt behandeln wer-
den“, so Messesprecher Paul Hammerl.  
Damit beschreitet die Messe Neuland. 
Während bei dem Vorgänger von AEL-
VIS, der Futura, diese Überlegungen kei-
ne Rolle spielten, ist die Frage, wie sich 
der Fachhandel neue Potenziale erschlie-
ßen kann, eines der zentralen Elemente. 

AELVIS NIMMT FAHRT AUF 

Hört man sich bei der Industrie um, so 
stößt das Konzept von AELVIS durch - 

wegs auf Zustimmung. Allerdings hal-
ten sich noch viele Unternehmen derzeit 
bedeckt oder verhandeln noch. Andere 
bemängelten den gestiegenen Quadrat-
meter-Preis – weswegen Reed, wie zu 
hören war, nochmals die Kalkulation 
aufgeschnürt hat. Dennoch haben sich 
schon einzelne prominente Player festge-
legt. So erklärte Miele-GF Martin Melzer 
gegenüber E&W: „Auch und gerade im 
Zeitalter der Digitalisierung haben per-
sönliche Begegnungen einen sehr hohen 
Wert. Daher unterstützt Miele das neue 
Konzept der Reed-Messe voll und ganz. 
Vor der wichtigsten Verkaufssaison des 
Jahres wird der Fachhandel einerseits 
viele Informationen für den Erfolg in 
den nächsten Monaten und andererseits 
Impulse für die mittel- und langfristige 
Ausrichtung der Unternehmen erhalten. 
Miele wird mit Begeisterung dabei sein 
und freut sich darauf, ein Feuerwerk an 
Innovationen – sozusagen „frisch von der 
IFA“ – zünden zu können.“

Keinen Zweifel an der Teilnahme lässt 
auch Jura aufkommen. Die Vorarlber-
ger sehen in der neu konzipierten Fach-
messe die richtige Plattform, um den 
EFH-Partnern ihre Herbstneuheiten 
vorzustellen. Dazu will Jura auch seinen 

Die Concept Spots sollen über die gesamte Halle 10 verteilt sein und mittels Farbleitsystem 
mit dem zentralen Marktplatz CHIP verbunden werden.

AELVIS – DIE CONCEPT SPOTS IN DER MESSE

The State of the Art
Sie sollen ein zentrales Element im Grundgerüst von AELVIS bilden: die Concept Spots. Nach dem Selbstver-
ständnis der neuen Messe bilden sie nicht nur den Einstieg in die einzelnen Segmente der Veranstaltung, sie 
sollen den Besuchern aus dem Handel unter anderem auch unmittelbar verwertbare Anregungen für deren 
Geschäft geben. Doch was verbirgt sich genau hinter diesen zusätzlichen Ausstellungsflächen abseits der 
eigentlichen Aussteller-Stände? E&W hat sich bei Veranstalter Reed umgehört. 

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

© Reed 

INNOVATIONEN & VISIONEN 
Die Concept Spots sollen einen Überblick 
über die Trends in den einzelnen Produkt-
bereichen  bieten und liefern den Besuchern 
Visionen zum Geschäft von morgen. 

INTEGRIERT
Dazu werden die Concept Spots über die 
gesamte Ausstellungshalle verteilt und bil-
den den Einstieg in die Produktbereiche. 

AM PUNKT
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Standbesuchern nicht nur ein besonderes 
Erlebnis bieten, sondern auch noch nie 
dagewesene Innovationen zeigen. „Die 
von der Reed Messe Salzburg neu insze-
nierten Erlebniswelten passen perfekt zu 
unserem Präsentationskonzept. So kön-
nen wir ihnen noch eindrucksvoller zei-
gen, mit welchen Neuheiten die Händ-
ler im Vorweihnachts-Geschäft am POS 
beeindrucken können“, erklärte Andreas 
Hechenblaikner, Geschäftsführer Jura 
Österreich.

Jura hebt ausdrücklich das Erlebnis-
konzept der Messe hervor. Dieses biete 
nicht nur neue, beeindruckende Mög-
lichkeiten zur Produktpräsentation, son-
dern auch eine wichtige Plattform für den 
alljährlichen Branchentreff. Die Möglich-
keiten zur Vernetzung mit den Messebe-
suchern sowie das Rahmenprogramm 
werten nach Ansicht von Hechenblaikner 
den Messebesuch zusätzlich auf: „Wir se-
hen es als großen Vorteil an, dass sich die 
Messe traut, einen Schritt in Richtung 
Zukunft zu gehen. Neue Möglichkeiten 
der Terminkoordination vernetzen Fach-
händler und Aussteller, ermöglichen, dass 
man sich selbst einen Kalender anlegen 
kann und so den Tag ganz nach den eige-
nen Vorstellungen plant. Es ist ein Treff-
punkt für alle und macht es der Branche 
leicht, alle Herbstneuheiten ins richtige 
Licht zu rücken.“

Entwurfsphase
Der Mann hinter dem Design der Concept Spots ist Thomas Brunau-
er, Gründer und Geschäftsführer des Büros Found. Der Innenarchitekt 
will mit den Concept Spots gleich mehrere Ziele erreichen ...

Die Concept 
Spots sind in die 
Fachmesse AELVIS 
eingebettet. Was 
können wir uns 
hier erwarten? 
Im Moment sind wir 
noch in der Entwurf-
sphase. So viel kann 
man schon verraten: 
Die Concept Spots 
werden farblich auf 
das Leitsystem der 
Messe abgestimmt. 
D.h., dass jedem Be-
reich der Messe wie 
Küche und Haushalt 
eine Farbe zugeord-
net ist. Die Teilstän-
de werden dann ganz 
in dieser Farbe gehalten sein und eine 
Fläche von ca. 30 Quadratmeter bele-
gen. Hier wollen wir die innovativen 
Produkte der einzelnen Bereiche einar-
beiten und Lebenswelten von heute und 
morgen darstellen. 

Von der Idee her sollen die  Concept 
Spots Anregungen für den Handel lie-
fern, wie er sich z.B. gegen den Mitbe-
werb aus dem Internet langfristig be-
haupten kann. Dazu wollen wir auch 
Erfahrungen aus anderen Bereichen auf 
den Elektrofachhandel übertragen. Die-
se Sparten sind sehr beratungsintensiv 
und der Kunde sucht nach einer indi-
viduellen Lösung, er will die Produkte 
anfassen und man muss mit dem Kun-
den vor Ort arbeiten, damit man ihm 
ein passendes Paket schnüren kann. Die 
Concept Spots verfolgen dieselbe Idee: 
Wie kann der Handel durch intensive 
Beratung eine Alleinstellung erreichen 
und unabkömmlich werden und damit 
letztendlich ein gutes Geschäft machen? 

D.h., Sie gehen von einem umfas-
senderen Bild für den Handel aus? 
Ich sehe das sehr oft im Küchenbereich, 
wo die Dienstleistung funktioniert. 
Aber das Gleiche gilt nicht in dem 
Umfang für die UE. Da werden Wohn-
zimmereinrichtungen um 100.000 
Euro verkauft, aber bei der Wahl des 
Soundsystems und TV, damit man das 
richtige Bild hat und das richtige Soun-
derlebnis, lässt man den Kunden allein. 

Händler, die hier entsprechend beraten 
können, bei denen kauft der Kunde vor  
Ort. 

Aber überall, wo es ausschließlich um 
ein einzelnes Gerät, die Hardware geht, 
läuft der Handel Gefahr, vom Internet 
verdrängt zu werden. Wir als Innenar-
chitekten verkaufen den Kunden eben-
falls etwas – Küchen und Wohnzimmer. 
Aber immer im Zuge einer langen Zu-
sammenarbeit und immer als Gesamtlö-
sung. Damit haben wir für die Kunden 
eine große Bedeutung. Wenn ich dem 
Kunden ein Paket bieten kann, dann 
fällt der einzelne Fernseher oder das 
Soundsystem nicht so ins Gewicht. Ich 
kann über das Produkt meine Dienst-
leistung verkaufen. Dazu muss der 
Handel allerdings auch möglichst früh 
in den Planungsprozess beim Kunden 
einsteigen.

Jetzt sollen die Concept Spots dem 
Handel aber auch eine Vision 
für die Zukunft mitgeben ...
Visionen sind wichtig. Wer vorne dabei 
sein will, muss sich mit den neuesten 
Trends beschäftigen. Er muss diese lu-
krativen sowie beratungsintensiven Fel-
der rechtzeitig besetzen und sich dafür 
rechtzeitig das notwendige Wissen an-
eignen. Denn letztendlich ist es das Ziel, 
dass der Handel gewissermaßen ein Mo-
nopol erlangt und deswegen auch wie-
der einen entsprechenden Preis für seine 
Leistung verlangen kann.

THOMAS BRUNAUER

Miele Österreich-GF Martin Melzer und Jura 
Österreich-GF  Andreas Hechenblaikner  

legen sich bereits fest: Sie werden bei  
AELVIS dabei sein. 

Noch ist das Design der Concept Spots in der Entwurfsphase, 
die Marschrichtung ist aber eindeutig: Neben Innovationen aus 

den einzelnen Produktbereichen sollen sie den FH-Besuchern 
auch Visionen für ihr zukünftiges Geschäft liefern.  

HINTERGRUND

 | 4/2016 9



I m Jänner dieses Jahres hat HB Elektro, 
die „neue” HB, ihren Geschäftsbetrieb 

voll aufgenommen – mit klarem Kon-
zept und deutlich kleinerer Dimension. 
„Der HB-Konkurs im letzten Jahr hat 
Österreich bewegt – positiv wie negativ”, 
schildert HB Elektro-GF Christian Blum-
berger, „doch jetzt ist der Zeitpunkt ge-
kommen, wo die Emotionen größtenteils 
verschwunden sind.” Dieser Umstand, die 
nun erledigten Hausaufgaben und einige 
weitere Faktoren lassen Blumberger opti-
mistisch in die Zukunft blicken: „HB ist 
heute viel weniger umsatzgetrieben als 
früher, weil wir uns in einer viel kleineren 
Dimension – nur noch rund ein Zehntel 
gegenüber der ‚HB alt‘ – bewegen. Das ist 
ein ganz anderes Arbeiten. Im Mai wer-
den wir erstmals kostendeckend sein, d.h. 
HB Elektro steht auf einer gesunden Basis 
– und darauf bauen wir jetzt mit unserer 
neuen Marke illy.”  

WEITERES STANDBEIN 

Weil sich der UE-Markt v.a. bei der 
Distribution total im Umbruch befin-
de, zeigt sich Blumberger froh, bei der – 
trotzdem immer noch wichtigen – Mar-
ke Samsung den Fokus anstelle auf das 

Consumer-Geschäft nun auf Hotel-TV 
und Digital Signage richten zu können. 
Neben den Vertriebs- und Service-Akti-
vitäten rund um simpliTV gibt auch die 
Entwicklung der Marke Schaub Lorenz 
Grund zur Freude – in der UE ebenso wie 

in der WW. Hier soll das bestehende Sor-
timent an Retro-Kühlschränken um ent-
sprechende Geschirrspüler sowie Klein-
geräte – Mikrowelle, Wasserkocher und 
Toaster – erweitert werden. „Wir schnü-
ren bei den Schaub Lorenz Haushaltsge-
räten ein ganzes ‚Retro-Paket‘, mit dem 
wir uns vom Mitbewerb abheben wollen”, 
erklärt der HB-Chef. 

Mit illy besetzt man nun eine weitere 
vielversprechende Nische: „Damit sen-
den wir eine neue Botschaft in Richtung 
Fachhandel, denn bei illy handelt es sich 
um eine starke Marke mit positivem 
Image”, so Blumberger, der „auf Anhieb 
viele erfreuliche Reaktionen zur illy-Dis-
tribution” verzeichnen konnte. Genau 
ein solches Zugpferd hätten einige Händ-
ler bei HB aktuell nämlich noch vermisst.  

TOPMARKE AN BORD 

Die Marke illy muss nicht lange erklärt 
werden: 1933 im italienischen Triest ge-
gründet, Erfinder der modernen Espres-
somaschine und der Kaffee-Pads, steht 
der Name seit jeher für höchste Qualität. 

„Das wird funktionieren”, ist HB-Chef Christian Blumberger vom Erfolg mit illy überzeugt. 

HB ELEKTRO GEHT UNTER DIE KAFFEE(MASCHINEN)-HÄNDLER 

Große Pläne mit Bohne   
Nach dem Untergang der „alten” hat GF Christian Blumberger bekanntermaßen die „neue” HB aus der Taufe 
gehoben. Diese ist wesentlich kleiner dimensioniert und klarer positioniert – als Unternehmen, das sich auf 
lukrative Nischen konzentriert. Passend zu dieser Strategie wagt sich Blumberger nun auf das neue Terrain 
Kaffee und hat sich dafür mit illy eine Weltmarke ins Boot geholt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HB Elektro, W. Schalko | INFO: www.hbshop.at

HB hat das UE-Sortiment mit Audio-
Produkten der dänischen Marke Clint 
verstärkt – hochwertige, benutzerfreund-
liche Multiroom-Lautsprecher, die durch 
kraftvollen Sound und detailreichen 
Klang punkten. Mit der Clint-App kann 
der Nutzer seine Audio-Produkte über 
Multiroom und Streaming-Funktionen 

flexibel einsetzen. 
Zunächst bietet 
HB zwei Model-
le: Den kompak-
ten „Freya“ (li.), 
der wahlweise 
in WiFi- oder 
Bluetooth-Aus-
führung (UVP 
249 bzw. 179 

Euro) in Schwarz, Weiß sowie drei Pas-
tellfarbtönen erhältlich ist. Der 7W-Voll-
ton-Monolautsprecher (Bass Reflex) mit 
Klasse-D-Verstärker (mit DSP) unter-
stützt alle gängigen Audioformate sowie 
Spotify und Tidal, ist AirPlay- und DL-
NA-kompatibel und dank Li-Ion-Akku 
auch mobil verwendbar. Der in Schwarz 
und Weiß erhältli-
che große Bruder 

„Odin“ (re.) ist ein 
kraftvoller Stereo-
lautsprecher mit 
der gleichen Funk-
tionsvielfalt, durch  
2 x 25W Leistung 
jedoch mit deutlich 
mehr Power.

NEUE AUDIO-MARKE

Internationale Fachmesse für Fertigungstechnik 

Messe Wien, 10. – 13. Mai 2016

www.intertool.at
zeitgleich mit SMART Automation Austria
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Ebenso einfach ist das Konzept von HB: 
Als exklusiver Distributor für den Fach-
handel bietet man die Kaffeemaschinen 
sowie die Kapseln, Pads und auch den 
gemahlenen und Bohnenkaffee der Tra-
ditionsmarke – verbunden mit einem 
entsprechenden Partnerprogramm. Rund 
50 bis 70 Stützpunkthändler – sog. „illy 
Points“ – will HB dafür österreichweit 
gewinnen, wobei die Auswahl gemeinsam 
mit illy nach qualitativen Kriterien erfolgt. 
Jeder illy Point-Partner wird kostenlos mit 
einem edlen POS-Möbel inkl. Vorführge-
räten und Kaffee in ausreichender Menge 
ausgestattet, überdies erfolgt die Listung 
auf der illy-Webseite und es besteht lau-
fend die Möglichkeit, an Schulungen teil-
zunehmen (in Wien, Graz oder Salzburg). 

Geknüpft ist die Beteiligung am Part-
nerprogramm im Grunde nur an eine Be-
dingung: Leidenschaft und Begeisterung 
für das Thema Kaffee. Soll heißen, bei HB 
erwartet man sich pro Partner den Verkauf 
von zumindest einer Maschine pro Monat 
– was angesichts der attraktiven Geräte-
range (siehe unten) nicht allzu schwer fal-
len dürfte. Neben den Kaffeemaschinen 

können – und sollen – die illy Point-
Partner auch die Kapseln und Pads sowie 
den gemahlenen Kaffee verkaufen. „Das  
hat gleich zwei Vorteile: Erstens verdient 
der Händler natürlich daran und zwei-
tens schafft er auch Frequenz fürs Ge-
schäft”, erklärt Blumberger. Bei den sog. 
Iperespresso-Kapseln bietet illy insgesamt 
zehn Sorten (Preis: 46 Cent pro Stück), 
davon vier ganzjährig (Normal, Lungo, 
Stark und Entkoffeiniert) und sechs saiso-
nal – wobei einer illy-internen Erhebung 
zufolge 70% der Kunden die Kapseln bei 
jenem Händler nachkaufen, bei dem sie 
auch ihre Maschine erworben haben. 

MIT ZUVERSICHT VORAUS  

 HB hat das Produktportfolio auch 
noch an anderer Stelle ausgebaut: Mit der 
Asgard-Serie der Marke Clint, hinter der 
dänische Audio-Enthusiasten stehen, bie-
tet man den FH-Partnern ein benutzer-
freundliches Multiroom-System mit sat-
tem Sound (Details siehe Kasten links). 
„Sehr positiv daran ist, dass es ein kleines, 
überschaubares Sortiment gibt. Die Spea-
ker selbst sind Produkte mit Top-Qualität 

und -Design. Ich glaube, wir müssen uns 
damit nicht vor den ‚Großen‘ verstecken 
– und der Fachhandel sucht ja solche Sys-
teme, die gut sind und mit denen sich 
Geld verdienen lässt.”

Die aktuellen Erweiterungen bezeich-
net Blumberger als wichtigen Schritt, um  
zuversichtlich in die Zukunft schauen 
zu können, stellt dabei aber eines klar: 
„Ich will nicht wieder ins Massengeschäft 
mit dem Riesen-Bauchladen wie früher, 
sondern die aktuelle Größe beibehalten 
und das Sortiment in diesem Rahmen 
entsprechend gestalten.” Jetzt gelte es,  
bodenständig zu bleiben und etwaige 
zukünftige Erweiterungen genau abzu-
wägen. „Das ist momentan natürlich al-
les Knochenarbeit, keine Frage – aber es 
macht Spaß!”

Geräte-Range von illy: Die X7.1 (li.) ist der Topseller und in Rot, Schwarz und Weiß zu haben (199 
Euro UVP). Die Y5 bzw Y5 Milk (re.; UVP 199/289 Euro) ist modern designt und das Flaggschiff 
X1 (ab 549 Euro UVP) mit Vollmetallgehäuse auch für Pads oder gemahlenen Kaffee erhältlich. 

Grundausstattung für illy-Partner: POS-Mö-
bel inkl. drei Maschinen und Kaffeekapseln.

Internationale Fachmesse für Fertigungstechnik 

Messe Wien, 10. – 13. Mai 2016

www.intertool.at
zeitgleich mit SMART Automation Austria
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I n einer Zeit, in der man dem klassi-
schen Ladengeschäft immer weniger 

Chancen zuspricht, sticht eine Neueröff-
nung natürlich um so stärker hervor. Mi-
chael Scherwitzl hat im August 2014 den 
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. 
Sein damaliger Arbeitgeber hatte sich aus 
dem Telekom-Bereich zurückgezogen. 
Der Kärntner sah daraufhin seine Chance 
in der Region und eröffnete schnellent-
schlossen seinen Shop „Mike’s Elektronik 
Shop & Service“ in Bleiburg. Schon da-
mals verfolgte der Jungunternehmer die 
Philosophie, für seine Kunden ein Ge-
samtanbieter zu sein. Deswegen führte 
er nicht nur ein breites Sortiment aus der 
Telekommunikation und dem dazugehö-
rigen Zubehör, sondern auch Produkte 
aus der Weißware, der Unterhaltungs-
elektronik sowie der IT. Die Telekom, 
mit der Scherwitzl eine Alleinstellung 
in der Region hat, bildete allerdings den 
Schwerpunkt. 

VOLLSORTIMENTER

Vergangenen August trat der Kärtner 
der Red Zac-Kooperation bei, und da 
seiner Ansicht nach das Potenzial mit 
dem Shop noch lange nicht ausgeschöpft 
war, erfolgte nun konsequenterweise der 
nächste Schritt in Richtung Vollsorti-
menter. „Wie ich mich vor eineinhalb 
Jahren in Bleiburg selbstständig gemacht 
habe, da gab es hier in der Region eine 
Lücke in der Telekommunikation und 
IT“, so Scherwitzl über den Start sei-
nes Unternehmens. „Die habe ich mit 
meinem Shop besetzt. Neben mir stand 
damals nur ein weiterer Mitarbeiter im 
Geschäft. Inzwischen sind wir zu fünft 

im Betrieb. Beim Start sind mir die meis-
ten der Telekom-Kunden aus meinem 
vorigen Betrieb gefolgt. Viele von diesen 
Kunden haben mich auch laufend wegen 
anderer Produkte angesprochen und die-
ses Potenzial will ich in Zukunft auf je-
den Fall nutzen.“ 

GANZHEITLICHES KONZEPT

Gesagt, getan. Rund 300 Meter vom 
ersten Standort wurde am 18. März die 
Red Zac Mike’s-Filiale 2.0 eröffnet - im 
Bleiburger Einkaufszentrum Blazej Cen-
ter. Dieser neue Standort entspricht dem 
klassischen Elektrohandel. Die Telekom 
und IT bleiben dagegen auf dem ersten 
Standort im Ortszentrum von Bleiburg 
konzentriert.

Für die Überlegungen von Scherwitzl 
spielte auch eine Rolle, dass er mit sei-
nem Betrieb einen ganzheitlichen Ansatz 
verfolgen will. Die Telekom übernimmt 
dabei die Rolle des Frequenzbringers, 

während das umfassende Angebot in den 
anderen Warenbereichen die Kunden in 
der Region halten soll. Damit dies gelingt, 
will der Jungunternehmer alle Bedürf-
nisse seiner Kunden abdecken können, 
wie er im Gespräch mit E&W betont: 

„Ich will einen Betrieb führen, der alles 
angreift, ob das jetzt ein Kühlschrank 
ist oder das Versetzen einer Steckdose. 
Der neue Standort wird deswegen auf 
Weißware, Kleingeräte, TV und Sound, 
Alarm und Sicherheitstechnik sowie ab 
Sommer auch Installation ausgerichtet  
sein.“ 

WENIG KONKURRENZ

Die örtliche Konkurrenz fürchtet er 
nicht. Denn es gibt zwar mehrere Instal-
lationsbetriebe vor Ort, diese konzentrie-
ren sich allerdings laut Scherwitzl auf das 
Gewerbe und weniger auf den Handel 
mit Elektrogeräten. Deswegen verfügen 
die meisten dieser Unternehmen auch 
nicht über eine breitere Warenauswahl. 

TELEKOM-SPEZIALIST MICHAEL SCHERWITZL WIRD VOLLSORTIMENTER

Red Zac Mike 2.0 
Vor eineinhalb Jahren hat Michael Scherwitzl seinen Mobilfunk-Shop in Bleiburg eröffnet. Jetzt expandiert 
der Kärntner. Mitte März eröffnete Red Zac Mike´s den zweiten Standort, diesmal jedoch mit einem stark 
erweiterten Sortiment. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Red Zac Mike‘s Elektronik Shop und Service| INFO: www.redzac.at/mikes

Mit dem zweiten Standort macht Red Zac Mike‘s endgültig den Schritt zum Vollsortimenter.  
Auf dem neuen  Standort konzentriert sich Inhaber Michael Scherwitzl auf das klassische 
Sortiment. So bietet er als einer der wenigen in Bleiburg noch ein breites WW-Sortiment.  

ZUSÄTZLICHER STANDORT
Michael Scherwitzl eröffnet in Bleiburg ein 
weiteres Geschäft – knapp 300 Meter vom 
ersten Standort entfernt.

VOLLSORTIMENTER 
Mit dem neuen Standort und einem ent-
sprechend breiten Sortiment soll die Versor-
gungslücke in der Region bei WW und UE 
geschlossen werden. 

AM PUNKT
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„Es gibt hier in der Umgebung fast kei-
ne Ausstellungsflächen für Elektroge-
räte. Die meisten der Elektrobetriebe  
führen nur wenige Produkte. Wir da-
gegen haben ein breites Sortiment“, so  
Scherwitzl. 

Der Kunde finde bei Red Zac Mike’s 
alle notwendigen Elektrogeräte des täg-
lichen Lebens, von einer umfassenden 
Palette an Waschmaschinen bis zum 
neuesten Dampfgarer und von der Ein-
stiegsklasse bis hinauf zu Miele. Zu-
sätzlich gibt es auch eine Einbauküche 
für Einbaugeräte im Geschäft.  Damit 
können der Bleiburger und seine Mitar-
beiter die meisten Kunden sofort bedie-
nen, und niemand müsse zum Einkau-
fen die 20 Kilometer nach Völkermarkt  
fahren. 

Allerdings beschränken sich die Ambi-
tionen von Scherwitzl nicht auf Bleiburg 
und die unmittelbare Umgebung. Denn 
mit dem Telekom-Shop, aber vor allem 
auch mit der Kooperationswerbung er-
schließe sich das Unternehmen ein immer 
größeres Einzugsgebiet. Das wird auch 
im Servicekonzept von Red Zac Mike’s 
deutlich. „Für uns gibt es nur eine Liefer-
zone, und das ist der gesamte Bezirk. Hier 
bieten wir einen Fixpreis. Denn wir wol-
len mit Service und vor allem auch einem 
,humanen‘ Lieferpreis punkten“, erklärte 
der Bleiburger. 

Braunware und Installation runden die 
Produktpalette ab, während der ursprüngli-
che Telekombereich auf dem alten Standort 

verbleibt. 

Kein Aprilscherz!
Aus für Zahlscheine vom Finanzamt, Ersatz von Ausbildungskosten 
und GSVG-Pflicht für Gewinnausschüttungen. 

AUS FÜR ZAHLSCHEINE 
VOM FINANZAMT:

Im Zuge der Modernisierung und 
Rationalisierung der Finanzverwaltung 
stellt diese ab dem 2. Quartal 2016 
den Versand der Zahlungsanweisungen 
(vorm. Zahlscheine) bei den Vierteljah-
resbenachrichtigungen und Buchungs-
mitteilungen ein.

Ab 1.4.2016 gibt es grundsätzlich nur 
mehr diese beiden Überweisungs-
formen:

1. „Finanzamtszahlung“ in den On-
linesystemen der Banken, oder ...

2. „eps-Überweisung“ in FinanzOn-
line.

Wenn Sie bereits ein Electronic-Ban-
king-System nützen, dann sind Sie 
aufgrund einer Gesetzesänderung ab 
1. April 2016 verpflichtet, damit auch 
Überweisungen an das Finanzamt 
durchzuführen.

Achtung: Unbedingt bei Zahlungsart 
den Punkt „Finanzamtszahlung“ aus-
wählen! Das garantiert die richtige Zu-
ordnung und Buchung beim Finanz-
amt. Ab Juli 2016 haben alle Banken 
vorgesehen, dass bei elektronischen 
Überweisungen auf die IBAN eines Fi-
nanzamts automatisch eine sogenannte 
Finanzamtszahlung erfolgt. Eine Ver-
wendung von Zahlungsanweisungen 
für Finanzamtszahlungen ist nur mehr 
dann zulässig, wenn kein Electronic-
Banking-System genutzt wird. In die-
sem Ausnahmefall kann die weitere 
Zusendung von Zahlungsanweisungen 
beim Finanzamt beantragt werden. Wir 
erledigen das für unsere Klienten gerne. 
Sprechen Sie Ihren Steuerberater dies-
bezüglich an. Auch für die Beantragung 
eines eigenen FinanzOnline-Zuganges 
sind wir für unsere Klienten der richtige 
Ansprechpartner.

ERSATZ VON  
AUSBILDUNGSKOSTEN

Sollen vom Arbeitgeber finanzierte 
Ausbildungen vom Arbeitnehmer rück-
gefordert werden können, sind folgende 
Punkte zu beachten:

1. Die erworbenen Kenntnisse müs-
sen über eine Einschulung hinausgehen 
und auf dem Arbeitsmarkt verwertbar 
sein.

2. Das Dienstverhältnis muss durch 
Arbeitnehmerkündigung, berechtigte 
Entlassung oder unberechtigten vorzei-
tigen Austritt beendet worden sein.

Neu ab 1. Jänner 2016: Abschluss je-
weils einer konkreten Einzelverein-
barung (Art, Datum und Kosten der 
Ausbildung sowie Rückzahlung) vor Be-
ginn der Ausbildung. Eine Vorab- oder 
Rahmenvereinbarung genügt nicht! Die 
maximal zulässige Bindungsdauer für 
den Ausbildungskostenrückersatz darf 
nur noch  4 (bisher 5) Jahre betragen. 
Ebenso ist nunmehr eine monatliche 
Aliquotierung zwingend. Anderslau-
tende Vereinbarungen sind zur Gänze  
nichtig!

ENDGÜLTIG:  
GSVG-PFLICHT FÜR GE-
WINNAUSSCHÜTTUNGEN 
AN GESELLSCHAFTER-  
GESCHÄFTSFÜHRER

Auch wenn unseres Erachtens nicht 
verfassungskonform, zählen solche Aus-
schüttungen nunmehr auch de facto zur 
Beitragsgrundlage: In der KESt-Anmel-
dung für ausbezahlte Dividenden an 
einen GSVG-pflichtigen Gesellschafter-
Geschäftsführer ist auch seine SV-Num-
mer anzuführen.

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

RAT & TAT 
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I n Wien und Salzburg machte dieses 
Jahr die Samsung Roadshow Station, 

um die jüngsten Highlights aus den Be-
reichen Mobilkommunikation, Unter-
haltungselektronik und Weißware sowie 
IT des Elektronikkonzerns zu präsentie-
ren. „Nachdem es keine Frühjahrsmesse 
mehr gibt, ist dies für uns die einzige 
Möglichkeit, unser gesamtes Line-up zu 
präsentieren“, erklärte Martin Wallner, 
Vice President Sales gegenüber E&W. 
„Wir sind einer der letzten Hersteller, 
die in Österreich so eine Informations-
veranstaltung anbieten. Das ist ein In-
vestment in den Fachhandel, und der 
Handel nimmt es auch an, wenn man 
sich den Besuch hier ansieht. Deswegen 
sind wir auch stolz darauf, dass wir in 
Österreich so eine Veranstaltung machen  
können.“ 

Sehr zufrieden mit dem Besuch zeigte 
sich auch Michael Grafoner, Director 
Consumer Electronics. „Wir haben den 
Handel eingeladen und alle sind gekom-
men. Wenn man sich hier umsieht, al-
leine am ersten Tag kamen mehr als 500 
Besucher zu unserer Roadshow. Das ist 
schon eine Ansage.“

NEUE GENERATION

In der Unterhaltungselektronik stand 
die neue Generation an SUHD-TV-Mo-
dellen im Mittelpunkt. Samsung nutz-
te die Roadshow allerdings auch gleich, 
um den Partnern seine Ideen bezüglich 
der Präsentation der neuen Spitzenmo-
delle in der TV-Wand vorzustellen. Die-
se sollen nach den Plänen von Samsung 

leicht zueinander geneigt in der Wand 
präsentiert werden, sodass eine kleine 
Kopfbewegung für den idealen Betrach-
tungswinkel reicht. So werden für die 
Kunden auf einen Blick die Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Displaytech-
nologien, aber z.B. auch zwischen Flat-
TV- und Curve-TV-Modellen sichtbar 
gemacht. Ein weiteres Highlight im UE-
Bereich war der ebenfalls in Las Vegas 
erstmals gezeigte UHD Blu-Ray-Player 
UBD-K8500. Nach Ansicht von Grafo-
ner kommt damit UHD auch bei den 
Abspielgeräten in einen für Consumer 
interessanten Preisbereich. 

VERNETZT

Bei der Weißware stand die AddWasch-
Familie im Rampenlicht. Die Waschma-
schinen erregten aber nicht nur wegen 
ihrer Schleuse für das vergessene Paar 
Socken im Bullauge die Aufmerksamkeit 
der Besucher. Samsung will mit dieser 
Waschmaschine auch das Vernetzungs-
thema im Haushalt weiter forcieren. Die 
Geräte lassen sich über Samsungs Smart 
Control App überwachen bzw. auch  
steuern.   

VIRTUELLE REALITÄT 

Die Stars bei den mobilen Produkten 
waren natürlich das Galaxy S7 und das 
Galaxy S7 edge. Die beiden Smartpho-
nes waren ja kurz vor der Roadshow in 
den österreichischen Handel gekommen. 
Großen Interesses erfreuten sich aber 
auch die neue VR-Brille Samsung Galaxy 
Gear 2 sowie die Panorama-Kamera Gear 
360, die auch Endkunden Rundum-Auf-
nahmen in HD-Qualität erlaubt. 

„Gerade bei neuen Produkten wie Vir-
tual Reality ist es wichtig, das zu präsen-
tieren und dem Handel zu zeigen“, zeigte 
sich Wallner überzeugt. „Diese Produkte 
sind eine Chance für die Partner, denn 
dieses Thema muss man dem Kunden er-
lebbar machen.“

CE-VERTRIEB

Am Rande der Roadshow konnte man 
allerdings auch einiges Neues über die 
Vertriebssituation bei Samsung erfah-
ren. Nach der Zusammenführung von 
UE- und WW-Geschäft in der neuen 
CE-Sparte unter Director CE Michael 

Samsung Roadshow machte Mitte März in Wien und Salzburg Station. An den vier Tagen  
konnte Samsung rund 1200 Besucher begrüßen.

SAMSUNG ROADSHOW 2016 

„Investment in den EFH“ 
Mitte März hat Samsung zu seiner Frühjahrs-Roadshow geladen und rund 1200 Besucher aus dem Fachhan-
del sind dem Ruf gefolgt. Kein Wunder – konnte doch der Elektronikkonzern wieder viele Neuigkeiten präsen-
tieren. Samsung hatte aber auch Neues aus dem Vertrieb zu berichten.

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

© Florian Wieser/Samsung

ROADSHOW
Samsung  präsentierte in Wien und Salzburg 
sein Line-up in der UE, WW und Mobilkom-
munikation sowie IT für das Frühjahr.

NEUE TRENDS
Große Bühne für Virtual Reality und Heim-
vernetzung.  

CE-VERTRIEB IM EFH
Prinzip ein Ansprechpartner, ein Vertrag.

AM PUNKT

2,1 Milliarden Euro 
wurden 2014 in Österreich von den Top-250-Onlineshops  
mit physischen Waren im Internet umgesetzt.

3 Wochen gratis
können Sie viele weitere interessante  
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Nähere Informationen unter 01/514 14 DW 79 oder wirtschaftsblatt.at/gewinnspiel
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Grafoner wurde mit März auch die Re-
organisation im Vertrieb abgeschlossen. 
Anstatt UE und WW zu trennen, gibt es 
nun einen Vertrieb für den EFH sowie 
die Großfläche. Indzi Kodba leitet als 
Head of Buying Groups & Online CE 
in Zukunft den gesamten FH-Vertrieb 
sowie das Online-Business, während 
Martin Amstler als Head of Sales CE 
Chains, Mass Merchants, New Biz für 
Großfläche und Massmerchandizer ver-
antwortlich zeichnet. Unterstützt wird 
Kodba durch Thomas Krenmair sowie 
dem AD-Team mit vier Mitarbeitern. Im 
Team von Amstler ist Gerhard Korn für 
die UE und Markus Rach für die WW 
verantwortlich. Gerald Fölss  betreut die 
Mass Merchandizer.

„In Zukunft gibt es für die Partner im 
Fachhandel einen Ansprechpartner, ein 
Marketingkonzept sowie einen Vertrag“, 
erklärte Director CE Michael Grafoner 
auf der Samsung Roadshow. „Damit ha-
ben wir das Setup für die Zukunft. Für 
die Partner im Handel gibt es damit von 
der Herangehensweise nur noch ,eine 
Samsung‘. Der Handel weiß, dass wir so-
wohl für UE als auch WW stehen. Sein 
Vorteil ist, er erhält nun alles aus einer 
Hand.“

1

3

1 2

4

1 Reorganisation im Vertrieb: Martin 
Amstler (l.) wird künftig als Head of 
Sales CE Chains, Mass Merchants, 
New Biz an Director CE Michael 
Grafoner berichten. 

2 Indzi Kodba zeichnet als Head of 

Buying Groups & Online CE für den 
EFH-Vertrieb verantwortlich. 

3 Großes Interesse für VR.

4 Die neuen SUHD-TV-Modelle samt 
Soundbars dominierten in der UE-
Präsentation. 
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Herr Grasl, immer wieder begegnet 
man dem Thema „Lean“, erst letztes Jahr 
berichtete E&W über das Saeco-Stamm-
werk in Gaggio Montano, in dem Lean 
nun schon seit einiger Zeit erfolgreich 
gelebt wird - Was ist „Lean“ überhaupt? 

„Lean“ oder „Lean-Management“ ist 
ein ganzheitliches System, das letztend-
lich die Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen verbessert. Von allen Führungs- 
und Organisationskonzepten, Methoden 
und Philosophien zur Ergebnisverbesse-
rung von Betrieben, die mir bisher be-
gegnet sind, ist „Lean“ mit Abstand das 
Beste. Lean ist einerseits eine Denkweise 
und andererseits eine Sammlung der bes-
ten Methoden, hat aber vor allem sehr 
viel mit Hausverstand zu tun, der durch 
den großen Druck, der heute verbreitet 
herrscht, leider vielerorts gelitten hat. 

Sie sagen, „Lean“ verbessert die  
Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen. Können Sie das kon-
kretisieren? Gibt es Beispiele, was 
„Lean“ in Firmen bewirkt hat?
Technisch gesehen werden Tätigkeiten op-
timal aufeinander abgestimmt, Qualität, 
Verfügbarkeit und Preisgestaltung verbes-
sert. Ein Fokus liegt klar 
auf der Reduzierung so-
genannter „Verschwen-
dungen“, das sind alle 
Vorgänge im Gesamt-
prozess, die nicht wert-
schöpfend sind und 
letztendlich nicht zum 
Geschäftserfolg beitra-
gen. Diese werden unterschiedlich geglie-
dert und mithilfe verschiedener Methoden 
entdeckt und reduziert. Es gibt unzählige 
Beispiele und Bücher über die Erfolge mit 
„Lean“, im Internet findet man sehr viel 
darüber. Typische Erfolge sind die Redu-
zierung von Setup-Zeiten, Lagerkosten 
und Folgekosten um 20% bis 50%. Es 

kommt zu einer Verringerung von War-
tezeiten für Kunden und bei Geldeingän-
gen in ähnlichen Größenordnungen. Eine 
Steigerung der Produktivität und/oder der 
Verfügbarkeit von Ressourcen von 10% 
bis 20% ist typisch, und das langfristig 
ohne Mehraufwand. Darüber hinaus führt 
„Lean“ zu spürbaren Qualitätsverbesse-
rungen bei Produkten und Dienstleistun-

gen. „Lean-Firmen“ 
haben immer Wettbe-
werbsvorteile gegen-
über ihren Nicht-Lean-
Mitbewerbern.

Man hört den Be-
griff „Lean“ oft 
nur im Zusammen-

hang mit großen Industriebetrieben. 
Ist Lean auch in kleineren Betrie-
ben und im Handel anwendbar?
In der Vergangenheit war der Schwer-
punkt sicher auf der produzierenden 
Industrie. Man ist in den letzten Jahren 
aber mehr und mehr dahintergekom-
men, dass die Denkweise von „Lean“, 

aber auch einzelne Werkzeuge daraus 
vielfältig anwendbar sind. Z.B. in allen 
denkbaren administrativen Bereichen, 
aber auch in kleineren Betrieben oder im 
Handel. Dort können überall große Ver-
besserungen bewirkt werden. In vielen 
Ländern wird „Lean” in Spitälern oder 
in Verwaltungsbereichen betrieben. Dies 
mit hervorragenden Verbesserungen bei 
der Verfügbarkeit von Ressourcen und 
der Verkürzung von Wartezeiten. Wenn 
man das Konzept der Verschwendungsre-
duzierung verstanden hat, entdeckt man 
überall mögliche Verbesserungen von 
Abläufen. Mir persönlich fallen im täg-
lichen Leben laufend Möglichkeiten auf, 
wie Abläufe zur Zufriedenheit aller Betei-
ligten verbessert werden könnten. Eine 
meiner Mitarbeiterinnen hat erst kürzlich 
erzählt, sie spart jetzt durch Lean-Metho-
den 30% Zeit beim Zubereiten der Pau-
senbrote für ihre vier Kinder. Wenn ich 
jeden Tag fünf Minuten einer sogenann-
ten Verschwendung einspare, dann be-
wirkt das meistens ein positives Gefühl. 
Übers Jahr gesehen sind das immerhin 30 

Ein Fokus von Lean liegt klar auf der Reduzierung sogenannter „Verschwendungen“. Das 
sind alle Vorgänge im Gesamtprozess eines Unternehmens, die nicht wertschöpfend sind 

und letztendlich nicht zum Geschäftserfolg beitragen.

Lean hat sehr viel mit Haus-
verstand zu tun, der durch 

den großen Druck, der heute 
verbreitet herrscht,leider 

vielerorts gelitten hat.

Wolfgang Grasl

LEAN-COACH UND –TRAINER WOLFGANG GRASL IM E&W-EXKLUSIV-INTERVIEW 

Gewinn für alle Beteiligten
Stetig wachsender Kosten- und Wettbewerbsdruck macht es Unternehmen immer schwerer, in der Gewinn-
zone zu bleiben. Um in Zeiten wie diesen und auch in Zukunft überleben zu können, brauchen große wie kleine 
Betriebe eine Strategie. Davon gibt es viele: erfolgreiche und weniger erfolgreiche, lang- und eher kurzfristig 
gedachte. Eine sehr nachhaltige Strategie nennt sich „Lean”. Diese Philosophie wird (leider oft auch falsch ver-
standen und angewandt) schon viele Jahrzehnte in Betrieben gelebt. Auch immer mehr kleinere Unternehmen 
schließen sich dem an. „Lean ist ein ganzheitliches System, das letztlich die Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen verbessert”, erklärt Wolfgang Grasl. Im Exklusiv-Interview mit E&W erläutert der Lean-Experte und 
-Coach, wie man mittels gelebter Lean-Kultur die Qualität, Verfügbarkeit und Preisgestaltung in Unternehmen 
verbessern kann. Der Kunde und auch die eigenen Mitarbeiter stehen dabei stets im Mittelpunkt.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: W. Grasl | INFO: www.lean-coach.at

HINTERGRUND

 | 4/201616



Stunden, in denen ich etwas Besseres mit 
meinem Leben anfangen kann.

Und wie sieht das nun in kleineren 
Unternehmen aus?  
Viele der Konzepte und Methoden funkti-
onieren auch bei KMUs. Erfahrungsge-
mäß haben dort die einfachen Methoden 
die größte Wirkung. Kleinere Firmen ha-
ben den Vorteil kürzerer Informationswege 
und viel größerer Flexibilität. Vor allem ist 
bei Betrieben meist noch viel mehr Haus-
verstand vorhanden als bei großen Firmen. 
Trotzdem geht es manchen „Kleinen“ wie 
dem Bauern, der den ganzen Tag damit 
beschäftigt ist, seine Hühner einzufangen 
und am Abend zu müde ist, das Loch im 
Zaun zu flicken … Ein „Lean-Coach“ 
kann mit den richtigen Methoden oft den 
Ausweg aus diesem Teufelskreis zeigen, in-
dem Gewohnheiten und Betriebsblindheit 
durchbrochen werden. Interne Abläufe 
wie Ressourcenverfügbarkeit, Bestell- und 
Liefervorgänge und finanzielle Abläufe 
werden visualisiert, systematisch analysiert 
und Schritt für Schritt verbessert.  

Wird  „Lean“ nicht oft im Zusammen-
hang mit Restrukturierung und dem 
Abbau von Mitarbeitern genannt?
Der Begriff „Lean“ führte in der Vergan-
genheit zu vielen Missverständnissen. 
Ohne etwas darüber zu wissen, benutzten 
manche Manager vor allem in den 90er 
Jahren im deutschsprachigen Raum diesen 
Begriff für Restrukturierungsmaßnahmen. 
„Lean“ ist aber ein sehr positiver Ansatz 
und hat nichts mit „härter arbeiten“ oder 
dem Abbau von Arbeitsplätzen zu tun. 

Neben den vorhin erwähnten technischen 
Methoden wie Reduktion von Verschwen-
dungen ist die menschliche Komponente 
extrem wichtig in der 
„Lean-Philosophie“. 
Im Mittelpunkt steht 
dabei die Einbindung 
und Zufriedenheit 
von Mitarbeitern und 
Kunden. Insgesamt 
muss „Lean“ als eine 
Philosophie betrachtet 
werden, die ganzheit-
lich und nachhaltig 
wirkt. Einer der Leit-
sprüche der Philosophie ist „Work smarter, 
not harder!“, also „schlauer“ anstatt „här-
ter“ arbeiten, und das funktioniert.

Was bedeutet ganzheitlich und nach-
haltig in diesem Zusammenhang?
„Lean“ ist ganzheitlich, indem über Ab-
teilungsgrenzen und Silodenken hinweg 
auf die Auswirkung auf den Gesamter-
folg geachtet wird. Gerade in größeren 
Betrieben gibt es häufig „Fürstentümer“ 

und Abteilungen, die mit der Erreichung 
ihrer individuellen Ziele dem Gesam-
terfolg des Unternehmens nichts Gutes  
tun. 

Die Nachhaltigkeit entsteht primär durch 
zwei Vorgangsweisen, die sich immer wie-
der finden: durch Methoden, die zur Be-
seitigung von Ursachen beitragen, anstatt 
immer wieder unterschiedliche Sympto-
me der gleichen Ursache zu bekämpfen. 
Und durch die Überprüfung praktischer 
Auswirkungen von Verbesserungen. 
Dann wird gegebenenfalls nachgebes-
sert oder Gelerntes auf andere Bereiche  
übertragen. 

Was versteht man darunter, dass 
Mitarbeiter und Kunden im 
Mittelpunkt stehen?
Zufriedene, gut geschulte Mitarbeiter mit 
Eigenverantwortung, die aktiv am Ver-
besserungsprozess mitwirken können, 
sind motivierter und produktiver. Das 
liefert einen großen Beitrag zum Erfolg 
und ist wirklich ein Gewinn für ALLE 
Beteiligten. Es ist erschreckend, wie viele 
Mitarbeiter in traditionellen, also „nicht-
Lean“-Firmen bereits innerlich gekündigt 
haben und nur noch „Dienst nach Vor-
schrift“ machen. Die „Lean-Führungs-
kultur“ versucht diese Mitarbeiter, die 
sich an ihrem ersten Arbeitstag dachten 
„Ich will hier einen guten Job machen 
…“ wieder freizulegen und sie zu „Ver-
besserern“ zu machen.

Und was hat es damit auf sich, die 
Kunden in den Mittelpunkt zu stellen?
Prozesse müssen wirtschaftlich und kun-
denorientiert sein. „Lean” besinnt sich 
darauf, was unsere (potenziellen) Kunden 
heute wirklich wollen – das betrifft u.a. 

Lieferzeiten, Service-
leistungen, Lieferter-
mine, Qualität etc. 
Man muss sich aber 
auch vor Augen füh-
ren, wofür die Kun-
den bereit sind Geld 
auszugeben und wie 
man sie zufriedener 
machen kann. Dann 
kaufen sie auch. Es 
bringt nichts, hartnä-

ckig Konzepte zu verfolgen, die vor 20 
Jahren funktionierten, wenn das Geschäft 
immer schlechter läuft. Das ist natürlich 
eine Gratwanderung. Man darf nicht auf 
jeden Zug aufspringen und muss selbst-
verständlich innovativ sein. Henry Ford, 
ein großer Visionär und Vorreiter, der die 
spätere „Lean“-Entwicklung sicher bei 
vielen Dingen geprägt hat, sagte einst: 
„Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, 
was sie wollen, hätte ich einen schnelleren 

Pferdewagen bauen müssen“. Das heißt, 
man muss seine Visionen oft zuerst reali-
sieren und dann sehen, wie sie beim Kun-
den ankommen.  

Ist „Lean“ nicht eine Philosophie, die 
aus Japan kommt und nur bedingt auf 
unsere Kultur übertragen werden kann?
Das ist eine gerne gebrachte Erklärung, 
wenn das Management nicht in der Lage 
war umzudenken. Oft werden statt ei-
nes Kulturwandels nur einzelne Projekte 
durchgeführt und selbst dabei fehlt die 
Konsequenz. Mit der Zeit ist dann wieder 
alles beim Alten und dafür muss halt ein 
Grund gefunden werden.

In Wahrheit haben japanische Firmen in 
den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts aus Mangel an liquiden Mitteln 
und mit dem Ziel, ihren technologischen 
Rückstand aufzuholen, begonnen, welt-
weit die besten Methoden zu sammeln. 
Aus diesem „Best of“ und dem Gedanken 
der kontinuierlichen Verbesserung, kom-
biniert mit dem vorher erwähnten Fokus 
auf Mitarbeiter und Kunden, wurde ein 
Gesamtpaket geschnürt, das immer noch 
ständig verbessert wird.

30 Jahre später wunderten sich vor allem 
die Amerikaner, aber auch aufmerksame 
europäische Firmen und Universitäten, 
wie es die Japaner schaffen, mit so gerin-
gen Mitteln und extrem kleinen Lagerbe-
ständen so erfolgreich zu werden. Darauf-
hin folgten jahrelange Untersuchungen 
und Forschungsreisen, um dieses Phä-
nomen zu verstehen und zu beschreiben. 
Erst da wurde der Begriff „Lean“ für das 
beschriebene Gesamtsystem erfunden. 

Wolfgang Grasl war 20 Jahre lang in ver-
schiedenen Managementpositionen in der 

Elektro- und Elektronikindustrie tätig. Heute 
ist der Niederösterreicher gefragter Lean-

Berater, -Trainer und Coach. 

Bei kleinen Betrieben ist meist 
noch viel mehr Hausverstand 

vorhanden als bei großen Firmen. 
Trotzdem geht es manchem 

„Kleinen“ wie dem Bauern, der 
den ganzen Tag damit beschäftigt 
ist, seine Hühner einzufangen und 
am Abend zu müde ist, das Loch 

im Zaun zu flicken.

Wolfgang Grasl
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Sie sagten „kontinuierliche Verbesse-
rung“, was hat es damit auf sich?
Das ist eine zentrale Säule der Philosophie. 
„Lean“ schließt alle Geschäftsbereiche ein 
und will alle Mitarbeiter und Führungs-
kräfte dazu befähigen und motivieren, die 
Abläufe ständig zu hin-
terfragen, neue Ideen zur 
Verbesserung einfließen 
zu lassen und entdeckte 
Verschwendungen und 
Verbesserungspotenziale 
aufzuzeigen. Schließ-
lich werden Prozesse 
Schritt für Schritt bes-
ser, der Frust, Lagerkosten und Ausschuss 
sinken und die Kunden freuen sich über 
wesentlich schnellere Reaktions- oder 
Lieferzeiten. Dazu bedarf es zwar einiger 
Schulungen, um Prinzipien und Metho-
den zu verstehen, und einem kompromiss-
losen „Dahinterstehen“ der Führung, aber 
auch hier wird Schritt für Schritt vorge- 
gan gen.

Das klingt so einfach ...
„Lean“ ist - bei all den positiven Aspekten 
- dennoch kein Spaziergang, weil man 
ständig konsequent dranbleiben muss. Es 
zahlt sich aber aus!

Wie kann man „Lean“ lernen?
Eine „Lean-Implementierung“ kann man 
nicht delegieren, die richtige Balance 
aus externer Unterstützung und interner 
Weiterbildung ist nötig. Durch eine gute 
Beratung und zielführendes Coaching 
können Fehler vermieden, nötiges Wis-
sen erlangt und die Erfolgschancen dras-
tisch erhöht werden.

Viele Betriebe, die „Lean“ einführen, sa-
gen schon nach relativ kurzer Zeit: „Das 
ist so einfach und logisch und bringt da-
bei so viel. Warum haben wir das nicht 
schon vorher gesehen?“ Man muss sich 
dabei allerdings auch im Klaren sein, dass 
die reine Anwendung einiger schlauer 
Methoden noch keinen „Lean-Betrieb“ 
ausmacht. Natürlich kann dadurch schon 
sehr viel erreicht werden. Das Leben der 
ganzen Philosophie bedeutet jedoch ei-
nen Kulturwandel - und nur dann spielt 
man in der Oberliga.

Wie findet man die „richtige“ externe 
Unterstützung oder Beratung?
Das ist nicht einfach, wenn man selbst 
noch keine Erfahrung mit „Lean“ hat. 
Es gibt einige sehr gute „Lean-Experten“, 
aber auch sehr viele Halbwissende und 
Scharlatane. Einige große Beratungsun-
ternehmen haben „Lean” nur als „me to“-
Produkt in ihrem Angebot, ohne wirklich 
Ahnung davon zu haben. Aber selbst 
dort kann man Glück haben und an 

einen einzelnen sehr guten „Lean-Coach“  
gelangen.

Einige Beratungsunternehmen verkom-
plizieren „Lean“ unnötig, um die Kun-
den abhängig zu machen, das ist nicht 

seriös. Die guten 
„Lean-Coaches“ bevor-
munden ihre Kunden 
nicht, sondern coachen 
und befähigen sie, frei 
nach dem chinesischen 
Sprichwort „Gib einem 
Hungernden einen 
Fisch, und er wird ein-

mal satt, lehre ihn Fischen, und er wird 
nie wieder hungern.“

Letztendlich ist es wie bei vielen Dingen, 
man braucht Glück oder gute Emp-
fehlungen, um die richtigen Partner zu  
finden.

DER STEIN DER WEISEN?

Woran kann es liegen, dass  
man in KMUs kaum Beispiele fin-
det, wo „Lean“ angewendet wird?
Ich glaube es liegt daran, dass KMUs bis-
her kaum Zugang zu diesem Wissen 
hatten. Die großen Berater interessieren 
sich nur für Kunden mit einem großen 
Budget, und „Lean- Coaches“ sind auch 
meist gut gebucht und machen kaum ak-
tiv Marketing für Lean.

Ich sehe aber, dass die „Lean-Welle“ nun 
auch kleinere Unternehmen erreicht 
hat. Ich entdecke öfter als früher „Lean-
Methoden“ bei der Erhöhung der Res-
sourcenverfügbarkeit in Handwerksbe-
trieben und bei Baufirmen sowie bei der 
Verbesserung administrativer Abläufe im  
Handel. 

Gibt es konkrete Ergebnisse  
aus Lean-Implementierungen  
im Handel?
Ich werde immer wieder positiv von einzel-
nen Methoden überrascht. Ob die unter 
dem Titel „Lean“ einge-
führt wurden, weiß ich 
in vielen Fällen nicht. 
Hauptsache, es funkti-
oniert. Konkret doku-
mentiert gibt es leider 
sehr wenige Beispiele. 
Unter anderem eine 
Studie mit 30 haupt-
sächlich deutschen Einzelhändlern, die 
Lean-Methoden intensiv anwenden, da-
raus geht hervor, dass diese Händler um 
ein Drittel niedrigere Bestände bei gleich-
zeitig weniger Leerstand in den Regalen 
und ein Viertel niedrigere Logistikkosten  
haben.

Welche Tipps haben 
Sie für den Handel?
Verallgemeinerungen sind schwierig. Die 
Prinzipien bleiben zwar immer gleich, die 
Schwerpunkte sind aber sehr individuell. 
Typische Verbesserungspotenziale gibt es 
in der Lieferkette, bei den Beständen, ein-
fachen aber wirkungsvollen Kennzahlen, 
der besseren Verfügbarkeit von knappen 
Ressourcen und dem besseren Eingehen 
auf Kundenbedürfnisse.

Was verstehen sie unter dem besseren 
Eingehen auf Kundenbedürfnisse?
Die Kundenbedürfnisse sollten nicht mehr 
an den durchschnittlichen Erfordernissen 
eines anonymen Marktes festgemacht wer-
den, sondern am individuellen Kunden. 
Durch individualisierte Leistungen lässt 
sich auch die Spanne wesentlich verbes-
sern. Diese möglichen Leistungen müssen 
sich natürlich an den eigenen Möglichkei-
ten und Kompetenzen ausrichten. 

Die Frage, mit welcher Art von Service 
und Nachbetreuung ein Kunde bis zum 
nächsten Kauf bei Laune gehalten werden 
kann, wird immer schwieriger zu beant-
worten. In diesem Zusammenhang ist 
u.a. relevant, welche Möglichkeiten des 
Kundenfeedbacks genutzt werden.

Ziel ist es, dem Kunden klar machen zu 
können, dass man als lokaler Händler 
unterm Strich die bessere Alternative ist. 
Also das attraktivste Gesamtpaket aus 
Beratung, persönlicher Betreuung, Preis, 
Service, Nachbetreuung etc. zu bieten 
und damit zu überzeugen.

Vielen Händlern ist das bewusst und 
sie versuchen das ja be-
reits seit längerem ...
Natürlich, und „Lean“ ist hier nicht der 
Stein der Weisen. Diese Philosophie stellt 
aber, wie zuvor erwähnt, einige schlaue 
Methoden zur Unterstützung und Umset-
zung zur Verfügung und benutzt oft einen 
anderen Ansatz für die Zielerreichung. In 
der traditionellen Denkweise sieht man 

z.B. eher zuerst, welches 
Kundenservice man sich 
leisten kann und bietet 
dann entsprechend an. 
In der Lean-Denkweise 
betrachtet man eher zu-
erst, was man anbieten 
möchte, und sieht dann 
zu, wie man das wirt-

schaftlich hinbekommt.

Wolfgang Grasl ist Lean-Berater, Trainer 
und Coach und war davor 20 Jahre in ver-
schiedenen Managementpositionen in der 
Elektro- und Elektronikindustrie tätig. Wei-
tere Informationen unter www.lean-coach.at. 

Es gibt immer noch Firmen, 
die hartnäckig Konzepte 

verfolgen, die vor 20 Jahren 
funktionierten, und sich wun-

dern, warum das Geschäft 
immer schlechter läuft.

Wolfgang Grasl

Es ist erschreckend, wie viele 
Mitarbeiter in traditionellen, 

also „Nicht-Lean“-Firmen 
bereits innerlich gekündigt 

haben und nur noch „Dienst 
nach Vorschrift“ machen.

Wolfgang Grasl
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I m Jahr 2010 von Martin Dürnber-
ger gegründet, verlagerte sich der 

Schwerpunkt des im oberösterreichi-
schen Steyr ansässigen Unternehmens 
von der Planung, Entwicklung und 
Betrieb nationaler wie internationaler 
Photovoltaik-Großprojekten (inkl. Asset-
Management) zusehends in Richtung 
eigene Anlagenentwicklung. Heute ist 
Clean Capital ein PV-Systemhaus, das 
von der Planung über Förderabwicklung 
und Finanzierung bis hin zur Montage 
alles aus einer Hand bieten kann. Dieses 
Leistungsportfolio wurde in ein entspre-
chendes Partnerprogramm gegossen und 
kürzlich auf der Energiesparmesse Wels 
vorgestellt. 

WEITREICHENDES ANGEBOT 

Bereits im Vorjahr wurde mit dem 
Aufbau eines Partner-Netzwerkes begon-
nen, für das Clean Capital mit der Fa. 
Mitterhuemer gleich ein renommiertes 
Unternehmen gewinnen konnte – und 
mit dem man in weiterer Folge rund 130 
PV-Anlagen gemeinsam abwickelte. In 
der zweiten Jahreshälfte konnten weitere 
Betriebe dazugewonnen werden, parallel 
dazu wurde der Bereich Marketing ge-
stärkt sowie im Hintergrund Abläufe op-
timiert und diverse Standards entwickelt 
– u.a. im Bereich Montage. Als konse-
quenter nächster Schritt folgte das „Sys-
temhaus-Partnerprogramm”, das bei den 
Elektrotechnik-Unternehmen auf Anhieb 
für positives Echo sorgte, wie Dürnber-
ger berichtet: „Es ist beinahe unfassbar, 

wie positiv das Partnergrogramm aufge-
nommen wird. Der Tenor lautet: Das ist 
genau das, was wir brauchen.” Für den 
Geschäftsführer liegt ein entscheidendes 
Kriterium in der Kombination aus Brei-
te und Tiefe des Angebots: „Es gibt sonst 
keinen, der Dienstleistung im PV-Bereich 
derart umfassend anbietet. Und wir sind 
z.B. auch die Ersten, die selbst für kleins-
te Anlagen fachgerechte Montage anbie-
ten – inklusive aller Haftungen.” Um die 
hochwertige Ausführung sicherstellen zu 
können, arbeitet Clean Capital mit der 
Fa. Huemer Solarmontagen zusammen, 
die für die Kunden der Elektroinstalla-
teure im Systemhaus Partnernetzwerk bei 
Bedarf die Montage übernimmt.

Insgesamt umfasst das Systemhaus 
Partnerprogramm zwölf Punkte: Kom-
ponenten, Lagerverfügbarkeit, Einkaufs-
gemeinschaft, fachgerechte Aufdach-
Montage, professionelle und komplette 
Planung, Ertrags- und Wirtschaftlich-
keitsberechnungen, Expertise und Schu-
lungen, Marketing, Konzessionen und 
Gewerberechtigungen, Garantien und 
Versicherungen, Förderungen und Fi-
nanzierung sowie Haftung. Mit diesem 
Pool an Dienstleistungen deckt Clean 

Capital praktisch jeden relevanten Aspekt 
rund um PV-Anlagen ab. „Ich glaube, 
unser Paket kann sehr lukrativ für den 
Elektrotechniker sein und zugleich stellt 
es ein Gütesiegel für ihn dar“, betont 
Dürnberger und weist ausdrücklich auf 
eines hin: „Wir sind kein Händler – bei 
uns geht’s um eine partnerschaftliche  
Beziehung.”

GEMEINSAME MISSION 

Unter einer partnerschaftlichen Bezie-
hung versteht Dürnberger, dass Unter-
nehmen nicht allein wegen der Produkte 
bzw. deren Preisen mit Clean Capital zu-
sammenarbeiten: „Grundsätzlich können 
unsere Partner aus mehreren Leistungsva-
rianten wählen, aber zumindest die Kom-
ponenten und die Montage müssen von 
uns kommen. Im nächsten Step kann die 
Planung ebenfalls von uns erledigt wer-
den, darüber hinaus bieten wir auch eine 
Variante inklusive Abwicklung.” Somit 
spart der Systemhaus-Partner Aufwand 
und Zeit, erhält die passenden Werkzeuge 
und Ergänzungen zu seinem eigenen An-
gebot und wahrt trotzdem sein Gesicht 
gegenüber dem Endkunden bzw. steigert 
sogar noch seine Kompetenz nach außen 

Auf der Energiesparmesse Wels stellten Clean Capital-GF Martin Dürnberger (li.) und 
Gerlinde Niessler (Marketing & Vertrieb) das Systemhaus-Partnerprogramm vor – bei dem 

Manfred Huemer (re.), GF von Huemer Solarmontagen, ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. 

CLEAN CAPITAL BIETET RUNDUM-SORGLOS-UNTERSTÜTZUNGSPAKET FÜR PV-ANLAGENERRICHTER

Sonnenstrom mit System
Das Thema Photovoltaik bietet Potenzial für Unternehmen aller Größenordnungen, aus diversen Gründen  – 
von Zeitmangel über anders gelagerte Kernkompetenzen bis hin zum „Sich-nicht-Drübertrauen” – wird dieses 
jedoch zumeist nicht zur Gänze ausgeschöpft. Hier setzt Clean Capital mit seinem Systemhaus-Partnerpro-
gramm an, das jedem Betrieb die passenden Tools für erfolgreiches PV-Business zur Verfügung stellt.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Clean Capital, W. Schalko | INFO: www.clean-capital.at

CLEAN CAPITAL 
bietet mit seinem Partnerprogramm ein lü-
ckenloses PV-Dienstleistungspaket. 

FÜR SYSTEMHAUS-PARTNER 
werden benötigte Leistungen bzw. Arbei-
ten gegenüber deren Kunden übernommen. 

WIN-WIN-WIN
Durch entsprechende Aufschläge profitieren 
Clean Capital und der E-Technik-Betrieb, der 
Kunde erhält eine PV-Anlage in Top-Qualität. 

AM PUNKT
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hin – schließlich bleibt der Systemhaus-
Partner in allen Belangen der erste 
und einzige Ansprechpartner für seine  
Kunden. 

Daneben bringt Clean Capital auf viel-
fältige Weise sein Marketing-Know-how 
ein, etwa in Form des „100-Dächer-Pro-
gramms“ – eine umfangreiche Info-Of-
fensive im Ort des Systemhaus-Partners. 
„Wir wollen das Thema Photovoltaik 
gemeinsam mit dem Elektrotechniker 
anschieben – dafür muss dieser allerdings 
selbst davon überzeugt sein“, erklärt 
Dürnberger und ergänzt einen weiteren 
elementaren Aspekt: den finanziellen. 
Aufgrund der Unternehmensgeschich-
te hat Clean Capital in diesem Bereich 
besonders tiefgreifende Erfahrung: 
„Geld war und ist das häufigste Gegen-
argument, also bieten wir verschiedene 
Finanzierungsmodelle, z.B. Ratenfinan-
zierung – d.h. der Anlagenbesitzer be-
zahlt in etwa das an Raten, was er sich 
durch die PV-Anlage erspart. Somit gibt’s 
wirklich keinen Grund mehr, der gegen 
eine PV-Anlage spricht“, so der GF, der 
dennoch einen Punkt klar über alle an-
deren stellt: „Am wichtigsten ist die Be-
wusstseinsbildung. Es grassiert derzeit 
leider extrem viel Halbwissen – auch 

und gerade dem wollen wir entgegen- 
wirken.”

GROSSE ZIELE  

Clean Capital will den Partnern einer-
seits eine Argumentationshilfe bieten, 
andererseits Unterstützung bei der Um-
setzung. „Über den  Elektrotechniker 
wollen wir Zugang zum Privatkunden-
markt“, macht Dürnberger keinen Hehl 
aus seiner Intention. „Allerdings scheint 
Clean Capital beim Endkunden ja nicht 
auf – und all das passiert mit einem Auf-
schlag, der für sämtliche Beteiligte passt.” 

Dürnberger ortet für sein Konzept 
enormes Potenzial: „Derzeit haben wir 
zehn Partner, darunter die drei ‚Großen‘ 
in Steyr – Mitterhuemer, Kammerhofer 
und Green Energy –, und wollen zunächst 
auf 30 wachsen”. Mit den aktuellen Struk-
turen könnten aber noch deutlich mehr 
Partner abgedeckt werden. Das Wachs-
tum erfolgt derzeit eher regional von Steyr 
ausgehend – mit zwei AD-Mitarbeitern 
im Vertrieb. Daneben versucht man, 
möglichst viele Kontakte zu knüpfen. 
Denn das selbstgesteckte Ziel ist höchst 
ambitioniert: „Wir wollen DER Partner 
für Photovoltaik in Österreich sein.”

ABUS

Mobil-Bereich an Bord 

Mit Beginn 
des Geschäfts-
jahres wurde 
der Geschäfts-
bereich Mobi-
le Sicherheit in 
Österreich in 
die Hände von ABUS Austria gelegt. 
Mit dieser Maßnahme geht ABUS ei-
nen weiteren Schritt in Richtung Zu-
kunft, um seine Position als führende 
Marke und Anbieter ganzheitlicher 
und vernetzter Sicherheitslösungen 
zu stärken. Die Partner von ABUS 
profitieren durch die nun komplett ös-
terreichische Betreuung des gesamten 
Portfolios. Das Fahrrad vor Diebstahl 
bewahren, den Kopf bei einem Sturz 
mit einem Fahrradhelm schützen oder 
einfach ein paar Dinge schadenfrei 
transportieren – für all diese Aufga-
ben bietet ABUS die richtige Lösung. 

„Unser Ziel war es immer, dem öster-
reichischen Markt sämtliche Bereiche 
des ABUS-Moleküls aus einer Hand 
anbieten zu können und professionell 
abzuwickeln“, so ABUS Austria-Ge-
schäftsführer Thomas Ollinger.

*  Wenn die Temperatur in der Trommel unter 50 °C liegt.

AddWash – auch während  
des Waschgangs noch Wäsche  
hinzufügen.*

Eines geht 
noch. Eines 
geht noch  
rein!
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D ie Wirtschaftskammer müsse bei 
Zukunftstrends immer eine aktive 

Pionierrolle spielen, auch und gerade bei 
der Digitalisierung, hielt WKÖ-Präsident 
Christoph Leitl bei der Eröffnung des E-
Day:16 zum Thema „Unternehmen Si-
cherheit“ fest. „Mit der Digitalisierung 
sind Chancen, aber auch Risiken verbun-
den. Die Risiken wollen wir beseitigen, 
die Chancen wollen wir nützen“, so Leitl. 
Die Digitalisierung bringe aber nicht 
nur eine technologische Veränderung, es 
sei auch kreative Vor- und Begleitarbeit 
notwendig. Dem pflichtete Wirtschafts-
Staatssekretär Harald Mahrer bei: „Digi-
tale Innovationen sind das Herzstück un-
serer täglichen Arbeit, denn die Zukunft 
wird mit jedem Tag digitaler. Wir müssen 
jetzt das Potenzial der kreativen Startup-
Szene und die Entwicklung der digita-
len Strategie der Republik zum Vorteil 
für den Innovationsstandort Österreich 
nutzen.” Die Digitalisierung sei der größ-
te disruptive Effekt seit Erfindung des 
Buchdrucks. Als größte und bekanntes-
te E-Business-Veranstaltung Österreichs 
trage auch der E-Day dazu bei, von den 
Chancen des digitalen Wandels mehr zu 
profitieren als bisher.

Wie in der Vergangenheit wurden heu-
er wieder zahlreiche Livestreams übertra-
gen, gibt’s auf der Webseite www.eday.at 
ein Video mit Impressionen des Events 
sowie alle Vorträge als Video on Demand 

zum nachträglichen 
Ansehen.

MIT HIRN 

„Früher musste 
man aufs Be-
t r i e b s g e l ä n d e 
kommen, um an 
die Geschäftsge-
heimnisse eines 
Unternehmens zu 
gelangen. Heute 
reichen dafür ein 
schlecht gesicher-
tes Computernetz-
werk, unsachgemä-
ßer Betrieb bei der 
Datenverarbeitung 
oder ein unsicheres 
Smartphone aus. 
Ein Täter muss sein Haus gar nicht ver-
lassen, um wichtige Daten eines Betrie-
bes zu klauen und sie für seine Zwecke 
zu missbrauchen“, warnte Sicherheitsex-
perte Herbert Wagner in seiner Keynote. 
Die Frage „Ist mein Unternehmen und 
sind meine Betriebsgeheimnisse sicher?“ 
sollte sich in Anbetracht der vielfältigen 
Gefahren jeder Unternehmer stellen. „Es 
ist eine Tatsache, dass eine Menge von 
Risiken auf Unternehmer lauert. Daher 
sollten Entscheidungsträger im Betrieb 
überlegen, welche konkreten Gefahren 
drohen und Schutzziele definieren. Es 
ist wichtig zu wissen, was im jeweiligen 
Notfall zu tun ist“, gab sich Wagner über-
zeugt und riet daher zu professionellem 
Risikomanagement. 

„In einem Unternehmen ist es beson-
ders wichtig, den Mitarbeitern die Ge-
fahren klarzumachen, die im täglichen 
Umgang mit Daten existieren“, so Wag-
ner weiter. „Firewalls allein machen die 
Daten noch nicht sicher. Ein Mitarbeiter 
muss sensibilisiert werden, damit er sich 
sicher im Internet bewegt. Dieses Thema 
nennt man heute ‚Awareness‘, ist aber 
besser mit dem Begriff ‚Gesunder Haus-
verstand‘ umschrieben. Das beginnt bei 
der Auswahl sicherer Passwörter oder der 
Durchführung regelmäßiger Virenscans. 
Mit den einfachsten Mitteln ist das 

meiste zu holen. Auch beim Thema IT-
Sicherheit gilt es, den gesunden Hausver-
stand zu schärfen“, betonte der Experte. 

WHO IS WHO 

„Die Guten, die Bösen und die Ah-
nungslosen“ lautete der Titel der Keynote 
von Malware-Analystin Marion Marscha-
lek, die am E-Day „den Wilden Westen 
im Internet“ beleuchtete und konstatier-
te: „So wie es in dem Film zugeht, geht’s 
im Internet auch gerade zu. Da sind 
einerseits die Guten, die die Ahnungs-
losen schützen wollen, und andererseits 
die Bösen, die die Ahnungslosen hacken 
wollen.“ Was aber tatsächlich abgeht im 
Malware-Bereich, bleibe den meisten 
Menschen größtenteils verborgen. Und 
es sei auch schon lange nicht mehr so ein-
fach wie früher, „Gut und Böse“ zu un-
terscheiden. Vor zwei, drei Jahrzehnten 
existierten ungefähr 20 unterschiedliche 
Arten von Schadsoftware, mittlerweile sei 
die Zahl mit zwischen 1 und 1,5 Billio-
nen verschiedenen Arten ins nahezu Un-
endliche gewachsen. 

Dazu kommen die mittlerweile vielen 
Interessen der „Angreifer“, die Malwa-
re produzieren und/oder einsetzen: „Da 
sind nach wie vor die russischen Hacker, 
die Banking-Trojaner schreiben, um Geld 

E-DAY 2016 IM ZEICHEN DER UNTERNEHMENSSICHERHEIT

Von Guten, Bösen & Ahnungslosen
Der diesjährige E-Day der Wirtschaftskammer Österreich widmete sich dem Thema „Unternehmen Sicherheit”. 
In gewohnt umfassender und tiefgreifender Manier beleuchteten Keynotes, Vorträge, Podiumsdiskussionen 
und Workshops sämtliche Bereiche, die für den betrieblichen Erfolg Relevanz besitzen bzw. besitzen sollten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WKÖ/Paul Landl | INFO: www.eday.at

„Hausherr” Christoph Leitl hob die Vorreiterrolle der WKÖ hervor.

Für Herbert Wagner lautet die wichtigste IT-
Sicherheitsmaßnahme „Hirn einschalten”.
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Z um ersten Mal hat Agfeo dieses Jahr 
gleichzeitig auf der CeBIT sowie auf 

der Light + Building ausgestellt. High-
lights der Präsentation waren die neuen 
Flaggschiffe ES 730 IT und ES 770 IT. 
Die beiden Systeme führen nicht nur die 
im vergangenen Jahr eingeführte IP-Sys-
temarchitektur weiter, dank des integrier-
ten SmartHomeServers bieten sie auch 
viele Möglichkeiten zur Heimsteuerung. 
Jetzt ist die Light + Building nicht die ty-
pische Messe, wenn es um Kommunika-
tionssysteme geht. Doch für Agfeo spielt 
traditionellerweise auch der Elektrobe-
reich eine große Rolle.

„Händler aus dieser Branche besuchen 
in der Regel keine typischen TK- oder IT-
Messen. Sie waren froh, uns auf der L+B 
zu finden. Dementsprechend groß war 
der Zuspruch auf der Messe“, erklärte 
Christian Wallisch, Agfeo-VL Süd/Ost, 
Österreich. „Unser Konzept, die komplet-
te ES-Serie, welche wir mit den 700er-
Anlagen jetzt vervollständigt haben, zu 
präsentieren, ging dabei voll auf. Mit die-
ser Anlagen-Serie hat der Händler jetzt 
wieder Produkte für jede Anwendung 
von 80 Benutzern. Alle Lösungen sind 
dabei über eine einheitliche Oberfläche 
zu bedienen und bieten die gleichen Leis-
tungen: Von der DECT-Integration über 
die UC-Lösung bis zum SmartHome-
Server.“ Die Full-IP-Systeme sollen dazu 
die Vorteile von PBX-Lösungen mit den 
Vorzügen klassischer Agfeo-Kommunika-
tionssysteme vereinen und verfügen über 
die bekannte Konfigurationsoberfläche 
der „kleineren“ ES-Systeme. Ein Umden-
ken oder „Neu-Erlernen“ entfällt. 

SMARTHOMESERVER 

Gleichzeitig ist der Agfeo SmartHome-
Server in allen ES-Kommunikations-
systemen integriert und bietet eine ein-
zigartige Verknüpfung von TK- und 
Gebäudesystemtechnik. Die ES-Anlagen 
steuern und reagieren auf KNX/EIB-, 
HomeMatic und EnOcean-Technik und 
sind in der Lage, diese auch untereinan-
der zu verbinden. „Gerade auf der Light 
+ Building waren die Besucher großteils 
überwältigt von unserem SmartHome-
Server. Viele sagten: „... telefonieren kann 
man aber auch noch, oder? ...“ Dass wir 
jetzt neben einfacher Zeitsteuerung und 
Schaltbefehlen auch noch analoge Wer-
te visualisieren und über Schwellwerte 
Funktionen anstoßen, kam sehr gut an“, 
so Wallisch. 

Bereits ab Werk können 3 Sensoren 
(Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgän-
ge) je Technologie (KNX, HomeMatic, 
EnOcean) genutzt werden. Des Weiteren 
lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 Ver-
knüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen 
einrichten. Mit der kostenpflichtigen ES-
SmartHome-Lizenz 100 kann man diese 
Funktionalitäten auf 100 Ein- und Aus-
gänge (Sensoren, Aktoren) je Technologie 
ausweiten. Zusätzlich lassen sich 20 Orte, 
50 Schaltuhren, 50 Verknüpfungen, 50 
Zeitglieder und 50 Szenen einrichten. 
Neu ist die Meldefunktion für die Aus-
wertung von Gebäudeereignissen z.B. auf 
ein Smartphone und die Auswertung von 
Analogwerten mit Schwellwertschaltung.

ALL-IP – KEIN HEXENWERK

Dass der Übergang zu All-IP-Techno-
logie im Elektrobereich ein Problem 
darstellen könnte, glaubt Wallisch nicht. 
Er vergleicht den Umstieg mit der Ein-
führung von ISDN vor 20 Jahren: „Das 
Thema ALL-IP kommt immer mehr am 
Markt an. Vielen Händlern wird bewusst, 
dass sie sich jetzt mit dieser Technik aus-
einandersetzen müssen. Wir bieten gera-
de dieses Jahr wieder eine große Zahl von 
Schulungen an, um auch hier den Kun-
den den Einstieg zu erleichtern. Dabei ist 
die Konfiguration kein Hexenwerk. So-
bald die Providerdaten eingegeben sind, 
ist die Programmierung einer Anlage 
identisch wie zuvor bei ISDN.“

Lediglich bei der Fehlersuche müsse 
man in Zukunft etwas anders vorgehen. 
Aber auch hier bietet Agfeo Unterstüt-
zung, damit die Partner schnell ans Ziel 
kommen. 

© Fotocredit

AGFEO AUF DER LIGHT + BUILDING 

„Voll aufgegangen“

zu stehlen. Dann existieren zum Bei-
spiel Hacker – etwa im Fernen Osten 

– die sich massiv für Firmendaten in-
teressieren und Unternehmen hacken. 
Und dann gibt es Firmen, die Malware 
schreiben und diese dann an Geheim-
dienste verkaufen, die damit politische 
Ziele verfolgen.“ Und dann gebe es 
Dinge, die sich die Leute freiwillig ins 
Haus holen – sei es ins Büro, aber auch 
ins Wohn- und/oder Kinderzimmer - 
und die sie ausspionieren: Spielzeuge, 
Router, diverse Tools zur Heimauto-
matisierung, zunehmend vernetzte 
Autos sowie Smart TV-Geräte: „TV is 
watching you“, so Marschalek. 

„DIGITAL” SPRECHEN 

„Die Digitalisierung der Produk-
tions- und Kommunikationswege hat 
in der Praxis längst begonnen. Die 
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zahl-
reicher Branchen wird davon abhän-
gen, wie weit es den Unternehmen 
gelingt, ‚digital‘ zu sprechen”, betonte 
die Obfrau der Bundessparte Gewerbe 
und Handwerk, Renate Scheichelbau-
er-Schuster, im Rahmen des E-Days 
und verwies gerade bei den Gewerbe 
und Handwerksbetrieben auf eine 
besondere Herausforderung, altherge-
brachte Traditionsgewerke mit neuen 
Produktions- und Kommunikations-
möglichkeiten in Einklang zu bringen. 
Eine grundlegende Änderung der Ge-
schäftsmodelle für die Unternehmen 
und einzelne Branchen gehe damit 
Hand in Hand – demnach werden 
sich insbesondere innerbetriebliche 
Prozesse ändern und die Sichtbarkeit 
in digitalen Netzwerken wird zum 
wesentlichen Wettbewerbsfaktor. Die 
Bundessparte begegnet der Digitali-
sierung u.a. mit der neu gegründeten 
Plattform „Innovation. Aus Leiden-
schaft“, die maßgeschneiderte Infos für 
Betriebe der Branche bieten soll.

Christian Wallisch, VL Süd/Ost, Österreich 
„Partner aus dem Elektrobereich waren 

froh, uns auf der L+B zu finden.“

© Agfeo

Marion Marschalek ortet im Internet 
„Zustände wie im Wilden Westen“.
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D er Begriff „Smart” gehört zweifels-
frei zu den strapaziertesten unserer 

Zeit. Es gibt heute kaum einen Bereich, 
der nicht auf irgendeine Art und Weise 
„Smart” gemacht worden wäre: begin-
nend bei einzelnen Produkten wie dem 
Smartphone oder dem Smart-TV über 
Produktgattungen wie Smart Audio oder 
Smart Kitchen bis hin zu ganzen Lebens-
welten wie dem Smart Office oder eben 
dem Smart Home – von darüber hin-
ausreichenden Dimensionen wie Smart 
Grids oder Smart Cities ganz zu schwei-
gen. Doch so gebräuchlich das Attribut 
„Smart” ist, so vielfältig ist auch seine 
mögliche Auslegung: Diese reicht von 
„fesch” oder „elegant” bis hin zu „clever”, 
„pfiffig” und „ausgefuchst” – in Verbin-
dung mit „Home” zumeist „intelligent”.  

BEGRIFF „SMART HOME”

Was läge im Zeitalter der Vernetzung 
näher, als das Netz um Rat zu fragen, 
worum es sich bei einem Smart Home 
eigentlich handelt? Tippt man „Smart 
Home” ins Suchfeld bei Google, spuckt 
die Suchmaschine Daumen mal Pi 70 
Millionen Ergebnisse aus – wovon nur 
wenige zielführend, dafür etliche erhei-
ternd bis höchst amüsant sind. Deut-
lich konkreter wird da Wikipedia. Die 
Online-Enzyklopädie definiert den Be-
griff wie folgt: „Smart Home dient als 
Oberbegriff für technische Verfahren und 
Systeme in Wohnräumen und -häusern, 
in deren Mittelpunkt eine Erhöhung 

von Wohn- und Lebensqualität, Sicher-
heit und effizienter Energienutzung auf 
Basis vernetzter und fernsteuerbarer 
Geräte und Installationen sowie auto-
matisierbarer Abläufe steht. Unter die-
sen Begriff fällt sowohl die Vernetzung 
von Haustechnik und Haushaltsgeräten 
(zum Beispiel Lampen, Jalousien, Hei-
zung, aber auch Herd, Kühlschrank und 
Waschmaschine) als auch die Vernetzung 
von Komponenten der Unterhaltungs-
elektronik (etwa die zentrale Speicherung 
und heimweite Nutzung von Video- 
und Audio-Inhalten). Von einem Smart 
Home spricht man insbesondere, wenn 
sämtliche im Haus verwendeten Leuch-
ten, Taster und Geräte untereinander ver-
netzt sind, Geräte Daten speichern und 
eine eigene Logik abbilden können.” 

Eng verknüpft ist dieser Themenkom-
plex mit dem Internet der Dinge (engl.: 
Internet of Things, kurz: IoT), den Wi-
kipedia folgendermaßen definiert: „Der 
Begriff Internet der Dinge beschreibt, 
dass der (Personal-) Computer zuneh-
mend als Gerät verschwindet und durch 
‚intelligente Gegenstände‘ ersetzt wird. 
Statt – wie derzeit – selbst Gegenstand 
der menschlichen Aufmerksamkeit zu 
sein, soll das ‚Internet der Dinge‘ den 

Menschen bei seinen Tätigkeiten un-
merklich unterstützen.” Somit bezeichnet 
das IoT die Verknüpfung eindeutig iden-
tifizierbarer physischer Objekte (things) 
mit einer virtuellen Repräsentation in 
einer Internet-ähnlichen Struktur, die 
neben menschlichen Teilnehmern auch 
aus Dingen besteht. Dabei erweitern z.B. 
Sensoren und Aktoren die Funktionalität 
um die Erfassung von Zuständen bzw. die 
Ausführung von Aktionen, um schluss-
endlich die Informationslücke zwischen 
der realen und virtuellen Welt zu mini-
mieren. Ein zentraler Aspekt ist hier die 
Adressierbarkeit der einzelnen Kompo-
nenten, für den wiederum das Internet 
Protocol Version 6 (IPv6) entscheidend 
ist, das die momentan vorherrschende 
Version 4 in den nächsten Jahren ablösen 
soll. IPv6 erlaubt eine wesentlich grö-
ßere Zahl möglicher Adressen und neue 
Möglichkeiten durch stabilere und weiter 
reichende öffentliche Adressierung (Mo-
bile IP, Multihoming, Quality of Service,  
Multicast etc.).  

DAS GANZE AUSMASS 

Aus quantitativer Perspektive über-
schlagen sich die Prognosen regelrecht, 
wie viele vernetzte Geräte bzw. Dinge es 

Dem Smart Home gehört die Zukunft – der große Durchbruch ist nur eine Frage der Zeit.

AUFTAKT ZUM E&W-THEMENSCHWERPUNKT VERNETZUNG 

Ausgefuchstes Eigenheim
Was vor etlichen Jahren als „Heimvernetzung” aufkam, sich zunächst eher auf die Unterhaltungselektronik 
beschränkte und das mehr oder weniger gute Zusammenspiel einzelner Komponenten wie TV-Gerät, SAT-
Receiver, DVD-Player, HiFi-Anlage und Notebook meinte, hat sich mittlerweile zum allumfassenden „Smart 
Home” ausgewachsen. Heute wird munter drauflosvernetzt, jedes Ding prophylaktisch mit einem Sensor be-
stückt und das Ganze dann als „Smart” etikettiert. Gerade der beinahe schon inflationäre Umgang mit dem 
Begriff wirft jedoch die Frage auf, was sich dahinter verbirgt – E&W begibt sich auf Erkundungsmission … 

 TEXT: S. Bruckbauer, W. Schalko, D. Schebach | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

© SmartThings

SMART HOME UND VERNETZUNG
zählen zu den prägendsten Begriffen bei den 
aktuellen und künftigen Branchentrends.  

DIE ZAHL DER VERNETZTEN GERÄTE
steigt kontinuierlich an – ebenso die Daten-
mengen und die Anwendungsszenarien. 

DAS SMARTPHONE
nimmt als Steuer- und Visualisierungsgerät 
eine zentrale Rolle ein. 

AM PUNKT
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in Zukunft geben wird und welches Volu-
men der Markt dafür umfasst – von Mil-
liarden Devices und Billionen von Dol-
lars weltweit ist da die Rede. Der kürzlich 
erschienene Cisco VNI Global Mobile 
Data Traffic Forecast (2015-2020) pro-
gnostiziert bis 2020 einen Anstieg des 
mobilen Datenverkehrs in Westeuropa 
um das Sechsfache, wobei sich der An-
teil des Video-Traffics von 57 auf 76% 
erhöhen werde. Der Datentransfer über 
4G soll sogar um das 11-fache wachsen 
und 2020 für 89% des gesamten Mo-
bilverkehrs verantwortlich sein (Ende 
2015: 53%). Cloud-Anwendungen wer-
den demnach ebenfalls zum Normalfall 
mit einem Anteil von 92% am mobilen 
Datenverkehr. Zudem werde es 2020 in 
Westeuropa 127,6 Mio. Wearables ge-
ben, davon 6,6 Mio. mit eingebetteten 
Mobilverbindungen. Der Verkehr über 
Maschine-zu-Maschine (M2M)-Verbin-
dungen wird bis 2020 um das 22-fache 
steigen und damit 12% des gesamten 
mobilen Traffics ausmachen, der in 
Westeuropa dann monatlich 2,8 Exa-
byte erreichen wird (entspricht 699 Mio.  
DVDs). 

Eine Studie von Bitkom und Deloitte 
geht davon aus, dass bis 2020 in Deutsch-
land 100 Millionen vernetzte Geräte 
im Einsatz sein werden – Smartphones 
und Tablets nicht mitgerechnet. Damit 
gehe laut Klaus Böhm, Media Director 

Deloitte, eine Revolution klassischer Ge-
schäftsmodelle einher: „Neben den Pro-
dukten selbst rücken die damit verbun-
den Dienste in den Vordergrund. Dies 
reicht von Inhalteangeboten für vernetzte 
Unterhaltungselektronik über Navigati-
onslösungen für das Auto bis hin zu Si-
cherheitssystemen für das Smart Home.” 
Zudem würden Kooperationen – etwa 
von Geräteherstellern mit Netzbetreibern 
oder vernetzte Wachsysteme – an Bedeu-
tung gewinnen.   

FRAGE DER AKZEPTANZ  

Neben dem technischen Möglichen 
spielt gerade das Interesse auf Endkun-
denseite eine wesentliche Rolle für den 
Erfolg von Smart Home & Co. Dazu 
ergab eine im Vorjahr von Bitkom Re-
search durchgeführte Studie, dass immer 
mehr Deutsche die Begriffe Smart Home, 
Connected Home und Heimvernetzung 
kennen: 65% der Bürger ab 14 Jahren 
haben schon einmal davon gehört (2014: 
51%). Auch diverse Anwendungsszena-
rien stießen auf großes Interesse: Wer 
etwa beim Verlassen der Wohnung ver-
gisst, die Tür abzuschließen, dem schickt 
das System per Sensor umgehend eine 
Nachricht auf das Smartphone. Acht von 
zehn Deutschen können sich vorstellen, 
dies zu nutzen. Drei von fünf Personen 
(63%) interessieren sich dafür, ein System 
zu verwenden, das automatisch erkennt, 

sobald jemand den Herd nicht abgeschal-
tet oder den Wasserhahn nicht abgedreht 
hat. Für 72% ist die Nutzung von Sen-
soren mit Sturzerkennung und Benach-
richtigungsfunktion denkbar – z.B. wenn 
eine allein lebende Person daheim schwer 
stürzt. 78% können sich vorstellen, eine 
intelligente Uhr zu verwenden, die In-
formationen zu Gesundheitsdaten wie 
Blutdruck, Blutzucker, Puls oder Körper-
temperatur automatisch ermittelt und im 
Notfall Angehörige oder den Notdienst 
benachrichtigen kann. Es gibt jedoch 
auch Gründe, die gegen Smart-Home-
Technik sprechen: Vielen Deutschen ist 
die Anschaffung noch zu teuer, weiters 
bestehen Zweifel am korrekten Funk-
tionieren der Technik und oft wird der 
potenzielle Missbrauch der persönlichen 
Daten befürchtet.

So oder so, Fakt ist: Die Begriffe Ver-
netzung, Smart Home und IoT werden 
uns nicht mehr loslassen. E&W beleuch-
tet das Thema daher in dieser und den 
nächsten Ausgaben aus vielfältigen Pers-
pektiven. Auf der folgenden Seite bieten 
wir einen Überblick über den aktuellen 
Stand in der Weißware, ab Seite 28 schil-
dert KEL-Berufsgruppenobmann Martin 
Karall seine Einschätzung. 

Alfred Janovsky, Sprecher des FEEI 
Hausgeräteforums, ist überzeugt, dass 
Smart Home bzw. Vernetzung in Zu-
kunft eine große Rolle spielen wird. 

„Noch verlangt der Konsument allerdings 
nicht wirklich danach. Die wenigsten 
können sich etwas unter einem smarten, 
vernetzungsfähigen Hausgerät vorstellen. 
Viele machen den Fehler, dass sie den 
Begriff ‚smart“ mit Smartphone gleich-
setzen. Die Erwartungshaltung ist dem-
entsprechend gering.” Wenn das Ende 
des Waschgangs signalisiert werde, sei 
das zwar eine Spielerei, die jedoch keinen 
wirklichen Nutzen bringe. Spannender 
wäre hingegen viel eher eine laufende, 
über den Produktlebenszyklus dauernde 
Begleitung mit Servicecharakter durch 
den Hersteller oder Händler – z.B. ab-
hängig von der regionalen Wasserhärte 
den Kunden per App über einen guten 
Zeitpunkt für eine generelle Entkalkung 
zu informieren oder ihn nach einem hal-
ben Jahr Geschirrspülerbetrieb an eine 
Maschinenreinigung zu erinnern. Die 
große Frage laute: „Erfährt das Angebot 
und das Können vernetzter Geräte die 

Zustimmung der Verbraucher? Soll hei-
ßen: Will der Verbraucher überhaupt, 
dass seine Daten gesammelt und sein 
Verhalten gemessen wird? Oder will der 
Verbraucher das alles gar nicht?“ Für ein 
funktionierendes Smart Home müssten 
aber ohnehin noch grundsätzliche Dinge 
überlegt werden: „Es geht schlussendlich 
darum, dass alle Geräte in einem Haus-
halt miteinander kommunizieren und 
das Nutzen bringt. Das wird aber nur 
funktionieren, wenn alle dieselbe Spra-
che sprechen und nicht jeder einzelne 
Hersteller sein eigenes Systemsüppchen 
kocht. Es bedarf also eines herstellerüber-
greifenden Standards, und dieser muss 
erst einmal geschaffen werden.“ Für den 
FH sei das Thema jedenfalls eine Chan-
ce: „Der Verbraucher benötigt ein Heim-
netzwerk, die Geräte müssen eingebun-
den werden. Spannend wird auch: Wer 
unterstützt den Verbraucher, wenn ein-
mal etwas nicht so läuft, wie er sich das 
vorstellt? Hier tut sich meiner Meinung 
nach ein interessanter Geschäftszweig 
auf, der sehr stark in der Dienstleistung 
zuhause ist.“ 
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Eine Studie von Bauknecht aus 2015 zeigt: 
Die Erwartungen an vernetzte Hausgeräte 
sind hoch. Verbraucher stehen Connectivi-
ty-Lösungen zunehmend offen gegenüber 
und erkennen mehr und mehr den Nutzen 
für sich: So würden es 87% der Befragten 
begrüßen, wenn ihnen intelligente Gerä-
te bestimmte Aufgaben im Haushalt ab-
nehmen würden. Fast jeder Dritte glaubt 
sogar, dass die Menschen glücklicher wer-
den, weil die neue Generation von Haus-
haltsgeräten den Alltag erheblich erleich-
tert. Viele erwarten, dass sich Männer auf 
Grund ihrer Vorliebe für Technik mehr im 
Haushalt einbringen werden, wenn sich 
Geräte mittels App steuern und kontrollie-
ren lassen. Die vernetzte Waschmaschine 
steht auf der Wunschliste ganz oben – fast 
die Hälfte ist vom Nutzen eines solchen 
Geräts überzeugt. Auch bei Kühl/Gefrier- 
Kombinationen (45%), Geschirrspülern 
(36%) oder Wäschetrocknern (31%) wür-
den Connectivity-Funktionen nach Mei-
nung der Befragten Sinn machen. Mehr 
als die Hälfte (57%) stehen der Anschaf-
fung eines intelligenten Hausgeräts nicht 
ablehnend gegenüber.

Viele der großen Premium-Hausgeräte-
hersteller präsentierten auf der IFA 2015 
ihre Konzepte und Prototypen zum The-
ma Vernetzung. So stellte z.B. Liebherr 
eine völlig neue Kühlgeräte-Serie vor: die 
(marktreife) BluPerformance-Standgeräte-
Linie, die dank SmartDevice-Technologie 
auch vernetzungsfähig ist. In Verbindung 
mit der optional erhältlichen SmartDevi-
ceBox lassen sich die Geräte über WLAN 
in Smart Homes integrieren und im An-
schluss komfortabel – auch von unterwegs 

– steuern. So kann immer und überall on-
line der Gerätestatus abgefragt werden, es 
lassen sich Einstellungen wie z.B. Tempe-
ratur, SmartFrost oder SuperFrost vorneh-
men und bei Fragen zum Gerät kann der 
Nutzer einfacher und schneller mit dem 
Kundendienst in Verbindung treten. Sta-

tus- und Alarm-
meldungen, per 
E-Mail oder 
über das My-
Liebherr Portal, 
sollen zudem 
für Rundum-Si-
cherheit sorgen. 

Miele entwickelte die Systemlösung 
Miele@home, die Geräte per Funk oder 
WLAN miteinander vernetzt und die 
Steuerung über ein Mobilgerät ermöglicht. 
Die Vernetzung erfolgt – abhängig vom 
Gerät – über Kommunikationsmodule 
bzw. Nachrüstsätze. Miele Hausgeräte 

mit Miele@home-Funktion gibt es aus 
praktisch allen Produktgruppen, wobei 
Miele@home drei Basislösungen umfasst: 
„SuperVision“ bietet einen stationären 
Kontrollpunkt in der Küche, sodass z.B. 
auf dem Backofen-Display jederzeit der 
aktuelle Status aller anderen vernetzten 
Miele-Hausgeräte abgelesen werden kann. 
Die Automatikfunktion „Con@ctivity“ 
passt den Betrieb der Dunstabzugshau-
be an die Vorgänge am Kochfeld an und 
dank „Uhrzeitsynchronisation“ zeigen alle 
vernetzten Miele-Geräte einheitlich die-
selbe Uhrzeit an (Umstellungen müssen 
nur an einem Gerät vorgenommen wer-
den). Ab April umfasst das System erwei-
terte Lösungen, wie etwa das Ansteuern 
der Hausgeräte über die Miele@mobile 
App – um Funktionen anzuwählen oder 
Statusinformationen abzufragen. Dank 

„SmartStart“ arbeiten Miele-Hausgeräte in 
einem vom Nutzer definierten Zeitraum 
und starten automatisch, wenn der Strom 
am günstigsten bzw. die eigene PV-Anlage 
ausreichend Strom liefert. 

Electrolux trat bereits 2014 der AllSeen 
Alliance bei. Das umfassende Open-Sour-
ce-Projekt für das IoT zählt mehr als 60 
Mitglieder (darunter führende Hersteller 
von UE und Haushaltsgeräten) und baut 
das Open-Source-Framework AllJoyn 
auf, das eine Vernetzung von Geräten am 
Arbeitsplatz und zu Hause ermöglicht: 
Geräte sollen andere in der Nähe befind-
liche Geräte und Systeme selbstständig 
erkennen und mit ihnen interagieren kön-
nen  – herstellerübergreifend.  Auf der IFA 
2015 stellte Electrolux den weltweit ersten 
vernetzten Dampfgarer mit integrierter Ka-
mera vor, den AEG ProCombi Plus Smart. 
Die „CookView-Kamera“ überträgt dabei 
Live-Bilder direkt aus dem Backofen an 
das Mobilgerät (iOS oder Android). Per 
App und WiFi-Zugang können die Spei-
sen im Auge behalten werden, zudem kann 
so über das Mobilgerät mit dem Kochen 
begonnen und bei Bedarf eingegriffen wer-
den. Der Marktstart ist für heuer geplant. 

Bauknecht präsentierte auf der IFA 2015 
seinen Ansatz zum Thema Vernetzung in 

Form der „Connectivity-Range“. Diese 
umfasst vernetzungsfähige Waschmaschi-
nen, Trockner, Geschirrspüler und Kühl/
Gefrier-Kombinationen aus Bauknechts 
Premium-Segment. Smartphones und 
Tablets werden mittels BLive-App zur 
Schaltzentrale. Die Geräte lassen sich so 
jederzeit von jedem Ort fernsteuern – sie 
geben Rückmeldung über ihren Status, 
merken sich die Vorlieben des Nutzers 
und kommunizieren untereinander. Zu-
mindest in der Theorie, denn auch die 
vernetzten Bauknecht-Modelle sind noch 
nicht am Markt.

Mit den AddWash-Waschmaschinen 
setzt auch Samsung einen weiteren Schritt 
beim Thema Vernetzung im Haushalt. So 
können Waschprogramme und -funktio-
nen nach eigenem Wunsch bequem von 
unterwegs per Smartphone oder Tablet 
ausgewählt werden. Ebenso bietet Smart 
Control die Möglichkeit, zu einem ge-
wünschten Zeitpunkt per Benachrichti-
gung an das nachträgliche Hinzufügen 
von Schmutzwäsche erinnert zu werden.

 Dass Home Connect das große The-
ma für 2016 wird, hat BSH-GF Mi-
chael Mehnert bereits im ausführlichen 
Gespräch mit E&W vergangenen März 
betont. Wie BSH die Vernetzung im 
Haushalt umsetzen will, ließ sich auch 
bei der Eröffnung der Stilarena erkennen. 
Hier wurde das Thema anhand der ver-
netzten Kühlschränke sowie Herde um-
fassend präsentiert und den Partnern im 
Fachhandel schmackhaft gemacht. Inzwi-
schen sind alle diese Geräte auch lieferfä-
hig (siehe auch E&W-Berichterstattung 
im Netz.) 

VERNETZTE HAUSGERÄTE
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W enn man über das Smart Home 
und die damit verbundenen Mög-

lichkeiten spricht, sollte man zunächst klä-
ren, was man darunter eigentlich versteht. 
In der Praxis erweist sich jedoch schon 
dieser Schritt als echte Herausforderung, 
wie Martin Karall aus Erfahrung weiß: 
„Smart Home – das vernetzte bzw. intel-
ligente Haus – ist derzeit in aller Munde 
und ein sehr dehnbarer Begriff. Mancher 
versteht darunter, mit dem Smartphone 
die Lichtfarbe der Leuchte verändern zu 
können, mancher das Bedienen des TV-
Geräts via App. Für mich beginnt Smart 
Home bzw. Smart Living dort, wo dem 
User eine Zugangsebene zur Verfügung 
steht, über die sich alle Gewerke im Ei-
genheim bedienen lassen – und nicht für 
alles eine eigene App oder ein komplizier-
tes Strickwerk notwendig ist. Aber Fakt 
ist: Es gibt keine Definition, ab wann ein 
Gebäude smart ist. Smart Home heißt je-
denfalls nicht, so wie viele heute glauben, 
ein iPad an die Wand zu nageln und da-
mit dann irgendetwas zu bedienen.”  

ABGRENZUNGSVERSUCHE 

Selbst wenn die Definition des Begriffs 
also nicht eindeutig gelingt, kann Karall 
zumindest einige Eckpunkte festmachen, 
die für ein Smart Home charakteristisch 
sind. „Ein solches Eigenheim soll auch 
ein Eigenleben entwickeln, indem es dem 
Nutzer gewisse Dinge im Alltag abnimmt 
und automatisch erledigt, z.B. bei Son-
neneinstrahlung die Jalousien herunter-
fährt oder – wenn man etwas weiter geht 

– dass das System 
durch Geotracking 
erkennt, wenn ich 
mich heimwärts be-
wege und automa-
tisch zuvor definierte 
Aktionen setzt, wie 
etwa Heizung hoch-
fahren, Klimaanla-
ge einschalten oder 
Musik abspielen. In 
diese Richtung geht 
auch meine persön-
liche Definition des 
Begriffs: Man kann 
von einem Smart 
Home sprechen, 
wenn zumindest 
einige Grundfunkti-
onen zur Verfügung 
stehen, die mitein-
ander vernetzt sind. 
Das kann eben die 
Kommunikat ion 
zwischen Beschat-
tung und Heizung 
oder Klimaanlage 
sein, oder wenn die 
Alarmanlage der 
Heizung entspre-
chende Daten zur Verfügung stellt, wenn 
z.B. ein Fenster offen ist,  oder wenn das 
Licht im Gesamten bedienbar ist und sich 
mit einem Tastendruck im ganzen Haus 
abschalten lässt – das kann bis zu einer ‚Ich 
verlasse mein Haus‘-Taste gehen, die dann 
automatisch das Licht abdreht, die Hei-
zung herunterfährt, die Alarmanlage scharf 
stellt usw. Das ist dann smart.”

Smart sei es aber auch, automatische 
Meldungen zu erhalten, wenn im System 
etwas Relevantes passiert, wie z.B. eine 
Fehlfunktion, eine leer werdende Batterie 
o.Ä. Grundsätzlich sei ein Smart Home 
heute ein Objekt, das auch automatisch 
lernt, sich an die Gegebenheiten und Ge-
wohnheiten des Nutzers anzupassen – und 
entsprechende Vorschläge zu möglichen 
Aktionen liefert. „Allerdings muss das 
Ganze vom Menschen selbst bestimmbar 

bleiben. Das Haus soll unterstützend wir-
ken, was im Prinzip eine Big Data-Anwen-
dung ist. So wie bei den Analyse-Tools von 
Google werden auch hier aus den vielen 
Datenpunkten im Haus Durchschnitts-
werte berechnet, auf deren Basis dieses 
oder jenes passieren soll”, erklärt Karall.

INTELLIGENZFRAGE 

Bei einem intelligenten Heim stellt sich 
zwangsläufig die Frage, wie intelligent die-
ses tatsächlich sein kann bzw. wovon das 
abhängt. „Im Wesentlichen hängt es von 
den Möglichkeiten ab, die dem Integrator 
geboten werden”, hält Karall fest, „wo-
bei wir selbst noch kein Objekt realisiert 
haben, in dem alle schon umsetzbaren 
Phantasien vorgekommen wären, z.B. 
dass das Haus aus sich heraus generierte 
Fragen dem Besitzer gegenüber aufwirft. 

Martin Karall glaubt, dass beim Smart Home dann der Durchbruch 
kommt, wenn eine gewisse Preisschwelle erreicht wird – d.h. einige 

wenige tausend Euro Aufpreis für ein smartes Eigenheim.

KEL-BUNDESBERUFSGRUPPENOBMANN MARTIN KARALL ÜBER VERNETZUNG UND SMART HOME

„Universelle Sprache fehlt”
Als Bundesberufsgruppenobmann der Kommunikationselektroniker steht Martin Karall einem Gewerk vor, 
das viel mit vernetzten Lösungen – und damit fast zwangsläufig auch mit dem Thema Smart Home – zu tun 
hat. Mit seinem Unternehmen Karall & Matausch ist er in diesem Geschäftsfeld schon seit längerem aktiv und 
hat bereits zahlreiche Smart Home-Projekte in unterschiedlichen Größen- und Komplexitätsgraden realisiert. 
Im Gespräch mit E&W schildert Karall seine Einschätzung der aktuellen und kommenden Entwicklungen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.k-m.at

SMART HOME 
benötigt noch eine universelle Sprache, ehe 
der Massenmarkt erreicht werden kann. 

DIE HOHEN KOSTEN
bilden derzeit noch den zweiten großen 
Hemmschuh für einen Durchbruch. 

VIELE GROSSE KONZERNE 
arbeiten mit Hochdruck an Lösungen – der 
Paukenschlag ist also nur eine Frage der Zeit.

AM PUNKT
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Im Moment ist das vor allem eine Frage 
der Kosten, weil es keine fertigen Lösun-
gen gibt und alles immer individuell für 
jedes Objekt gestrickt werden muss. D.h., 
der Kunde muss bereit sein, in die dafür 
notwendigen Arbeitsstunden zu investie-
ren – und wir haben auf 
Kundenwunsch schon 
sehr luxuriöse Objekte 
ausgestattet, die sehr viel 
können.” Viele Hersteller, 
wie kürzlich etwa auf der 
Light + Building gezeigt, 
würden zwar bereits gute Ansätze liefern, 
aber „soweit, dass alles in einer universel-
len Sprache miteinander spricht und rela-
tiv rasch zu konfigurieren ist, davon sind 
wir noch einige Zeit entfernt.”  

Die unterste Ebene dieser Kommuni-
kation stellten derzeit klassische TCP/
IP-Netzwerke dar, allerdings bedeute die 
physische Verbindung zweier Geräte via 
RJ45-Stecker noch lange nicht, das sich 
diese auch verständigen könnten. „Hier 
fehlt eine gewisse Grundintelligenz, da-
her müssen heute auch noch fast alle 
Geräte manuell eingebunden werden. 
In der IT ist das schon eine Spur besser: 
Wenn ich mein Handy über den USB-
Anschluss mit dem PC verbinde, dann 
weiß der Rechner zumindest, dass auf 
der anderen Seite mein Handy angesteckt 
ist und lässt mich über den Monitor auf 
den Speicher des Handys zugreifen. Das 
geht in der Gebäudetechnik heute noch 
nicht.” Zwar reiche die Intelligenz man-
cher Smart Home-Zentralen zumindest 
soweit, das Verhalten ihrer Benutzer 
„mitzulernen”, um danach z.B. Anwesen-
heitssimulationen durchführen zu kön-
nen, aber das so komfortable Plug& Play 
– die neue smarte Waschmaschine anste-
cken und das System „weiß” dann sofort, 
dass diese nun vorhanden ist und bindet 
diese ein – funktioniere eben noch nicht. 
Im Gegenteil: Es ist in den meisten Fällen 
unmöglich, ein Gerät hinzuzufügen oder 
auszutauschen, ohne an der Software ent-
sprechende Änderungen vorzunehmen. 
„Anders in der Windows-Welt: Da schaut 
das System bei einem neuen Gerät, ob ein 
Treiber mitgeliefert wurde bzw. sucht im 
Netz danach. Diese Intelligenz fehlt im 
Smart Home, denn da schreit die Zent-
rale nicht ‚Hallo, habe neues Gerät ent-
deckt, soll ich den Treiber laden?‘”

GESCHÄFTSMODELLE 

À la longue werde sich bei Smart Ho-
mes jedoch ein gemeinsamer Standard bil-
den müssen, ist Karall überzeugt – so wie 
beispielsweise KNX in der Gebäudetech-
nik über viele Jahre etabliert worden sei. 
Aktuell gebe es leider viel zu viele: Allein 

in der Gebäudetechnik neben KNX noch 
LON, Dali, BACnet, CANbus und min-
destens zehn weitere, dazu noch die ver-
schiedenen Übertragungsstandards in der 
IT, jene aus dem Multimedia-Bereich usw. 
„Einerseits ist genau das für den fachkun-

digen Integrator die 
Chance, seine Dienst-
leistung zu lukrieren 
– denn der Endkunde 
ist ja allein mit den 
Fachbegriffen schon 
heillos überfordert. 

Auf der anderen Seite ist das aber auch 
eine Hemmschwelle, dass sich das Smart 
Home im Massenwohnbau durchsetzt. 
Vor 20 Jahren war das Internet fast wie 
ein Voodoo-Zauber, obwohl das Angebot 
überschaubar und die Datenleistung sehr 
beschränkt war – heute ist always-on ei-
gentlich gang und gäbe. So wie sich das 
damals niemand ausmalen konnte ist es 
jetzt mit der Vorstellung, dass alle Häuser 
irgendwann einmal smart sein werden. 
Man sieht ja, dass alle großen Konzerne 
schon daran arbeiten, und irgendwann 
wird es den großen Paukenschlag geben.”

 Gerade die momentan regelrechte 
Überschwemmung des Marktes mit 
preisgünstigen Smart Home-Komponen-
ten –  die zumeist Funkstandards bzw. 
Standards entsprechender Allianzen wie 
Z-Wave, ZigBee, Enocean, HomeMatic 
etc. verwenden, durchwegs im Internet 
erhältlich sind und quasi keine Spanne 
bieten – führe zur Frage, wo für System-
integratoren bzw. Elektrotechnikbetriebe 
die zukünftigen Geschäftsfelder liegen. 
„Ich kann nur jedem Berufskollegen ra-
ten, sich in die Welt der Netzwerke, Pro-
grammierung und IT zu begeben und 
dort firm zu werden, denn ohne dem 
wird‘s in Zukunft nicht gehen”, so Kar-
all, der aber keine Bedenken hat, dass das 
Etablieren eines einheitlichen Standards 
oder Plug&Play-Lösungen für das Smart 
Home die Berufsgruppe der Kommuni-
kationselektroniker gefährden könnte. 
„Man muss dem positiv entgegensehen 
und sich bis zu einem gewissen Grad 
Plug&Play wünschen, denn nur dann 
werden Innovationen und neue Ent-
wicklungen kommen, weil sich das gan-
ze Umfeld dadurch vergrößert. Zurück 
zum Vergleich mit der IT-Branche: Der 
Rechner erkennt zwar ein angestecktes 
Handy, aber man braucht trotzdem wei-
terhin Techniker, um Server aufzusetzen, 
Systeme zu konfigurieren etc. Und es 
wird auch beim Smart Home zwangsläu-
fig eine Rest-Dienstleistung übrig bleiben 
müssen, die eben der Spezialist – wie 
etwa der KEL – übernimmt. Z.B. dort, 
wo es um die Einhaltung von Normen 
und Gesetzen sowie um den Schutz des 

„So weit wie in der IT sind 
wir heute in der Gebäude-

technik noch nicht.”

Martin Karall
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menschlichen Lebens geht. Salopp würde 
ich es so formulieren: Der Durchdrin-
gungsgrad von Smart Homes liegt in Ös-
terreich im unteren einstelligen Prozent-
bereich der Haushalte. Wenn zwar der 
ganze Zugang einfacher wird, es aber 80 
oder 90% Smart Homes gibt, wird dar-
in dann trotzdem mehr Dienstleistung 
benötigt werden als heute. Unsere Jobs 
werden daher nicht weniger werden, aber 
es werden wohl andere sein – z.B. im Be-
reich Wartung (Datenbanken, Firmware-
Updates etc.) oder Facility-Management. 

MITBEWERBER AM MARKT 

Naturgemäß sind die KEL eine wichti-
ge Berufsgruppe rund ums Thema Smart 
Home, jedoch nicht die einzige – dafür 
sorgten über die Jahre nicht zuletzt di-
verse Änderungen und Verschiebungen 
innerhalb der Gewerbeordnung. „Was 
der KEL kann und darf, könnte auch 
der Mechatroniker abdecken. Noch dazu 
arbeitet dieser darüber hinaus in der Au-
tomatisierungstechnik und im Bereich 
Weißware, die im Smart Home große 
Bedeutung hat. Genauso könnte es na-
türlich der Elektrotechniker sein, wenn 
er entsprechende Kenntnisse hat. Neben 
diesen Berufsgruppen, die ja gebundene 
Gewerbe sind und Zugangskriterien wie 
z.B. die Meisterprüfung haben, drängen 
zusehends die Kollegen aus der IT – oft 
in der klassischen Programmierung Täti-
ge – in den Bereich hinein. Und die ma-
chen mehr oder weniger gute Projekte, 
z.T. mit der nicht passenden Gewerbebe-
rechtigung – wo es schließlich auch um 
Haftungsfragen geht, wenn etwas passiert. 
Der Konsument sollte sich fragen, ob die 
Haftpflichtversicherung – falls überhaupt 
vorhanden – eines IT-Dienstleisters für 
den Schaden aufkommt, wenn z.B. das 
Haus abbrennt.”

Außerdem falle 
ins Smart Home 
ja auch der große 
Bereich Sicherheits-
technik. Umfragen 
würden zeigen, 
dass rund 70% der 
Konsumenten bei 
Smart Homes an 
die Ausstattung mit 
einer Alarmanlage 
denken, d.h. Smart 
Home wird mit 
Sicherheitstechnik 
assoziiert. „Alarm-
anlagen dürfen aber 
nur durch Elektro-
techniker mit der 
en t sp re chenden 
Gewerbeberechti-
gung bzw. Alarm-

anlagenerrichter realisiert werden – von 
sonst niemandem. Hier ist Vorsicht gebo-
ten, denn viele Trittbrettfahrer verkaufen 
dem Kunden mit dem vermeintlichen 
Smart Home eine ‚Alarmanlage‘ mit, die 
aber per Definition keine Alarmanlage 
ist, weil sie in keiner Form der R2- oder 
VSÖ-Richtlinie entspricht. Wenn man 
ein paar Melder an den Smart Home-
Controller hängt, der ein Alarmsystem in 
Softwareform implementiert hat, dann ist 
das eine Meldeanlage, aber keine Alarm-
anlage.” 

BIG DATA & SICHERHEIT 

Spätestens beim Thema Sicherheit 
kommen auch die Daten ins Spiel. Hier 
müsse man unterscheiden zwischen Da-
tensicherheit gegenüber unerwünschten 
Zugriffen von außen 
und der Frage, wie sich 
die persönlichen Daten 
sichern lassen, sodass 
sie nicht verloren gehen 
oder in die Hände von 
Hackern fallen sowie 
einer dritten, organisatorischen Sicht, 
wem man welche Daten zur Verfügung  
stellt.

„Ich würde jedem meiner Berufskolle-
gen empfehlen, seinen Kunden das Un-
terschreiben einer Verschwiegenheitserklä-
rung anzubieten. Denn damit committed 
er, dass ihm bewusst ist, es mit sensiblen 
Daten zu tun zu haben, und dass er ver-
antwortungsvoll damit umgehen wird. 
Ein weiterer Aspekt ist, mit dem Kunden 
eine Strategie zu erarbeiten, welche Daten 
preisgegeben werden und welche nicht – 
und vor allem, wie man diese Daten si-
chert. Hier geht es auch darum, sich auf 
den Worst Case einzustellen: Wie lassen 
sich Daten im schlimmsten Fall wieder 

herstellen, um rasch in einen Normalzu-
stand zurückzukehren? Back-ups können 
lokal, in der Cloud, extern etc. sein – d.h., 
auch hier gibt es viele Möglichkeiten und 
Anbieter”, betont Karall. 

IST DIE ZEIT REIF? 

Obwohl die „Wow-Erlebnisse” derzeit 
nicht vorhanden seien, bildeten die 
Nachrüst-Lösungen, mit denen nun viele 
Hersteller auf den Markt kommen wol-
len – „auf Basis der unterschiedlichen 
Funk-Standards und verbunden mit ei-
ner großen Preiserosion nach unten” ein 
großes, wenn auch nicht in allen Facet-
ten begrüßenswertes Thema. „Ich sehe 
auch sehr kritisch, dass immer mehr 
Funkionen in die einzelnen Geräte ge-
packt werden. Die Technik kann immer 
mehr, aber sie wird bei weitem nicht 
besser oder stabiler”, merkt Karall an. 
Äußerst spannend seien zudem die Mög-
lichkeiten durch die gerade aufkommen-
den Kooperationen zwischen den Ge - 
werken.

Der Konsument sei jedenfalls für das 
intelligente Heim bereit, zeigt sich Ka-
rall überzeugt, allerdings stehe vielfach 
noch die Kosten-Nutzen-Frage im Vor-
dergrund: „Viele Smart Homes sind ein-
fach ‚toys for the boys‘, wo jemand etwas 
haben will, ganz egal wieviel es kostet. 
Daneben gibt es die Technikverliebten, 
die die Möglichkeiten wirklich nutzen 
wollen, und es gibt die große Schicht, die 
sich‘s einfach nicht leisten kann, obwohl 
sie grundsätzlich empfänglich wäre. Lei-
der ist es momentan auch noch immer 
so, dass man beim Hausbau oder Woh-

nungskauf an die Elekt-
rotechnik erst ganz zum 
Schluss denkt – was 
sich z.B. am Anteil der 
Elektrotechnik an den 
Gesamtkosten eines 
Gebäudes widerspie-

gelt, wo der Installateur weit vor dem E-
Techniker liegt. Aufgrund der medialen 
Präsenz ist der Konsument heute sicher 
empfänglicher für das Thema als noch 
vor fünf Jahren. Hier stellt sich allerdings 
wieder die Frage, was der Einzelne unter 
Smart Home versteht.” Somit schließt 
sich auch der Kreis zum eingangs Gesag-
ten, wobei Karall abschließend anmerkt: 
„Heute ist ja tatsächlich fast jeder Herstel-
ler soweit, dass er etwas anbietet, das sich 
per App steuern lässt. In dieser Hinsicht 
wird der Begriff ‚smart‘ momentan sicher 
inflationär gebraucht, weil die Bezeich-
nung ‚smart‘ einfach so dazugeschrieben 
wird – und das sind die Produkte zumeist 
ja auch, aber das macht noch kein Smart 
Home.”

Zumindest ein fix verbautes Touch-Panel ist nach Karalls Meinung 
in jedem Smart Home Pflicht und sollte – allein wegen der höheren 

Lebensdauer – von Tablets gerne ergänzt, aber nicht ersetzt werden.

„Ich würde empfehlen, den 
Kunden das Unterschreiben 
einer Verschwiegenheitser-

klärung anzubieten.”

Martin Karall
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Kurz notiert:

SMARTWATCH & CO FALLEN DURCH
Researcher YouGov zufolge wollen sich 
nur wenige Konsumenten in nächster 
Zeit ein „Connected Device” zur Erleich-
terung von Tätigkeiten anschaffen. Der 
Grund: Die Konsumenten-Erwartungen 
an die Produkte sind so hoch, dass kein 
Gerät diesen Erwartungen gerecht wer-
den kann. Daher können sich nur 6% 
der Befragten vorstellen, innerhalb des 
nächsten Jahres eine Smartwatch zu er-
werben. Nicht viel besser stehen Fitness-
Tracker mit einer Kaufabsicht bei 7% 
der Befragten da. Besonders schlecht 
schneiden smarte Anwendungen für die 
Küche ab, wie z.B. ein mit einer Shop-
ping-App verbundener Kühlschrank – 
eine solche Anschaffung ist nur für 3% 
vorstellbar. Allerdings wünscht sich fast 
jeder Vierte ein smartes Gerät, das ganz 
genau weiß, wer sein Benutzer ist und 
welche Bedürfnisse dieser hat.   

SUPER BOWL BRICHT REKORDE 
Der Super Bowl 2016 brach mit knapp 
vier Mio. Zuschauern, die allein per Web-
Stream zusahen, alle Rekorde der Vor-
jahre. Auch YouTube profitierte vom In-
teresse: User verbrachten rund 300.000 
Stunden mit dem Ansehen von Werbe-
spots und Teasern im Rahmen des Events 
– somit verzeichneten die meisten dieser 
Videos über 300 Mio. Aufrufe, ca. 60% 
der Klicks stammten von Mobilgeräten. 
Soziale Netzwerke verzeichneten eben-
falls einen starken Anstieg der User-Ak-
tivität: Alleine in der Halbzeit-Show wur-
den knapp vier Mio. Tweets verschickt, 
auf Facebook bedachten rund 60 Mio. 
Nutzer das Event mit 200 Mio. Posts, 
Kommentaren und Likes.  

COMEBACK DER GLÜHBIRNE  
Nanotechnologie könnte der klassischen 
Glühbirne zu einem Comeback verhel-
fen. Forscher am MIT haben ein System 
entwickelt, das die eigentlich verlorene 
Wärmestrahlung solcher Lampen prak-
tisch recycelt. Mit dem neuen Ansatz 
von sog. „Licht-Recycling” (bei dem Na-
nostrukturen den Glühfaden umgeben 
und die unerwünschte infrarote Wärme-
strahlung wieder zurückwerfen) sollen 
Glühbirnen mit bis zu 40% Energieeffizi-
enz möglich werden – was aktuelle Ener-
giespar- und LED-Lampen in den Schat-
ten stellen würde. 

ANTENNE AUS WASSER  
Mitsubishi Electric hat mit „SeaAerial” ein 
System vorgestellt, das eine Wasserfon-
täne zur Rundfunkantenne macht. Eine 
speziell konstruierte Düse, die direkt an 
der Küste oder auch auf See einsetzbar 
ist, schießt dabei einfach Meerwasser 
gezielt in die Höhe – so lassen sich Radio-
wellen empfangen und senden und z.B. 
terrestrisches Digital-TV konsumieren.

Eine repräsentative Umfrage der Manage-
mentberatung Detecon in Zusammenarbeit 
mit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
untersuchte, wie Deutsche dem Thema 

„Autonomes Fahren“ gegenüberstehen. 
51% können sich die Nutzung autonom 
fahrender Fahrzeuge prinzipiell vorstellen, 
wobei die Akzeptanz mit zunehmendem 
Lebensalter deutlich sinkt – ein Drittel der 
Befragten kann sich das autonome Fahren 
überhaupt nicht vorstellen. 68% würden 
autonom fahrende Fahrzeuge im Rahmen 
von Carsharing-Angeboten unverbindlich 
testen, wenn sie die Möglichkeit dazu hät-
ten. Aber nur jeder Vierte würde dafür ei-
nen Mehrpreis von 5.000 Euro in Kauf neh-
men, bis zu 10.000 Euro zusätzlich gerade 
einmal 7%. Hauptgrund für die Skepsis: 
Die Mehrheit der Deutschen vertraut der 
Sicherheit nicht. 66% fürchten technische 

Mängel, 56% schreckt „das Risiko, dass 
ein autonom fahrendes Fahrzeug gehackt 
werden könnte“ und 63% befürchten gar, 
dass Cyber-Kriminelle während der Fahrt 
die Kontrolle über das Fahrzeug erlangen 
könnten. Die gewonnene Zeit würden die 
meisten Deutschen nutzen, um zu mailen, 
zu telefonieren oder im Internet zu surfen. 
Während der Fahrt zu arbeiten, lehnt die 
Mehrheit der Befragten (54%) ab – selbst 
dann, wenn die Zeit als Arbeitszeit ange-
rechnet würde. Schlafen kommt übrigens 
für 65% auf keinen Fall in Frage. 

Vom Fahren lassen 

Kundenservice umgekrempelt 
Die Interactive Intelligence Group hat fünf 
Trends prognostiziert, die den Kundenser-
vice im Jahr 2016 grundlegend verändern 
werden. Denn wie die Marktforscher von 
Gartner herausgefunden haben, planen 
89% der Unternehmen, heuer in erster Linie 
über die Kundenzufriedenheit mit den Wett-
bewerbern um Kunden zu konkurrieren. 1. 
Kundenorientierung bricht die Silos zwi-
schen Contact Centern, Unternehmen und 
externen Interessengruppen auf, da die Kun-
denbeziehungen zunehmend in der Verant-
wortung jedes einzelnen Mitarbeiters liegen. 

2. Das Internet der Dinge (IoT) erweitert die 
Omnichannel-Erfahrung: Ein Drittel der Un-
ternehmen nutzt IoT-Lösungen, ein weiteres 
Drittel plant dies für 2016. 3. Künstliche 
Intelligenz (KI): Maschinen-Lernen ist Reali-
tät – das hilft, Muster zu erkennen und das 
Kundenverhalten vorherzusagen. 4. Digital 
Natives bekommen endlich einen hochent-
wickelten Kundenservice, um weitergehen-
den Self-Service zu nutzen. 5. Alles ist mobil: 
2016 ist die Entwicklung von Anwendungen 
für mobile Geräte nicht mehr nur Beiwerk, 
sondern sie steht an erster Stelle.

Ins Display biegen
Forscher am Human Media Lab der kana-
dischen Queen‘s University haben mit „Re-
Flex” einen weiteren Prototyp auf dem Weg 
zum biegsamen Smartphone vorgestellt. 
Damit werden Eingaben nun nicht nur 
über das Schwenken oder Tippen, sondern 
auch das gezielte Biegen des Gerätes mög-
lich – wodurch sich etwa zum Spielen oder 
Lesen neue Anwendungsmöglichkeiten 

ergeben. Das Gerät wurde mit mit einem 
dünnen, biegbaren OLED-Display von LG 
versehen und zeigt, was künftig alles denk-
bar ist. In einem Video (zu sehen auf You-
tube) wurde u.a. das Durchblättern eines 
Buches und das Abfeuern eines Vogels im 
Game „Angry Birds” demonstriert. Auf der 
Rückseite des Smartphones befinden sich 
Sensoren, die die Bewegungen des Users 
registrieren und entsprechend umsetzen, 
der über ein akustisches Signal und eine 
starke haptische Rückmeldung über seine 

„Biege-Eingaben” informiert wird. Zwar 
wird dieses Gerät wohl nie in Produktion 
gehen, nach Einschätzung des Forscher-
teams wird das erste biegbare Smartphone 
aber in den nächsten fünf Jahren auf den 
Consumer-Markt kommen. © hml.queensu.ca/reflex

© Detecon
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Etwas oder jemanden zu schätzen, bzw. etwas oder jemandem 
Wertschätzung gegenüber zu zeigen, ist meines Erachtens sehr 
wichtig. (Schaut man sich so um, scheint das nicht jeder so zu 
empfinden.) Es ist ein Zeichen von Respekt, ein Zeichen dafür, 
dass man etwas zu würdigen weiß. Es gibt an sich viele Dinge, 
die ich schätze. Oft ist es mir allerdings nicht ganz so bewusst. 
Das kann es aber ganz schnell werden, z.B. wenn man sich die 
aktuellen Geschehnisse in Europa ansieht. Überall kracht und 
scheppert es. Theoretisch kann es auch bei uns jederzeit so weit 
sein ... Hält man sich diesen Umstand vor Augen, weiß man 
wieder, was man hat - am eigenen Leben, an der Gesundheit, 
an der Familie, an Freunden, am Job und am eigenen Geschäft. 

„Oft weiß man Dinge erst zu schätzen, wenn sie nicht mehr 
da sind“, meinte Electrolux/AEG-GF Alfred Janovsky unlängst 
zu mir (S. 34). AEG macht den größten Teil seines Geschäftes 
heute übrigens im stationären Fachhandel. Die Marke ist dort 
gut aufgestellt, wobei das nicht immer so war, wie Janovsky fest-
hielt. Heute ist die Stimmung im EFH dank harter Arbeit sei-
tens des Herstellers „pro AEG“, und das Unternehmen weiß das 
auch sehr zu schätzen, wie Janovsky sagt. So wird die Partner-
schaft zum stationären EFH gehegt und gepflegt. Das Vertriebs-
personal wird entsprechend gebrieft, gezielte Aktionen gesetzt. 
Und um den stationären Handel gegenüber dem immer weiter 
wachsenden Onlinekanal zu stärken, gibt es u.a. eigene Geräte-
Typen, längere Garantien, unterschiedliche Ausstattungen etc ... 
„Das Ziel muss sein, dass beide Seiten Spaß an der Zusammenar-
beit und eine Überlebenschance haben“, so Janovsky. 

Ich finde, so eine Einstellung sollte man als Händler zu 
schätzen wissen - genauso wie das aktuelle Vorgehen von Dy-
son. Das Unternehmen ist nämlich gerade dabei, ein selek-
tives Vertriebssystem auf die Beine zu stellen (S. 36). Dieses 
soll einen fairen Wettbewerb sicherstellen und eine qualitativ 
hochwertige Partnerschaft garantieren. Der „Qualitätshandel“ 
soll unterstützt werden, indem Online-Garagenhandel und 
Preistreibereien in die Schranken gewiesen werden. Hinter 
so einem Konzept steckt eine ganze Menge Arbeit - Dyson 
tüftelt seit letztem Jahr daran, dass die Verträge auch wirk-
lich wasserdicht sind. Länger bastelt Dyson auch schon an 
seinem nächsten großen Schritt: die komplette Bodenstaub-
saugerrange soll demnächst ausgetauscht werden. Übrigens 
arbeitet aktuell auch AEG an einem kompletten Produkt-
abtausch. Bei beiden Herstellern ist es nicht nur ein bloßes 
Facelifting - beide entwickelten komplett neue Geräte. Nur 
wenige können sich vorstellen, was da für eine Heidenarbeit 
dahintersteckt. Auch das sollte der Handel zu schätzen wis-
sen! Immerhin bekommt er wieder Produkte in die Hand, 
womit er seine Kunden begeistern kann, wodurch er Kompe-
tenz zeigen, sich abheben und natürlich auch verdienen kann.

Mir fällt an dieser Stelle ein Spruch ein (leider weiß ich 
nicht, von wem er ist), der wie ich glaube, abschließend ganz 
gut passt und vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken 
anregt: „Jeder Einzelne ist so viel wert, als die Dinge wert 
sind, um die es ihm ernst ist.“

STEFANIE BRUCKBAUER

WERTSCHÄTZUNG

BSH STILARENA

Eröffnung im April
Von 5. bis 8. April lockt die BSH mit aus-

gewählten kulinarischen Highlights und ei-
nem musikalischen Rahmenprogramm zu 
seiner Hausmesse anlässlich der Stilarena-
Eröffnung. Profiköche zeigen, wie man die 
innovativen Features der High-End-Geräte am besten nutzt, 
während eine Live-Band ordentlich für Stimmung sorgt. In 
zusätzlichen Workshops werden technische Finessen, u.a. aus 
den Bereichen Kochfelder und Kühlgeräte, präsentiert. BSH 
verspricht den Händlern ein „unvergessliches Erlebnis“.

TRISA IM FACHHANDEL 

Ausbau des Vertriebes
Der Schweizer Haushalts-Kleingeräte-

Spezialist Trisa holt sich in Österreich Ver-
stärkung, dies „um den Fachhandel noch 
besser bedienen zu können“, wie der österreichische Marktver-
antwortliche Heribert Liendl erläutert. Bei dieser „Verstärkung“ 
handelt es sich um die drei bekannten Großhändler Gebrüder 
Limmert aus Salzburg, Sonepar aus Asten bei Linz und die EVG 
aus Krumbach. „Die drei werden dem Fachhandel das gesamte 
Trisa-Portfolio präsentieren!“, so Liendl. 

EINBLICK

„Eines der großen Probleme ist ja, 
dass viele Online-Preistreiber gar 
keine Ware verfügbar auf Lager 
haben.“
SEITE 36

„Ein Gesamtmarktwachstum von 
mehr als 4%, sowohl mengen- als 
auch wertmäßig, entlockt einem 
schon ein ‚Hurra‘!“
SEITE 34

BEURER - „LIFE IS A STAGE“

Open House Tour
Bereits zum fünften Mal veranstaltet 

Beurer dieses Jahr seine Open House Tour. 
Der Startschuss für die Tour fällt in Wien. 
Vom 4. bis 13. April gastiert die Tour in der 
Bundeshauptstadt. Von 19. bis 29. April macht die  Beurer Open 
House Tour in Budapest Station. Danach folgt Amsterdam. In 
drei außergewöhnlichen und stilvollen Locations wird Beurer sei-
nen Besuchern getreu dem Motto „Life is a stage“ jeweils für ein 
bis zwei Wochen seine gesamte Produktvielfalt zur Schau stellen.

KOCHVERGNÜGEN MIT NEFF 

Auf Tour
Seit Mitte März und noch bis 2. Mai ist Neff auf Tour. An 9 

Stationen werden die Neuheiten der Marke präsentiert. Im 
Mittelpunkt steht wieder das „individuelle Kochvergnügen mit 
funktionellem Design“ – und da ganz besonders die neue Neff 
Kochfeldreihe. Weitere Informationen auf elektro.at.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1604032

HAUSGERÄTE
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PHILIPS VITASHIELD-TECHNOLOGIE 

Durchatmen 

Jetzt im Frühjahr leiden Allergiker beson-
ders. Philips kann Linderung schaffen, 
und zwar mit seinen Luftreinigern mit 
VitaShield-Technologie, einer speziellen 
Filtertechnologie, „die effektiv Schad-
stoffe aus der Raumluft  beseitigt“, wie 
Philips verspricht. „Der Kombifilter, 
dessen feine Struktur selbst ultrafeine 
Partikel bis 20 Nanometer entfernt, ver-

eint einen HEPA-
Filter (Mikrofaser) 
mit einer speziell 
verarbeiteten Ak-
tivkohleschicht. 
Der Luftreiniger 
filtert Staub, Pol-
len, Bakterien und 
sogar Formalde-
hyd (Gas) zu über 
99%.“ 

Automatisch misst das Gerät die Qualität 
der Innenraumluft und startet bei Bedarf 
die Reinigung. Fünf individuell anpass-
bare Geschwindigkeitsstufen sowie ein 
Leise-Modus runden das Können ab. Die 
UVP liegt bei 499,- Euro. Zudem gibt’s 
eine 60 Tage Geld-zurück-Garantie. 

IROBOT PRÄSENTIERT

Smart Roomba 980

iRobot stellt 
den jüngsten 
Zugang in 
seiner Staub-
saugerrobo-
ter-Range vor, 
den Roomba 

980, den ersten mittels App steuerbaren 
Staubsaugerroboter von iRobot. Dieser 
verfügt über iAdapt 2.0 Navigation. iRo-
bot erläutert: „Durch ein hocheffizientes 
Reinigungsmuster und eine Reihe von 
Sensoren erfasst er unübersichtliche Um-
gebungen und Möbel, passt sich daran an 
und reinigt den Boden gründlich.“ Dank 
„visueller Ortsbestimmung“ wird der 
Reinigungsbereich des Roomba 980 laut 
iRobot auf eine ganze Etage im Zuhause 
erweitert. Mittels geschützter vSLAM- 
Technologie werden visuelle Messpunkte 
erstellt, um sich bereits gereinigte Stellen 
und den aktuellen Standort zu merken. 
Der neue Roomba arbeitet laut Hersteller 
bis zu zwei Stunden am Stück, lädt sich 
dann automatisch wieder auf und macht 
dort weiter, wo er die Arbeit zuvor unter-
brochen hat. Die UVP des iRobot Room-
ba 980 liegt übrigens bei 999,99 Euro.

„GOOD-HAIR-DAY“ MIT BOSCH 

ActiveShape Creator  

Bosch präsentiert 
seine rotierende 
Haarstyling-Bürs-
te (40 mm Durch-
messer) „ActiveS-
hape Creator“, eine Neuentwicklung, „die 
erstmals die Funktionen von Automatik-
Rundbürste und Haarglätter in einem Ge-
rät verbindet“, sagt Bosch. Ein integrier-
ter Motor kämmt das Haar während des 
Formens über der Rundbürste kontinuier-
lich durch. Die Mischborsten entwirren 
und pflegen das Haar. Mittels länglicher, 
schmaler Heizelemente (mit glatter, elo-
xierter Titanium-Oberfläche) zwischen 
den Borsten wird das Haar während der 
Rotation kontinuierlich geführt. Die Ide-
altemperatur von 180 °C bleibt dabei, wie 
der Hersteller verspricht, stets stabil. 

„Die Kombination aus Wärme, Bürsten 
und Bewegung soll Volumen, Spannkraft 
und Glanz ins Haar bringen, der Anti-Sta-
tik-Effekt des Ionisators gleichzeitig jedes 
Fliegen und Kräuseln unterbinden“, wie 
Bosch verspricht. Das neue Bosch-Gerät, 
mit Links-, Rechts- bzw. Permanent-Ro-
tation, hat eine UVP von 79,99 Euro.
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D er Start in 2014 verlief ja eher holp-
rig für Electrolux/AEG. „Wir wa-

ren auf Grund von Unregelmäßigkeiten 
in den italienischen Werken etwas beein-
trächtigt, was die Warenverfügbarkeit an-
geht. Primär waren die Produktgruppen 
Waschen und Geschirrspülen betroffen. 
Das wirkte sich natürlich auf das Liefer-
service aus. Die Rechnung bekamen wir 
vom Handel recht schnell präsentiert“, 
fasst Electrolux Austria-GF Alfred Ja-
novsky zusammen. 

Mitte 2014 bekam das Unternehmen 
die Situation wieder recht gut in den 
Griff. „Wir reagierten dann u.a. auch 
auf bestimmte Mitbewerber am Markt 
und drückten damit offenbar den rich-
tigen Knopf“, so Janovsky, der mit sei-
nem Team schließlich eine Punktlandung 

schaffte, was die Budgetvorga-
ben betraf. „Wir wuchsen 2014 
stärker als der Markt und konn-
ten diese Pro-AEG-Stimmung 
des Handels, die sich wirklich 
toll entwickelt hat, mit ins Jahr 
2015 nehmen. AEG legte im 1. 
HJ 2015 dann eine atemberau-
bende Entwicklung hin – und 
zwar in beiden Kanälen: Elek-
tro- und Möbelhandel. Wir 
rechneten natürlich damit, dass 
sich diese Zuwächse im 2. HJ. 
2015 (auch auf Grund der mas-
siven Stärke des Jahres 2014) 
ein wenig abflachen werden 
– und genauso ist es auch pas-
siert. Nichtsdestotrotz handelt 
es sich, mit einem zweistelligen 
Wachstum für uns, um eines 
der erfolgreichsten Jahre, auf 
die wir zurückblicken können. 
Mengenmäßig war 2015 auf 
jeden Fall DAS erfolgreichste. 
Das brachte uns auch ein gro-
ßes Lob von Frau Mama aus 
Schweden.“ Wobei das Mark-
tumfeld auch nicht schlecht war 

in Österreich, wie Ja-
novsky anmerkt: „Ein 
Gesamtmarktwachs-
tum von mehr als 4% 
sowohl mengen- als 
auch wertmäßig ent-
lockt einem schon ein 
Hurra.“ Apropos Hur-
ra: Was den Electrolux-GF besonders 
freut: „Der Elektrofachhandel legte durch 
die Bank bis Dezember eine perfekte Per-
formance hin.“

Auf die Frage nach dem Geheimnis des 
Erfolges antwortet Janovsky: „Wir haben 
uns auf unsere Stärken besonnen und 
klar definiert, wo es hingehen soll. Das 
ist ganz speziell das Thema Wäschepfle-
ge, aber auch der gesamte Einbaubereich 
– und zwar nicht nur im Küchenmöbel-, 

sondern auch im Elektrofachhandel, der 
ja auf Grund der Austauschgeschehnisse 
in den Küchen hochinteressant ist. Wir 
haben es in manchen Segmenten wirklich 
geschafft, mit Einbauherden und Back-
öfen Marktführer zu sein – speziell im 
kooperierten Bereich. Aber auch in der 
Großfläche konnten wir uns weiterent-
wickeln.“ 

UNGEWISSHEIT

Ja, das macht Riesenspaß und Gusto 
auf mehr, wie der GF sagt, der mit seinem 
Team dementsprechend motiviert ins 
Jahr 2016 startete. Allerdings hätte sich 
der Jänner etwas verhalten präsentiert - 
und zwar allgemein. Auch die Frequenz 
in den Geschäften sei schwach gewesen, 
der Außendienst hätte von leichter Ratlo-
sigkeit berichtet, da keiner wusste, was los 
ist. „Vielleicht liegt es wirklich am Ver-
braucher“, stellt Janovsky die Frage in den 
Raum. „Denn eines muss man bedenken: 
Das Umfeld und die jüngsten Ereignis-
se  - wie z.B. in Paris und Brüssel - sind 
nicht gerade prickelnd. Die Frage, wann 
es bei uns kracht, ist legitim. Es ist viel 

passiert, die Wirtschaft 
kränkelt und die Poli-
tik ist ratlos. Natürlich 
kann all das Einfluss 
auf das Geschäft ha-
ben. Viele Menschen 
stellen sich die Frage, 
wo das alles hinführt. 

Oder was mit den vielen Neuankömm-
lingen geschehen soll. Vieles ist ungewiss, 
im Umbruch und man ist irgendwie un-
angenehm abgelenkt. Dass da nur wenige 
den Kopf haben, um über lustige oder 
teure Neuanschaffungen nachzudenken, 
ist auch nachvollziehbar.“

GRAVIERENDER SCHNITT 

Der Jänner hat zwar verhalten begon-
nen - im März war das Unternehmen 

Electrolux/AEG-GF Alfred Janovsky freut sich über ein 
erfolgreiches Jahr 2015 für AEG, und auch das Ge-

samtmarktwachstum in 2015 entlockt ihm ein „Hurra“. 
Was allerdings das Weltgeschehen und die jüngsten 

Ereignisse in Europa betrifft, sei weniger zum Lachen. 

Ein Gesamtmarktwachstum von 
mehr als 4% sowohl mengen- 
als auch wertmäßig entlockt 

einem schon ein Hurra!

Alfred Janovsky

ELECTROLUX/AEG-GF ALFRED JANOVSKY ÜBER ENTWICKLUNGEN & HERAUSFORDERUNGEN

„Großes Lob von Frau Mama“
2015 hat für Electrolux/AEG in Österreich begonnen, wie 2014 geendet hat – und zwar im positiven Sinne. 
Soll heißen: Das letzte Jahr war sehr erfolgreich, sogar eines der erfolgreichsten für das Unternehmen in Ös-
terreich. Dementsprechend motiviert blicken GF Alfred Janovsky und ML Martin Bekerle ins Jahr 2016 und 
dieses wird definitiv spannend. Electrolux plant bei AEG nämlich einen kompletten Produktabtausch, sprich: 
AEG neu. Im Gespräch mit E&W berichten Janovsky und Bekerle zudem über verhaltene Starts, Herausforde-
rungen und erstaunliche Entwicklungen, über Dinge, die man nicht beeinflussen kann und harte Arbeit, die 
sich auszahlt, über Wünsche, Hoffnungen und die nächsten Schritte ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Electrolux | INFO: www.elektro.at
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allerdings schon wieder auf Kurs, wie 
Janovsky bestätigt: „Die Situation hat 
sich entspannt. Jetzt konzentrieren wir 
uns auf das, was vor uns liegt. Es ist ja 
kein Geheimnis mehr, dass AEG einen 
kompletten Produktabtausch plant. Im 
Juni soll das Projekt mit einer Auftakt-
veranstaltung gestartet werden. Auf den 
Plattformen AELVIS 
und IFA sowie auf der 
deutschen küchenmei-
le werden wir zeigen, 
in welche Richtung 
es mit den Produkten 
gehen soll. Auf der 
küchenwohntrends 
2017 in Salzburg sollte 
die neue Einbaurange 
dann schon komplett fertig und verfüg-
bar sein.“ Details zu den Neuheiten ver-
rät der GF natürlich keine. Nur so viel: 
„Es handelt sich nicht lediglich um ein 
Facelifting, sondern wirklich um einen 
gravierenden Einschnitt. Die Geräte sind 
völlig neu, anwendungstechnisch sehr in-
novativ und in punkto Design wirklich  
toll.“  

Janovsky freut sich schon sehr darauf, 
wie er sagt. Wobei so ein kompletter  
Sortimentswechsel natürlich auch eine 
gewisse Herausforderung für ein Unter-
nehmen darstellt - „die aber zu meistern 
ist, wie wir mit dem letzten Abtausch  
von 2010 auf 2011 bewiesen“, ergänzt 
ML Martin Bekerle. Die Erwartungs-
haltung sei auf jeden Fall riesengroß. 
Janovsky: „Wenn wir es richtig machen 
wollen, muss die neue Range auch ver-
standen werden. Das geht allerdings 
nicht von heute auf morgen. Das dau-
ert mindestens ein Quartal. Wir be-
ginnen schon jetzt damit, unsere Leu-
te darauf vorzubereiten. Im Herbst 
werden wir dann ja sehen, wie wir das 
meistern - wir sind auf jeden Fall zuver - 
sichtlich.“

SELBSTLÄUFER

AEG bietet Endkunden unter dem Na-
men „Kochzeit“ ja schon seit einiger Zeit 
die Möglichkeit, im Zuge von Kochevents 
mehr über ihre AEG-Geräte zu erfahren. 
Konkret geht es um das Kocherlebnis, das 
man im wahrsten Sinne des Wortes mit 
Induktionsfeldern und vor allem mit den 
Multidampfgarern von AEG hat, und 
laut Bekerle boomt dieses Angebot unge-
brochen. Die Idee dazu entstand eigent-
lich aus einer Not heraus, wie Janovsky 
erzählt: „Um den Multidampfgarer zu 
verstehen, MUSS man aktiv erleben, was 
mit diesem Gerät möglich ist. Deswegen 
haben wir mit diesen Vorführungen be-
gonnen.“ 

Seit kurzem ist der Zugang zur „Koch-
zeit“ geöffnet. D.h., es gibt nicht mehr 
nur einen Kochzeit-Gutschein zu jedem 
gekauften Gerät, sondern Leute können 
nun gegen Bezahlung an diversen Kursen 
teilnehmen. Bekerle: „Ich habe es nicht 
für möglich gehalten, welchen Zulauf 
wir verzeichnen. Die Mundpropaganda 

ist enorm! Das entwi-
ckelt sich richtig zur 
Einnahmequelle (zwin-
kert).“ Das Geheim-
nis des Erfolges ist laut 
Bekerle: „Wir treffen 
mit diesen Kochevents 
den Puls der Zeit. Und 
die Qualität ist hoch, 
aber nicht hochkom-

plex. Das heißt, die Rezepte, die dort 
gekocht werden, gelingen wirklich - auch 
zuhause und im Alleingang. Das macht 
den Leuten unheimlich Spaß, wenn sie 
sehen: Was der Profikoch mit dem Mul-
tidampfgarer zusammenbringt, gelingt ja 
wirklich!“  

Mit der Kochzeit verbunden gibt es 
eine eigene Facebook-Gruppe. Diese 
wurde anfangs noch von AEG mode-
riert. Das ist nun aber nicht mehr nötig, 
denn die Community, die mittlerweile 
aus 700 Mitgliedern besteht, wurde zum 
Selbstläufer, wie Bekerle berichtet: „Die 
Leute posten und tauschen rund um die 
Uhr Rezepte und Fotos von ihren Koch-
ergebnissen mit dem Multidampfgarer. 
Das ist unglaublich!“ Um den Hype „am 
Köcheln“ zu halten, sind übrigens fünf 
Videos zum Thema Multidampfgaren ge-
plant, die über Social Media gestreut wer-
den. Eine der bekanntesten österreichi-
schen Food-Bloggerinnen kocht in diesen 
Filmen  zu unterschiedlichen Themen auf 
den Geräten von AEG. Der erste - zum 
Thema Ostern - ist schon im Netz.  

WERTSCHÄTZUNG

Auf die Frage nach seinen Wünschen 
für 2016 meint Janovsky: „Vieles! Aber 
abgesehen davon, dass ich jetzt alt und 
sensibel werde (zwinkert) und immer öf-
ter merke, dass es wichtigere Dinge gibt 
als eine verkaufte Waschmaschine mehr 
oder weniger am Tag, wünsche ich mir 
schon sehr, dass es für uns, also AEG in 
Österreich, weiter so toll läuft. Wir ha-
ben ein tolles Standing, das zeigt mir, dass 
wir offenbar vieles richtig machen, und 
das macht mich sehr zufrieden! Trotz-
dem lehnen wir uns nicht zurück. Jetzt 
erst recht nicht!“ Janovsky spricht damit 
„AEG neu“ an. „Ich habe eine Riesengau-
di, weil ich weiß, was da kommt. Ein biss-
chen Fracksausen habe ich, weil ich nicht 
weiß, ob uns das wirklich alles so gelingen 

wird, wie wir uns das vorstellen.“ Nach-
denklich wird der GF auch im Hinblick 
auf AELVIS: „Ich würde es sehr schade 
finden, wenn diese Messe nicht funktio-
niert. Viele Leute stecken viel Zeit und 
Engagement in diese Messe. Ich wünsche 
mir, dass AELVIS ein Erfolg wird! Auch 
für den Standort Österreich. Diese Idee 
einer Fachmesse wie AELVIS gilt es zu 
hegen und pflegen. Ich kann nur jedem 
raten, dazu beizutragen, diese Messe zu 
erhalten. Wenn wir das nicht tun, wird 
es wirklich bald heißen ‚fahrts doch alle 
zur IFA‘. Oft weiß man Dinge erst dann 
zu schätzen, wenn sie nicht mehr da sind. 
Wir sollten es bei einer österreichischen 
EFH-Messe aber nicht darauf ankommen 
lassen, weil ich bin überzeugt: Wir brau-
chen sie!“ 

Mehr aus dem Gespräch mit Alfred  
Janovsky bzw. was der GF zum Thema Ver-
netzung von Hausgeräten sagt, lesen Sie ab 
Seite 24.

Oft weiß man Dinge erst 
dann zu schätzen, wenn sie 
nicht mehr da sind. Wir soll-
ten es bei einer österreichi-
schen EFH-Messe aber nicht 
darauf ankommen lassen.

Alfred Janovsky

Marketingleiter Martin Bekerle

Verstärkung
Helmut Haupt-

mann ist neuer 
Außendiens tmi t -
arbeiter für den 
Elektrofachhandel 
bei Electrolux. Der 
51-Jährige, der nun 
für die Marken AEG 
und Zanussi verantwortlich zeichnet, 
hat mit 1. März 2016 „nach einer in-
tensiven Einschulungsphase“, wie das 
Unternehmen sagt, das Gebiet Salzburg 
und Teile Oberösterreichs für den Elek-
trofachhandel übernommen. Zuvor war 
Hauptmann für Procter&Gamble und 
Spectrum Brands tätig. Sein Vorgänger 
Walter Umlauf ging in Ruhestand. 

HELMUT HAUPTMANN
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In der diesjährigen E&W Jännerausgabe 
berichtete Dyson-GF Peter Pollak von 

sehr guten Geschäftsentwicklungen. Vor 
allem die so genannten Handsticks schos-
sen letztes Jahr durch die Decke, soll hei-
ßen, der Markt für diese leistungsstarken 
Akkusauger mit Stiel verdoppelte sich. 
Und das Wachstum geht in hohem Tem-
po weiter: „Die aktuellen GfK-Zahlen 
für Jänner und Februar 2016 zeigen im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus 
von 80%!“, so Pollak.

Der Bodenstaubsaugermarkt verliert 
hingegen ein wenig. Grund genug für 
Dyson, einen, wie Pollak sagt, „Impuls zu 
geben“. Oder anders formuliert: Dyson 
wird im Mai eine komplett neue Boden-
staubsaugerrange vorstellen. „Die Geräte 
werden über ein paar nette Features ver-
fügen, um die Konsumenten wieder von 
dieser Produktgruppe zu begeistern“, sagt 
Pollak, der auch gleich ein paar Details 
verrät. So sorgt z.B. die „Drei-Achsen-
Rotation“ für mehr Kontrolle bei weniger 
Kraftaufwand. Soll heißen: Die Stelle, an 
der Staubsaugerschlauch und Teleskop-
rohr aufeinander treffen, ist ab jetzt flexi-
bel und nicht mehr steif. Ein integriertes 
Gelenk ermöglicht viel mehr Bewegungs-
freiheit, z.B. wenn man etwas in der Höhe 
oder über Kopf saugen möchte. 

Als weiteres neues Feature hat Dyson 
seine Bodensauger insofern verändert, 
dass sie zum Stehaufmännchen werden. 
Pollak: „Wenn man mit dem Sauger mal 
etwas zügiger um die Ecke fährt oder an 
einem Tischbein hängen bleibt, kann es 
schon vorkommen, dass er umkippt. Die 
neuen Dyson-Modelle werden sich, egal 
in welche Richtung sie kippen, immer 
wieder selbst aufrichten.“

AUF KNOPFDRUCK

Die laut Pollak wesentlichste Verände-
rung betrifft das Entleeren des Staubbehäl-
ters – „das wird nämlich viel praktischer 
und hygienischer“, so der GF. Entleert 
wird weiterhin mittels Knopfdruck. Neu 
ist allerdings, dass dadurch nicht einfach 
nur der Staubbehälterboden aufgeht (wie 
bisher), sondern dass Staub und Schmutz 
zusätzlich abgestreift werden, indem sich 
der transparente Staubbehälter nach un-
ten absenkt. „Man stößt den Schmutz 
also richtiggehend weg“, ergänzt Pollak. 

Es gibt noch einige weitere durchdach-
te Features, die Dyson seinen neuen Bo-
densaugern verpasst hat. Diese werden 
den Elektrofachhandelspartnern in Bälde 
vorgestellt. Aber nicht nur das! Dyson hat  
eine weitere Information auf Lager - mit 
weit mehr Tragweite ... 

SELEKTIV

Dyson macht einen bedeutenden 
Schritt: „Wir starten mit 1. Mai mit ei-
nem selektiven Vertriebssystem – nicht 
nur in Österreich, sondern in ganz Eu-
ropa“, eröffnet Pollak. Es wird zwei Qua-
litätsstufen geben, das heißt, die Han-
delspartner werden in „Offizieller Dyson 
Partner Premium“ und „Offizieller Dyson 
Partner Basic“ eingeteilt. Beide müssen 
sich vertraglich dazu verpflichten, be-
stimmte Kriterien zu erfüllen – „die Pre-
mium-Partner klarerweise die qualitativ 
hochwertigeren“, sagt Pollak, und: „Diese 
Kriterien sind nicht an den Haaren her-
beigezogen, sie sind, wie wir in den letzten 

Jahren feststellten, einfach notwendig, um 
Premiumprodukte - wie unsere - auch or-
dentlich verkaufen zu können.“ 

Zielsetzung von Dyson ist eine hohe 
Qualität in jeder Hinsicht. So soll die 
Qualität der Zusammenarbeit verbessert 
und ein fairer Wettbewerb unterstützt 
werden. Pollak erläutert: „Auf Grund der 
geforderten qualitativen Kriterien gehen 
wir davon aus, dass es eher zu einem fai-
ren Wettbewerb kommt. Denn heute ist 
es ja so, dass die einen ein tolles Laden-
geschäft erhalten, samt Mitarbeitern und 
aufwendiger Produktausstellung. Die an-
deren dealen hingegen aus einer Garage 
heraus. Die Kostenstruktur ist nicht zu 
vergleichen, wodurch das Thema ‚fairer 
Wettbewerb’ beim Teufel ist.“ Im Dyson 
Qualitätsfokus steht aber auch der Kon-
sument. Es soll sichergestellt werden, dass 
der Konsument, der sich für eine Premi-
ummarke wie Dyson interessiert, auch 
ein Premiumeinkaufserlebnis geboten 
bekommt. Zu diesem Einkaufserlebnis 

Wie Peter Pollak informiert, stellt Dyson auf 
Selektivvertrieb um - „dies u.a., um einen 

fairen Wettbewerb sicherzustellen.“

DYSON NEU: 100% SELEKTIV 

Notwendige Impulse
Dyson-GF Peter Pollak bat kurzfristig zum Gespräch, um über zwei wesentliche Änderungen zu berichten. Zum 
einen stellt das Unternehmen mit 1. Mai 2016 ein komplett neues Bodenstaubsauger-Sortiment vor. Die Mo-
delle mit ihren ausgeklügelten Features sollen dem, gesamt betrachtet, eher stagnierenden Bodensaugermarkt 
wieder ein wenig Schub verleihen. Die zweite Veränderung ist für den EFH von wesentlich größerer Tragweite: 
Dyson stellt nämlich europaweit mit 1. Mai 2016 auf ein 100% selektives Vertriebssystem um. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: S. Bruckbauer, Dyson | INFO: www.elektro.at

AB 1. MAI 2016: DYSON SELEKTIV
Um Dyson-Produkte verkaufen zu können, 
müssen sich Handelspartner vertraglich ver-
pflichten, vorgegebene Kriterien zu erfüllen. 

Unterschieden wird zwischen Premium- 
und Basic-Händler (stationär und online).

Es soll: Das Markenimage geschützt, fairer 
Wettbewerb unterstützt und ein hochwer-
tiges Einkaufserlebnis sichergestellt werden.

Händler, die diese Kriterien nicht erfüllen, 
werden nicht beliefert. Der Weiterverkauf 
an nicht autorisierte Händler ist verboten. 
Großhändlern wird der Verkauf an Endver-
braucher verboten und nur der Verkauf an 
selektierte Händler gestattet. 

AM PUNKT
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gehört eine vernünftige Produktvielfalt 
auf einer gewissen Fläche. Die Präsenta-
tion der Ware muss entsprechend einem 
Premiumprodukt stattfinden. Soll z.B. 
heißen, dass die Bodendüse dem richtigen 
Sauger zugeordnet sein muss. „Eigentlich 
logisch, trotzdem wird so etwas heutzuta-
ge oft falsch gemacht“, sagt Pollak. Der 
Konsument muss das Gerät ausprobieren 
können und es muss eine Beratung statt-
finden. Die Handelsmitarbeiter müssen 
an den Dyson-Schulungen teilnehmen, 
wobei es ab Mai (um zugleich „Basic“-
Partnern die Weiterbildung zu ermög-
lichen) auch erstmals eine E-Learning-
Plattform von Dyson geben wird.

STATIONÄR & ONLINE

Kriterien, die Dyson für den stationä-
ren Handel erstellt hat, wurden – um 
keinen Vertriebskanal zu diskriminieren - 
für den Onlinehandel entsprechend über-
setzt. Pollak beschreibt: „Online-Händler 
müssen eine qualitativ hochwertige Seite 
betreiben. Es muss ein gewisses Sortiment 
angeboten werden und – ganz wichtig – 
die Ware muss verfügbar sein. Eines der 
großen Probleme ist ja, dass viele Online-
Preistreiber gar keine Ware auf Lager ha-
ben.“ Premium-Partner müssen zudem zu 
jedem Produkt Video-
content und zumindest 
fünf Detailaufnahmen 
zwecks Erklärung der 
Features abbilden. Auch 
eine Art Hotline muss 
eingerichtet werden. 
„Der Premium-Onlinehändler muss sei-
nen Kunden zumindest die Möglichkeit 
geben, bei Fragen anrufen zu können. 
Wobei jene Mitarbeiter, die am Ende 
der Leitung sitzen, zumindest das Dyson 

E-Learning-Programm absolviert haben 
müssen“, erläutert Pollak. „Wir wollen 
mit all unseren Forderungen ausschlie-
ßen, dass unsere Premiummarke über 
Umwege plötzlich auch in Susis Strick-
shop auftaucht. Das passt einfach nicht 
zu unserem Premiumanspruch.“

EUROPAWEIT

Das neue selektive System wird auf 
ganz Europa ausgerollt. Hintergrund: 
„Wir untersagen unseren Vertragspart-
nern, an andere, nicht selektierte Händler 
weiterzuverkaufen. Wir wollen nämlich 
nicht, dass ein Händler, der unsere Krite-
rien nicht erfüllt, die Ware über Umwege 
(z.B. über Freunderlwirtschaft) bezieht. 
Auch die Kooperationen müssen sich ver-
pflichten, Ware ausschließlich an selek-
tierte Händler zu liefern. Großhändlern 
wird zudem der Verkauf an Endkonsu-
menten untersagt und ausschließlich der 
Verkauf an selektierte Händler gestattet. 
Dieses System kann nur funktionieren, 
wenn es auf ganz Europa ausgerollt ist.“  

Seit Anfang März werden die Handels-
partner sukzessive vom Dyson-Außen-
dienst über das neue Konzept in Kenntnis 
gesetzt. Ab April werden jene Händler, die 

nicht direkt bei Dyson 
kaufen, sondern über 
Großhändler oder die 
Zentrallager der Ko-
operation, schriftlich 
informiert. Apropos 
Kooperation: Dyson 

wird natürlich auch die Red-Zac-Früh-
jahrstagung in Schladming dazu nutzen, 
um das neue selektive Vertriebskonzept 
vorzustellen. Dort wird Pollak mit seinem 
gesamten Team aufmarschieren. „Die 

Möglichkeit, 
so viele Han-
delspartner auf 
einem Fleck 
anzutref fen, 
muss genutzt 
werden.“

DER PLAN

Aktuell hat 
Dyson über 
1000 Distri-
butionspunk-
te mit seinen 
Pr o d u k t e n . 
„Wir gehen 
davon aus, dass es künftig um die 500 
bis 600 Premium-Distributionspunkte 
geben wird. Beim Rest wird es sich um 
Basishändler handeln.“ Auf die Frage, was 
denn Premium- von Basishändlern ganz 
konkret unterscheidet, erklärt Pollak: „Al-
les was neue Technologien betrifft, wird 
ausschließlich über Premiumhändler ver-
kauft. Basishändler bekommen nur ‚alte‘ 
Technologien und Einstiegsgeräte. Dabei 
handelt es sich um durchschnittlich zwei 
Modelle aus jedem Bereich.“ Die Händler 
entscheiden selbst, ob sie Premium- oder 
Basishändler werden. Das hängt, wie 
schon erläutert, davon ab, welche Krite-
rien sie bereit sind zu erfüllen. „Das al-
les mag für manche stark einschränkend 
klingen. Aber es ist ja heute schon so, 
dass Händler, die nicht aktiv mit Dyson 
zusammenarbeiten wollen, im Schnitt 
nur ein Modell verkaufen. Die wollen 
gar nicht mehr“, sagt Pollak und ergänzt: 
„Was wir uns wünschen, sind Händler, 
die ähnliche Ziele verfolgen wie wir und 
die bereit sind,  in den Vertrieb von Mar-
kenprodukten zu investieren.“ 

Eines der großen Probleme 
ist ja, dass viele Online-

Preistreiber gar keine Ware 
verfügbar auf Lager haben.

Peter Pollak

1/3 
Satzspiegel

Die Staubbehälter-Ent-
leerung erfolgt bald viel 

praktischer & hygienischer. 

Jetzt spielend leicht frische 
Säfte und Smoothies             
zubereiten und das ganz 
ohne Zusatzstoffe!

Der Alleskönner von Russell Hobbs 
besteht aus einem Entsafter, einer 
Zitruspresse und einem Smoothiemaker.
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K ühlgeräte machten in den letz-
ten Jahrzehnten eine ansehnliche 

Entwicklung durch. So sank der Ener-
gieverbrauch bei Kühlschränken bis zu 
70% – beachtlich, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass rund ein Drittel des 
durchschnittlichen Stromverbrauchs in 
Haushalten aufs Kühlen & Gefrieren ent-
fällt. Kein Wunder also, dass die Nachfra-
ge nach energieeffizienten Geräten steigt. 
Neben der Effizienz gibt es aber auch noch 
zwei weitere Aspekte, die beim Kauf eines 
Kühlschrankes ganz oben auf der Liste ste-
hen - nämlich Ausstattung und Design.

Bei der Ausstattung legen die Konsu-
menten besonderen Wert auf möglichst 
praktische Details, gute Übersichtlichkeit, 
bequemes Handling, Hygiene, viel Nutzin-
halt und optimale Innenraumaufteilung. 
Ganz wichtig bei der Neuanschaffung 
ist auch das Thema „Frischetechnologie“. 
Hier stehen Geräte mit Frischezonen und 
Kälteschubladen mit individueller Tem-
peraturregelung im Fokus. Das Gorenje 
Kühl- und Gefriergeräte-Sortiment erfüllt 
all diese Ansprüche.

OPTIMALE UMGEBUNG

Auch gekühlte Lebensmittel verlieren 
ihre Nährstoffe und verderben irgend-
wann. In den Gorenje-Geräten herr-
schen jedoch stabile Temperaturen und 
ein natürliches Mikroklima, sodass dieser 
Prozess verzögert wird. Dafür verantwort-
lich sind das MultiFlow360°-System, das 

mittels Mehrfachbelüftung (14 Kanäle!) 
für eine gleichmäßige Luftzufuhr und 

-verteilung im gesamten Kühlschrankin-
nenraum sorgt, und das IonAir-System, 
das gleichzeitig Negativ-Ionen generiert. 
Diese sorgen laut Gorenje für frische, sau-
erstoffhaltige Luft und „vernichten 95% 
der schädlichen Mikroorganismen, Pilze 
und Bakterien“. Der Ionisations-Vorgang 
schafft zudem eine ideale Luftfeuchtigkeit. 
Einen weiteren wichtigen Beitrag zum op-
timalen Kühlschrankklima leistet das Ad-
aptTech-System mit Memory-Funktion. 
Dieses registriert regelmäßig, wie oft die 
Kühlschranktür geöffnet wird, und passt 
Temperaturverteilung und (Inverter)Kom-
pressortätigkeit entsprechend an.

Abgerundet wird das Können der Go-
renje-Geräte u.a. durch das XtremeFreeze-
Schnellgefrierfach, das spezielle orange-
farbene VitaLight (das die Oxidation von 
Obst & Gemüse hemmt), die SuperCool-
Funktion (für große Einkäufe), effiziente 
LED-Innenbeleuchtung und das SlotIn-
System (dank dem das Gerät auch di-
rekt an eine Wand gestellt werden kann). 
Durch das FrostLess-System wird die 
Eisbildung reduziert, mittels SimpleSlide 
werden Abstellflächen in den Türen (Trag-
fähigkeit bis 5 kg!) ganz leicht auf- und 
abwärts bewegt usw. usf. 

Letztes Jahr stellte Gorenje die Convert-
Active Kühl-Gefrier-Kombination vor, die 
sich durch erstaunliche Flexibilität aus-
zeichnet. Der Gefrierteil lässt sich nämlich 

ganz einfach mittels Knopfdruck in ein 
Kühlteil verwandeln, sodass kurzfristig zu-
sätzliche Lager- und Kühlmöglichkeit zur 
Verfügung steht. Natürlich stecken in dem 
coolen Gerät auch sonst sämtliche tech-
nische Gorenje-Feinheiten – ob IonAir-, 
MultiFlow 360°- oder AdaptTech-System.

VORREITERROLLE 

Was Design bei großen Hausgeräten be-
trifft, hat Gorenje in den letzten Jahren 
eine Vorreiterrolle eingenommen. Im ak-
tuellen Programm finden sich die Design-
linien „Ora-Ïto“ in Schwarz und Weiß, 

„Classico“ im nostalgischen Landhausstil 
und der Klassiker, die „Retro-Collection“. 
Diese Kühlgeräte im 50er-Jahre-Look ha-
ben unlängst ein hochmodernes Innenle-
ben (mit IonAir-, MultiFlow 360°- und 
AdaptTech-System) verpasst bekommen 
- „sie sind also nur außen retro und innen 
HighTech“, wie Gorenje-GF Sandra Lubej 
mit einem Zwinkern formuliert. Zudem 
sind nun alle Modelle in allen verfügbaren 
Farben und wahlweise mit Türanschlag 
links oder rechts erhältlich. POS-Material 
zwecks ansprechender Präsentation der 
großen Farbpalette gibt es natürlich auch.  

Der jüngste Design-Geniestreich von 
Gorenje ist die Zusammenarbeit mit dem 
weltberühmten Designer Philippe Starck. 
Die Gerätelinie im minimalistischen De-
sign mit hochwertigen, reflektierenden 
Glasoberflächen und Edelstahl ist mit 
neuester Spitzentechnologie ausgestat-

tet und bietet Energieeffizienz auf 
höchstem Niveau. Diese extrava-
gante, außergewöhnliche Designko-
operation wird mit Sicherheit nicht 
die letzte aus dem Hause Gorenje 
sein. Immerhin lautet die Vision 
des Herstellers, mit seinem Design 
die herkömmliche Gestaltung von 
Hausgeräten immer wieder infrage 
zu stellen und für frischen Wind 
zu sorgen. Man darf also gespannt 
sein!    

DAS UMFANGREICHE GORENJE KÜHLPROGRAMM

So cool!
Der Kühlschrank von heute ist nicht mehr nur einfach weiß, 
eckig und macht kalt. Er ist hingegen energieeffizient, ver-
fügt über moderne, innovative Technologien, praktische 
Ausstattungsdetails und obendrein ist er auch noch hübsch 
anzusehen. Ein kurzer Streifzug durch das aktuelle Kühlgeräte-
Sortiment von Gorenje zeigt, dass der slowenische Hausge-
rätehersteller all diese Anforderungen mit Bravour erfüllt. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Gorenje 

Die Gorenje Retro-Collection ist seit Jahren ein Dauer-
brenner. Vor kurzem bekam die Range ein hochmodernes 

Innenleben und noch mehr verfügbare Farben verpasst.

(1) Die Gorenje „Ora-Ïto Kollektion“ gibt es in Schwarz + Weiß. (2) Gorenje by Starck: der jüngste 
Design-Geniestreich des Herstellers. (3) Die ConvertActive Kühl-Gefrier-Kombination wird durch 
Knopfdruck zum reinen Kühlschrank. (4) Die „Colour Edition“ gibt es in 5 verschiedenen Farben. 

1 2 3 4
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HAUBEN IM KONSUMENTTEST

Miele räumt ab

Der Konsu-
ment verglich 
21 Dunstab-
z u g s h a u b e n 
aus  den drei 
K a t e g o r i e n 

„horizontale Hauben“, „kopffreie Hauben 
mit schrägem Schirm“ sowie „Einbauhau-
ben mit Flachschirm“ – und überall hieß 
der Sieger Miele. „Da jeweils Abluft- und 
Umluftausführungen im Rennen waren, 
haben wir mit unseren Modellen sechs 
erste Ränge erreicht – und dies mit meist 
deutlichem Abstand“, so Miele erfreut. 
Das Fazit der Tester lautete: „Miele sam-
melt das meiste Fett“ bzw. „Ihre zehnla-
gigen Edelstahl-Fettfilter fingen zwischen 
80 und 90% des Öls ein.“ 

In der Kategorie der horizontalen Hau-
ben siegte übrigens das Modell PUR 97 
W mit Note 1,7 (Abluft) bzw. 2,2 (Um-
luft). Bei den kopffreien Hauben ging das 
Modell DA 6096 W mit Note 1,8 bzw. 
1,9 als Sieger hervor. Das Miele Einbau-
modell DA 3466 bekam die Noten 2,0 
für die Abluft- sowie 2,4 für die Umluft-
variante.

LIEBHERR BLUPERFORMANCE

16 Red Dot Awards

Dieses Jahr wetterten mehr als 5.200 Ein-
reichungen aus 57 Nationen um das 
begehrte Gütesiegel „Red Dot Award“. 
Liebherr bekam es, und zwar für gleich 
16 Kühl- und Gefriergeräte der neuen 
BluPerformance Gerätegeneration. 

Speziell ausge-
zeichnet wurden 
die Geräte für ihr 
zeitloses Design, 
die hochwertige 
Innenausstattung 
sowie das stimmige 

Lichtkonzept. „Bei der Design-Konzepti-
on folgt Liebherr dem klassischen Grund-
satz ‚Design follows function’. Zielsetzung 
ist es, die hocheffiziente Kältetechnologie 
im Design sichtbar und fühlbar zu ma-
chen“, erläutert Liebherr. Die BluPerfor-
mance-Geräte sind im HardLine-Design 
mit seitlicher Lichtkante und das neue 
Türscharnier ist integriert - all das unter-
streicht die hochwertige Optik der Ge-
räte. Übrigens: Die „BluPerformance“-
Range ist nicht nur optisch ansprechend, 
sondern auch besonders energieeffizient 
und zukunftsorientiert.

KÜCHENMINIS 2-EIERKOCHER IM TEST

„Sehr gut“ für WMF 

Der WMF KÜ-
C H E N m i n i s 
2 - E i e r - Ko c h e r 
wurde im ETM-
Testmagazin-Ver-
gleichstest von sie-

ben Eierkochern mit „sehr gut“ bewertet. 
Was den Hersteller freut: „Im Ergebnis 
gab es nur positive Punkte. Besonders 
hervorgehoben wurden das Kochergebnis 
und die sehr gut ablesbare Skala des Was-
sermessbechers.“ Die Testredaktion im 
Fazit: „Die Eier werden stets punktgenau 
gegart und die Bedienung ist mit der sehr 
gut ablesbaren Skala und dem integrier-
ten Eierpick ausgesprochen simpel.“ 

WMF garantiert mit seinem Eierkocher 
im Cromargan Design (UVP 59,99 Euro) 
ein oder zwei gelungene, gekochte Früh-
stückseier von Größe S bis XL. Die trans-
parente BPA-freie Tritan-Haube wird als 
stabil und leicht zu reinigen beschrieben. 
Mit dem integrierten Messbecher lässt 
sich die Wassermenge passend zur Eier-
größe und dem gewünschten Härtegrad 
dosieren. Sobald die Eier fertig zubereitet 
sind, ertönt ein akustisches Signal. 
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G emeinsam mit dem Erlebniswirt-
schafts-Guru Christian Mikunda, 

GGK Mullenlowe und der Eventagentur 
Büro Hirzberger hatte Reed Exhibitions 
für die „Wohnen & Interieur 2016“ ein 
neues Messekonzept entwickelt. Auf des-
sen Basis sollte eine „hierzulande neuarti-
ge und erlebnisorientierte Inszenierung“ 
realisiert werden – der 
Plan scheint gelungen, 
wie die Resonanz sei-
tens Besucher und Aus-
steller zeigt. Unter dem 
Motto „Begegnung der Sinne“ wurden 
die Besucher auf eine Reise durch vier 
Gefühlswelten mitgenommen: „Desire 
- Verlangen“ in der Halle A, „Joy – Be-
geisterung“ in der Halle B, „Chill – Har-
monie“ in der Halle C und „Glory – Fas-
zination“ in der Halle D.  

SCHÖNE NEUE WELT

Das neue Konzept war bereits im Foyer 
wahrnehmbar. Freundliche Hostessen 
hießen die Besucher willkommen und 
gaben Informationen zur Messe. Mit ge-
spannter Erwartung betrat man Halle A, 
wo modernes Küchendesign präsentiert 
wurde. Die Besucher konnten aktiv Neu-
es entdecken und erleben, ausprobieren, 
selbst kreieren und verkosten – vor allem 
in der #cookingstation, die sich mit ihren 
Kochshows und -kursen laut Reed Messe 
als Publikumsmagnet erwies. In Halle A 
stellte dieses Jahr auch wieder ein treuer 
Stammgast der W&I aus: Herbert Stohl-
hofer. Der Elektrohändler präsentierte auf 
zwei benachbarten Ständen Hausgeräte 

(u.a. der Marken Dyson, Nespresso sowie 
De‘Longhi) und UE (u.a. von Loewe) 
und der Zulauf war bemerkenswert, wie 
sich E&W überzeugen konnte. In unmit-
telbarer Nähe befand sich übrigens die 
von Elektroriese Saturn bespielte „Elect-
ronic-Welt“. Stohlhofer sah sich dadurch 
allerdings wenig gestört - hatte er doch 

die Chance, sich positiv 
abzuheben ...

In Halle B waren die 
Schlafwelt und die 

Tischlerwelt mit Innenausbauten und 
Möbelkreationen untergebracht, das 
Motto der Gefühlswelt in Halle B lautete 
„Begeisterung trifft Beständigkeit“. Hier 
trafen heimisches Holzhandwerk und 
modernes Design aufeinander. Beim Be-
treten der Halle C wurde den Besuchern 
mittels entspannender visueller Eindrü-
cke und beruhigender Wasserklänge ein 
angenehmes Gefühl vermittelt. In die-
sem Ambiente traf man auf Neuheiten 
aus Bad und Spa sowie aus dem Garten-
Design. Im Anschluss daran fand sich die 
„Unikate-Welt“, wo ungewöhnliche Ein-
zelstücke und 
e x t r a v a g a n t e 
D e s i g n - Te i l e 
präsentiert wur-
den. Apropos 
Design: Halle 
D war voll und 
ganz dem The-
ma Design ge-
widmet. Mehr 
als 150 Marken 
präsent ier ten 

internationales Design, wobei Innovatio-
nen auf Designklassiker trafen.

„ES WAR RICHTIG ...“

Benedikt Binder-Krieglstein, Ge-
schäftsführer von Veranstalter Reed Exhi-
bitions Messe Wien, zeigt sich zufrieden 
mit dem neuen Konzept und der neuar-
tigen Inszenierung: „Es war richtig, die 
‚Wohnen & Interieur‘ neu aufzustellen. 
Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass 
sich die Adaptierung eines Formates im 
Hinblick auf die Zahlen sowohl ausstel-
ler- als auch besucherseitig in Zukunft 
noch stärker bemerkbar machen wird. So 
wie unsere Besucher auch sehen wir als 
Veranstalter die Investition in die ‚Woh-
nen & Interieur‘ als langfristig an. Denn 
das neue Konzept und die Inszenierung, 
die dem Empfinden unserer Zeit entspre-
chen, haben es grundsätzlich geschafft, 
die Sinne aller Besucher und Aussteller 
anzusprechen. Auch die neue Clusterung 
der Themenbereiche wurde sehr positiv 
aufgenommen. Für uns ist das ein deut-
liches Signal, die ‚Wohnen & Interieur‘ 
in den kommenden zwei Jahren im Sinne 
des Neukonzepts weiterzuentwickeln, die 
Inszenierung zu variieren und auszubau-
en und so dem Messepublikum immer 
neue Erlebnisfacetten und Gefühlsim-
pressionen zu bieten. Auf diese Art wer-
den wir es schaffen, die Messe in Zukunft 
noch attraktiver und zu dem zu machen, 
was sie seit vielen Jahren ist: nämlich die 
zentrale Plattform für Unternehmen, sich 
einer breiten, qualitäts- und designaffi-
nen Öffentlichkeit zu präsentieren.“

DAS WAR DIE WOHNEN & INTERIEUR 2016

Ein neues Kapitel
Die „Wohnen & Interieur“ zählt zu den bedeutendsten Publikumsmessen Österreichs. Sie gilt als Höhepunkt des 
Messejahres in der Messe Wien. Mit der diesjährigen Ausgabe, auf der sich von 5. bis 13. März rund 500 Ausstel-
ler in vier Hallen auf 55.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche vor insgesamt 78.568 Besuchern präsentierten, 
hat Veranstalter Reed Exhibitions ein neues Kapitel in der Entwicklung seines Messehighlights aufgeschlagen ... 

 via STORYLINK: 1604040 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Reed Exhibitions, S.B. | INFO: www.elektro.at

Von 5. bis 13. März ging in der Messe Wien die Wohnen & Interieur 2016 über die Bühne. 
78.500 Besucher und rund 500 Aussteller tummelten sich auf 55.000 Quadratmetern. 

Das neue Konzept ist schon auf den ersten Blick in den Hallenplan er-
sichtlich. Dem Besucher eröffnen sich verschiedene, farblich getrennte 

Wohnwelten in den Hallen A bis D. 

Es war richtig, die ‚Wohnen 
& Interieur‘ neu aufzustellen.

Benedikt Binder-Krieglstein
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VIEL ZUSTIMMUNG

Dieses Jahr waren im Auftrag der Mes-
seleitung auffallend viele junge Leute un-
terwegs, die bei Besuchern und Ausstel-
lern mittels Fragebögen die Stimmungen 
und Meinungen einfingen. Das Messe-
publikum hat die neue W&I sehr positiv 
aufgenommen. So zeigten sich 84,6% der 
Befragten mit der Messe insgesamt sehr 
zufrieden. 89% hoben die Messeatmo-
sphäre besonders lobend hervor. 95,5% 
wollen die W&I weiterempfehlen und 
88,2% gaben an, vom Messebesuch pro-
fitiert zu haben. 60,2% hatten neue Pro-
dukte entdeckt, 43,8% neue Anbieter. 
31% nutzten die Messe gleich zu Einkäu-
fen und Bestellungen. 

Auch die Aussteller wa-
ren von der diesjährigen 
W&I höchst angetan, wie 
ein Auszug aus den unzäh-
ligen Kommentaren zeigt: 
„Man sieht heuer deutlich, 
dass sich einiges verändert 
hat. Wir spüren eine deut-
liche Aufbruchsstimmung, 
und man merkt den Unter-
schied zu den vorhergehen-
den Messeausgaben. Wir 
haben heuer etliche Aufträ-
ge auf der Messe abschließen 
können ... Die Inszenierung 
war heuer auffallend besser 
als im Vorjahr, vor allem für 
die Messebesucher, die sich 
heuer besser zurechtgefun-
den haben.“ 

ERST DER ANFANG

Die W&I 2016 war also 
ein voller Erfolg. Dabei soll 
das erst der Anfang gewesen 
sein, genauer gesagt, die ers-
te Stufe. Denn wie GF Be-
nedikt Binder-Krieglstein 
im Vorfeld erläuterte, wird 
das neue Messekonzept, für 
dessen Entwicklung und er-
folgreiche Umsetzung Reed 
laut eigenen Angaben alle 
Hebel in Bewegung setzte, 
mittels Stufenplan im Lau-
fe der nächsten drei Jahre 
(beginnend mit 2016) etab-
liert. Das Ziel: Eine Erleb-
nisqualität, die es so noch 
nie in der Messe Wien und 
wohl auch in Österreich 
gegeben hat. Binder-Kriegl-
stein: „Wir starten heuer 
diese große Reise, die in den 
kommenden Jahren inhalt-
lich fortgeführt wird.“

Junior Page 
Dyson

„MÖCHTE DIESE MESSE NICHT MISSEN“ 
Ein „kleines Jubiläum” feierte Heimki-
nowelt bei der diesjährigen Wohnen & 
Interieur. Bereits zum zehnten Mal war 
man mit dabei – „Weil es ganz einfach 
eine gute Messe ist”, wie GF Thomas 
Chuchlik betonte. Auch heuer verzich-
tete man auf spezielle Aktionen, Messe-
Sonderpreise o.Ä. und ließ stattdessen 
die ausgestellten Home Entertainment-
Produkte für sich sprechen – vom por-
tablen Lautsprecher über trendige Plat-
tenspieler und aktuelle TV-Geräte bis 
hin zum kompletten Heimkino reichte 

das Angebot. „Ich bin zufrieden mit der 
Wohnen & Interieur”, meinte Chuchlik 
zum Messeverlauf. „Ob sich der Messe-
auftritt lohnt, weiß ich nicht, aber ich 
will‘s nicht ohne versuchen.” 

HEIMKINOWELT AUF DER WOHNEN & INTERIEUR

Die leistungsstärksten 
kabellosen Staubsauger.1

Der Dyson Digitale Motor V6 rotiert mit bis zu  
110.000 U/min und saugt dabei 15 Liter Luft  
pro Sekunde ein. Damit erzeugt er eine stärkere
Saugkraft als jeder andere kabellose Staubsauger.1

1 Basierend auf Produkttests der 5 meistverkauften kabellosen Handstaubsaugermarken  
in Deutschland und Österreich, Dez. 2014. Getestet nach der Norm EN 60312-1, Nr. 5.8.

27.04.2015 16:12 -C74302_DYS_GENE_DE_V6_FLUFFY_TRADE_AD_ELEKTROHANDLER_15_4c0s
Dyson-148x210_indd   1 30.03.2016   13:42:26
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D ie küchenwohntrends fanden zum 
mittlerweile siebten Mal statt. Aber 

nachdem trendfairs keine, wie Micha-
el Rambach sagt, „Copy-Paste-Messen“ 
veranstaltet, gab es auch dieses Mal ge-
mäß dem Motto „immer wieder mal 
was Neues“ einige Premieren. So bekam 
z.B. der Messename „küchenwohntrends“ 
den Claim „Premium Messe München“ 
verpasst. Darüber hinaus wurde ein Ex-
periment gestartet: „Unter dem Namen 
‚Lebensräume‘ wurden erstmals alle wich-
tigen Lebensbereiche eines Zuhauses - 
wie Wohnen, Arbeiten, Kochen, Speisen, 
Feiern oder Relaxen - zusammen auf ge-
meinsamen Präsentationsflächen wie aus 
dem Leben gegriffen inszeniert. 60 Aus-
steller aus den verschiedensten Segmen-
ten nahmen mit einzelnen Produkten da-
ran teil“, beschreibt Rambach, der dieses 
Konzept als völlig neu für diese Branche 
bezeichnet: „Üblicherweise werden Pro-
dukte ja autark ausgestellt, also Stück 
neben Stück, 40 Kästen nebeneinander. 
Dabei ist es für Verbraucher doch auch 
interessant, eine Szene wie bewohnt zu 
sehen.“ Um die Lebensräume mit Leben 
zu erfüllen, gab es viele kleine wie große 
Dinge zu bewerkstelligen und obwohl das 
stellenweise zur Herausforderung wurde, 
waren die Lebensräume schlussendlich 
ein voller Erfolg. „Eine der Herausfor-
derungen war A, die Aussteller von die-
sem neuartigen Konzept zu überzeugen, 
und B, überhaupt zusammenzubringen“, 
blickt Rambach zurück. 

NOCH EIN EXPERIMENT

Ein weiteres Experiment bzw. Novum 
war die Einladung von gezielt ausgewähl-
ten, einrichtungsaffinen Premiumkonsu-
menten. „Wir haben diese Fachmesse ein 

Stück weit geöffnet, 
sind dabei aber vor-
sichtig vorgegangen, 
weil wir wollten diese 
Messe ja nicht gleich 
auf den Kopf stellen 
und zur Consumer-
Messe machen“, so 
Rambach, der mit 
seinem Team einen 
enormen Aufwand 
betrieben hat, um Ver-
braucher mit dem „richtigen Niveau“ zu 
finden - sprich einrichtungsaffine, stil-
bewusste Menschen mit dem nötigen 
Kleingeld.  

GRATWANDERUNG

 Mehr als 300 Verbraucher folgten der 
Einladung. Rambach betont: „Uns ging 
es nicht darum, möglichst viele Verbrau-
cher auf die Messe zu bekommen. Die 
Qualität war hingegen wichtig, und das 
scheint uns gelungen. Denn einige Aus-
steller hätten sich sogar noch mehr Kon-
sumenten auf diesem Niveau gewünscht. 
Das werden wir in München 2019 auch 
berücksichtigen.“ Seitens der Aussteller 
waren die Reaktionen auf die „Premium-
Verbraucher“ also durchwegs positiv. Der 
eine oder andere Fachbesucher schien 
hingegen nicht so begeistert: „Das Fach-
publikum erachtet die küchenwohn-
trends als SEINE Messe, als Einkaufsmes-
se. Es herrschte teils das Vorurteil, dass 
vertrauensvolle Gespräche mit den Lie-
feranten in Gegenwart von Verbrauchern 
nicht möglich sind“, berichtet Rambach, 
den solche Aussagen, wie er sagt, „auf 
jeden Fall zum Denken anregen.“ Und 
dennoch: „Das Thema ‚Premiumkonsu-
menten auf den küchenwohntrends‘ hat 

mit Sicherheit Zukunft. Immerhin sind 
es die Verbraucher, die schlussendlich das 
Geld ausgeben“, ist Rambach überzeugt. 

ANDERS IN SALZBURG

Trotz der unterschiedlichen Ansprüche 
und Vorstellungen hat es trendfairs 
schließlich doch mit viel Fingerspitzen-
gefühl geschafft, alles unter Dach und 
Fach zu bringen, sodass am Schluss alle 
Beteiligten, also Aussteller, Fachbesucher 
und Verbraucher zufrieden waren. Die 
nächste küchenwohntrends wird ja 2017 
in Salzburg stattfinden - die ersten Bu-
chungen sind übrigens schon eingegan-
gen - und man darf gespannt sein, womit 
trendfairs dieses Mal überraschen wird. 
Die Öffnung für Premiumkonsumenten 
wird auf jeden Fall nicht geschehen. „Ge-
spräche zeigen, dass das in Salzburg nicht 
gewünscht ist“, so Rambach. Ob die Le-
bensräume in Salzburg realisiert werden, 
wird sich auch noch weisen. „Wie gesagt, 
wir machen keine Copy-Paste-Messen. 
Jeder Messestandort tickt anders, so auch 
Salzburg oder München, und darauf ach-
ten wir sehr sensibel.“   

Mehr über die küchenwohntrends lesen 
Sie auf elektro.at.

DAS WAREN DIE KÜCHENWOHNTRENDS 2016 IN MÜNCHEN

„Keine Copy-Paste-Messe“
Über 160 Aussteller sowie Marken und 3.020 Besucher aus insgesamt 21 Ländern - so die Bilanz der, wie 
trendfairs sagt, „fulminanten“ küchenwohntrends, die am 20. und 21. März im Münchner MOC über die Büh-
ne ging. Im Exklusiv-Gespräch mit E&W erläutert Michael Rambach einige Hintergründe zu dieser Veranstal-
tung. Dabei sprach „Mr. trendfairs“ auch über Herausforderungen, mit denen sich der Veranstalter konfron-
tiert sah, und was das für die nächsten küchenwohntrends in Salzburg 2017 und München 2019 bedeutet ... 

 via STORYLINK: 1604042 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: trendfairs | INFO: www.kuechenwohntrends.at

Das trendfairs-Team sorgte wieder einmal dafür, dass die küchen-
wohntrends noch besser inszeniert und besucht waren. 

Das waren die küchenwohntrends 2016 in München: Über 160 Aussteller und Marken erreichten insgesamt 3.020 Besucher. Das ursprüng-
lich mit vier Lebensräumen geplante Projekt wurde auf sechs Lebensräume (+ drei Schlafräume) erweitert. Die insgesamt 12 spannenden 

Podiumevents wurden von knapp 1000 Besuchern frequentiert. Experten standen Rede und Antwort zum Thema Smart Home.
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Wir wollen jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. 
Aber dass der VKI die Geräteversicherungen und hier ganz 
besonders die Schutzpakete für Smartphones unter die Lupe 
nimmt, sollte jedem zu denken geben. Die Branche steht  
unter Beobachtung. Dabei sind gerade Handyschutzbrief 
oder Handyschutzpaket wichtige Werkzeuge für den Han-
del. Natürlich bringen diese Produkte einen bedeutenden 
Zusatzumsatz. Ich denke aber vielmehr an die Serviceab - 
wicklung, die mit diesen Tools deutlich vereinfacht wurde.  
Eine kleine Rückblende auf die schlechte alte Zeit hilft hier 
auf die Sprünge. Vor zehn Jahren waren die Feuchtigkeits-
schäden ein heißes Thema im Fachhandel. Damals war 
es fast Usus, dass sich die Kunden weigerten, die Unter-
suchungspauschale zu bezahlen, sobald im Repaircenter 
ein Feuchtigkeitsschaden festgestellt wurde. Die Folge: Der 
Handel blieb auf den Kosten für Schadensfeststellung und 
Entsorgung sitzen, hatte zusätzlich den gesamten Aufwand 
mit dem Handling des Servicefalles und zu allem Überdruss 
einen verärgerten Kunden, der nicht einsah, dass Feuchtig-
keitsschäden eben nicht unter die Gewährleistung fallen. 
Wie denn auch, das Handy war äußerlich unbeschädigt 
und der Auslöser des Totalschadens lag womöglich schon  
mehrere Wochen oder Monate zurück, sodass der Kunde  
keine Verbindung mehr zwischen dem nachlässigen Telefo-
nieren im Regen und dem plötzlich toten Lieblingsspielzeug 
herzustellen vermochte  - oder wollte. In meinen ersten Jahren 
bei der E&W waren Diskussionen über die Servicesituation 
im Mobilfunk und die sich daraus ergebenden Belastungen 
des Handels deswegen ein ständiges Thema.

Die Einführung von Handyversicherungen hat – neben einer 
gemeinsamen Servicelösung der Hersteller – viel zur Ent-
schärfung dieser Situation im Fachhandel beigetragen. Gab 
es nun doch für solche Fälle außerhalb der Gewährleistung 
eine klare Versicherungslösung. Mit Hilfe einer Versiche-
rung wird die Belastung für den Kunden abgefedert, wenn 
der Schadensfall eben nicht unter die Gewährleistung fällt. 
Anstatt lange bei einem Feuchtigkeitsschaden zu diskutieren, 
ist mit einer Versicherung der Lösungsweg sozusagen vorge-
geben. Der Kunde erhält schnell ein neues Gerät und der 
Händler hat einen zufriedenen Kunden. Selbst in Fällen, bei 
denen der Kunde keine Versicherung abgeschlossen hat, hel-
fen Versicherungen in der Argumentation. Wenn man sich 
überlegt, dass für viele Endkunden das Mobiltelefon zu den 
wichtigsten elektronischen Geräten zählt, das sie tagtäglich 
in der Hand führen, ist die Versicherungsprämie bezogen auf 
die Leistung da durchaus angemessen. Aber der Handel muss 
mit diesem Tool sorgsam umgehen. Ohne eine umfassende 
Erklärung, für die sich der Verkäufer auch die notwendige 
Zeit nehmen muss, sollte man diese Produkte nicht vertrei-
ben. Leider werden die vielen Fälle, in denen Kunde und 
Handel geholfen wurde, von den lautstarken Protesten bei 
den wenigen Fällen, wo es nicht geklappt hat, überdeckt. 
Umso wichtiger ist es für die Branche, mit höchster Sorgfalt 
vorzugehen.

DOMINIK SCHEBACH

OBACHT! 

WETTBEWERB

Preise sinken wieder
Laut Marktbeobachtung von 

RTR und Bundeswettbewerbsbe-
hörde seien die Mobilfunk-Tarife 
nach dem Merge von Orange 
und 3 drastisch gestiegen, um seit 
2015 wieder zu fallen. Erst durch 
den Markteintritt der virtuellen 
Netzbetreiber wie Hofer Telekom 
sei es nach Einschätzung von 
RTR und BWB wegen des ver-
stärkten Wettbewerbs  wieder zu 
sinkenden Durchschnittspreisen 
gekommen.Allerdings liege nach 
ihrer Ansicht das Preisniveau z.T. 
noch immer über dem von 2012.

Widerspruch zur Darstellung von BWB und RTR kam von 
3CEO Jan Trionow. Seiner Darstellung nach liegen die Mobil-
funk-Tarife in Österreich heute unter dem Niveau von 2011. 
Das sei ein starkes Zeichen für einen funktionierenden Preis-
wettbewerb zwischen den Betreibern. Preis sei zudem nicht al-
les, denn die Mobilfunkanbieter befinden sich auch in einem 
Qualitätswettbewerb, der positiv für den Standort sei. Öster-
reichische Kunden hätten punkto Geschwindigkeit der Daten-
dienste, Verfügbarkeit und Ausfallssicherheit Zugang zu einem 
der besten Mobilfunkangebote im deutschsprachigen Raum. 
Zudem verfüge Österreich heute dank des Qualitätswettbe-
werbs über eine weltweit führende digitale Infrastruktur. 

SMART MOBILE 

Österreichtour
Vergangenes Jahr war Smart Mobile 

sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Der 
Distributor hat sich neu aufgestellt und 
neue Angebote für seine Partner im Fach-
handel entwickelt. Jetzt geht das Unter-
nehmen auf Tour, um die Neuerung dem 
Fachhandel auch umfassend zu kommu-
nizieren, wie Smart Mobile-GF Robert 
Ribic erklärte: „Wir haben viel Neues 
gemacht, wie den neuen Webshop, die 
Versandmöglichkeit bis 18 Uhr oder 
das Beratungsportal für den Fachhandel 
eingeführt, mit dem der Handel seine 
Kunden am POS direkt aus unserem 
Web-Shop beraten kann. Das  wollen 
wir jetzt unseren Partnern erklären.“ Für 
die m:talk-Tour sind insgesamt sieben 
Stationen in ganz Österreich geplant.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1604043

EINBLICK

„Das schreit geradezu nach  
einer neuen Architektur.“

SEITE 45

„Als Händler will ich zufriede-
ne Kunden, die immer wieder 
kommen.“
SEITE 46

Smart Mobile-GF 
Robert Ribic hat viel 

zu erzählen. Beim 
m:talk will er die 

EFH-Partner über die 
neuen Angebote des 

Distributors infor-
mieren.

Verstärkter Wettbewerb 
führt zu sinkenden Preisen 

und einem leistungsfähigen 
Mobilfunkangebot. 
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2 00.000 dazugewonnene Mobilfunk-
kunden, Lückenschluss in der ländli-

chen Internetversorgung und Wachstum 
bei Umsatz und EBIT konnte 3CEO Jan 
Trionow bei der Präsentation des Jahres-
ergebnisses 2015 vermelden. Dies betraf 
auch die Unternehmenskennziffern. So 
konnte der Betreiber seinen Umsatz von 
686 Mio. Euro auf 736 Mio. steigern. 
Das EBIT wuchs von 170 auf 252 Mio. 
Euro. 

NETZ ALS BASIS

Den Ausgangspunkt für den Erfolg bil-
dete der erfolgreiche Merger Orange, der 
nun nach den Worten Trionows nach 
drei Jahren endgültig abgeschlossen sei. 
Nur dadurch hätte der Betreiber über die 
notwendigen Frequenzen und Standorte 
verfügt, um das Ausbauprogramm durch-
zuziehen und die Basis für das Wachstum 
zu legen. Andererseits habe sich seit dem 
Merger auch die Datennutzung im Netz 
von Drei versechsfacht. 

„Dank des Mergers und großer Investi-
tionen in die Infrastruktur haben wir ei-
nes der dichtesten LTE-Netze weltweit. 
2015 konnten wir damit ein sehr solides 
Ergebnis erzielen und wir sind der am 
stärksten wachsende Full-Service-Provi-
der in Österreich.“, erklärte der 3CEO 
und beanspruchte aufgrund der aktuellen 
Netztests und als „Gewinner im Service-
Check“ gleich auch die Qualitätsführer-
schaft im österreichischen Mobilfunk-
markt. 

Und damit der Betreiber auch in Zu-
kunft im Qualitätswettbewerb der 

Betreiber punkten kann, soll das Aus-
bauprogramm auch dieses Jahr mit ei-
nem dreistelligen Euro-Millionenbetrag 
vorangetrieben werden. Stand in den 
vergangenen Jahren mit der Einführung 
von LTE die Luftschnittstelle im Mittel-
punkt, so sollen in den kommenden Jah-
ren möglichst viele Basisstationen an das 
Glasfasernetz angebunden werden, um 
den Abtransport der anfallenden Daten-
mengen auch sicherzustellen. 

FESTNETZERSATZ

Die nächsten Wachstumsfelder, die 
mit diesem Netz erschlossen werden 
sollen, sieht Trionow vor allem in zwei 
Bereichen: So will sich der Betreiber – 
besonders im ländlichen Raum – als 
eine Alternative zum Festnetz etablieren. 
Zusätzlich nimmt Drei den Business-Be-
reich ins Visier. 

Besonders großes Potenzial sieht der 
3CEO im Festnetzersatz-Geschäft: 
„Überall, wo wir im vergangenen Jahr 
mit LTE gestartet sind, konnten wir ei-
nerseits neue Kunden gewinnen, ande-
rerseits wechselten die Bestandskunden 

in höherwertige Tarife mit größeren  
Datenpaketen.“ 

Das schlägt sich auch in der Kunden-
struktur nieder. Mehr als 300.000 Kun-
den nutzen den HuiTube oder einen 
anderen mobilen Router von Drei als 
zentralen Internet-Zugang für zu Hause. 
Und bereits mehr als eine Million Kun-
den von Drei sind reine Internet-Kunden. 
Damit zählt Drei zu den größten Inter-
net-Anbietern Österreichs. 

FAIR SHARE 

Im Business-Bereich will Drei dagegen 
seinen „Fair Share“ erringen. Sprich, Drei 
will einen vergleichbaren Marktanteil wie 
im Privatkundensegment, und die Zei-
chen dafür stehen günstig. Man ist geneigt 
zu sagen, wieder einmal. Diesmal will Drei 
jedoch alle notwendigen Elemente bei-
sammen haben. „Immer mehr Business-
Kunden sehen uns als Alternative. Die 
Wechselbereitschaft der Unternehmen ist 
so hoch wie nie zuvor“, erklärte Trionow. 
Dabei setzt er auf Trends wie Cloud-Ser-
vices oder virtuelle Nebenstellenanlagen 
sowie die Nähe zum Kunden. 

DREI JAHRE NACH DEM MERGER 

Drei wächst am schnellsten 
Nach einem erfolgreichen Jahr 2015 präsentiert sich Drei auf dem Wachstumspfad. Auf der Basis seiner Inf-
rastruktur will der Betreiber den Qualitätswettbewerb forcieren, seine Marktpräsenz in den ländlichen Regio-
nen ausbauen und sich ein größeres Stück vom Business-Kuchen abschneiden.  

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

3CEO Jan Trionow bei der Präsentation des Jahresergebnisses von Drei: „Wir sind der am 
schnellsten wachsende Full-Service-Provider in Österreich.“ 

© Dominik Schebach

LTE 
Netzausbau legte die Basis für das gegen-
wärtige Wachstum des Betreibers. 

FESTNETZERSATZ
Im ländlichen Raum will sich Drei als Alter-
native zum Festnetz etablieren.  

BUSINESS
Das Business-Segment wird von Drei als 
zweites Hoffnungsgebiet bezeichnet. 
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D er Ausbau von LTE geht gerade 
in die Endrunde, da machen sich 

die Betreiber und Infrastrukturhersteller 
schon über die kommende Mobilfunkge-
neration Gedanken. Der Grund liegt im 
rasanten Wachstum des Datenaufkom-
mens und der immer größeren Dichte 
an Endgeräten in den einzelnen Zellen. 
Sollten die Prognosen bezüglich Internet 
of Things und der zunehmenden Mo-
bilfunknutzung zutreffen, werden sich 
bald in jeder Zelle zehn bis hundert Mal 
mehr Endgeräte tummeln – und das 
bei Echtzeitanwendungen wie vernetz-
ten Fahrzeugen oder Virtual-Reality- 
Nutzung. 

„Ein wichtiges Ziel für 5G-Netze ist 
die Minimierung der Latenz- oder Re-
aktionszeit, um mobile Echtzeitanwen-
dungen zu ermöglichen. So darf für 
den Informationsaustausch autonomer 
Fahrzeuge oder für haptische Interaktio-
nen mit Robotern die Reaktionszeit nur 
im Bereich einer tausendstel Sekunde 
liegen“, so Marcus Grausam, A1-Tech-
nikvorstand. „Das schreit geradezu nach 
einer neuen Architektur.“

EINFACH MEHR

 Das „Problem“ ist, dass Mobilfunk ein 
„Shared Medium“ ist. D.h., im Moment 
der Nutzung erhalten alle Geräte dieselbe 
Bandbreite. Zwar bietet die jüngste LTE 
bereits heute schon eine Übertragungsra-
te von bis zu 300 Mbit/s pro Zelle. Wenn 
mehrere hundert Endgeräte pro Station 
gleichzeitig um Spektrum ringen, bleibt 
da nur wenig übrig. Echtzeitanwen-
dungen und IoT verbieten sich da von  
selbst. 

Um den anfallenden Datentraffic zu 
bewältigen, setzen die Hersteller wie No-
kia auf neue Technologien, mit denen 
sich die Latenzzeiten auf wenige Milli-
sekunden drücken lassen. Gleichzeitig 
erlaubt 5G theoretisch eine Übertra-
gungsrate von bis zu 30 Gbit/s. Das ist 
das Tausendfache der derzeitigen LTE-
Technologie. Die Einschränkung: Das 
Ganze funktioniert bisher nur im Labor.

GRUNDLAGE   
FÜR MEGATREND 

Trotzdem bringen sich die Player be-
reits in Stellung. Denn Europa will bei 
der nächsten Mobilfunkgeneration auf 
keinen Fall einen Fehlstart hinlegen wie 
bei LTE. Dazu ist der nächste Generati-
onssprung für Betreiber und Infrastruk-
turhersteller zu wichtig. „5G ist mehr als 
ein schnelles Handynetz. 5G liefert eine 
wichtige Grundlage für den Megatrend 
der Digitalisierung, die praktisch alle 
Branchen und Lebensbereiche umfasst“, 
erklärte dann auch Markus Borchert, Lei-
ter der Marktregion Europa bei Nokia. 
„Vernetzte Mobilität, autonomes Fahren, 
digitale Medizin und intelligente Fabri-
ken sind ohne 5G nicht denkbar.“ Wo-
bei Nokia nicht nur in die Entwicklung 
der Netzinfrastruktur investiere, sondern 
auch in die dazugehörigen „Ökosyste-
me“, wie Verkehrsleitsysteme oder Smart-
City-Anwendungen, die auf dieser basie-
ren sollen.

KAUM VOR 2020

Bei dem Showcase Mitte März über-
trug Nokia im 15GHz-Bereich auf 8 
Kanälen parallel. Dies sorgt für eine 
Übertragungsrate von über 19 Gbit/s, 
beschränkte allerdings auch die Über-
tragung auf Sichtverbindungen. In Ge-
bäuden kann man dagegen mit dieser 
Frequenz keinen Empfang garantieren. 
Dafür soll auch ein weiteres Spektrum 
im 700 MHz-Band sorgen, das allerdings 
erst noch freigeräumt werden muss. Eine 
Forderung, die Grausam und Borchert 
vorsorglich gleich anmeldeten – wohl 
auch, um die Claims gegenüber den TV-
Anbietern abzustecken. Kämpfe ums 
Frequenzspektrum sind vorprogram - 
miert.

Bis die neuen Netze auch in Betrieb 
sind, wird es allerdings noch bis 2020 
dauern. Die endgültige Standardisierung 
von 5G wird erst für 2018 erwartet. Bis 
dahin wird A1 vor allem auch den Glas-
faserausbau forcieren, um auch alle Basis-
stationen anschließen zu können.

A1 UND NOKIA MACHEN AUF 5G

Der nächste Generationssprung
Noch ist die Technologie nicht standardisiert und die Sende- sowie Empfangsmodule erinnern eher an kleine 
Kühlschränke als an Mobiltelefone. Doch 5G ist bereits am Horizont sichtbar. Die Mobilfunker hoffen vor 
allem auf die möglichen Echtzeitanwendungen mit Latenzzeiten von weniger als einer Millisekunde. Einen 
Vorgeschmack auf die Technologie gaben A1 und Nokia bei einem ersten Live-Test in Wien. 

 via STORYLINK: 1604045 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

Die nächste Generation: Die Leistungsdaten  
(o.) für 5G sahen beim ersten Live-Test in 

Wien durchaus vielversprechend aus. Bis die 
Technologie allerdings den Titel Mobilfunk 
verdient, werden noch ein paar Jahre ver-

gehen. Derzeit füllt die Hardware noch ein 
Kabinett in Kühlschrankgröße. 

5G
Nächste Mobilfunktechnologie wird vor al-
lem in Hinblick auf Echtzeitanwendungen 
entwickelt. 

LATENZZEIT 
von weniger als 1 ms und bis 30 Gbit/s 
Übertragungskapazität. 

EINFÜHRUNG 
erst um 2020 geplant. 
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E s war ein ganzes Bündel an Kritik-
punkten, die der VKI in seinem 

Beitrag „Ärger inklusive“ gegen Versiche-
rungen für Elektrogeräte im  Allgemeinen 
und für Mobiltelefone im Besonderen 
vorbrachte: Die Geräteversicherungen 
seien nach Ansicht des VKI im Vergleich 
zum Kaufpreis des versicherten Gegen-
standes über die Laufzeit des Vertrags 
teuer, außerdem schmälern Selbstbehal-
te sowie Leistungsausschlüsse im Klein-
gedruckten zusätzlich die Leistung und 
schließlich lasse die Schadensabwicklung 
oft zu wünschen übrig. „Was im Ver-
kaufsgespräch überzeugend klingt, hält 
der Realität offenbar selten stand, wie uns 
enttäuschte Versicherte immer wieder 
berichten“, schrieb der Konsument des-
wegen in seiner letzten Ausgabe. Was auf 
eine volle Breitseite gegen die Gerätever-
sicherungen hinausläuft. 

SCHON LÄNGER IM VISIER

Nachgefragt beim VKI hat sich ge-
zeigt, dass die Konsumentenschützer das 
Thema Geräteversicherungen schon län-
ger auf dem Radar haben. Genaue Zahlen 
gebe es zwar keine, allerdings schlage das 
Thema in den Beratungszentren des VKI 
vermehrt auf.  Was letztendlich auch den 
Bericht im Konsument ausgelöst hätte, 
wie zu erfahren war. 

Und die Konsumentenschützer stehen 
den Geräteversicherungen sehr kritisch 
gegenüber. Neben den oben genannten 
Punkten sehen sie ganz allgemein die 

Form des Vertriebs von Versicherungen 
über den Fachhandel als problematisch 
an. Denn die Kunden würden ihrer Ein-
schätzung nach am POS nicht umfassend 
über die Leistungseinschränkungen im 
Schadensfall informiert und aufgeklärt, 
können nicht zwischen unterschiedlichen 
Angeboten auswählen 
und zudem stehe der 
Verkäufer oft unter 
Zeitdruck. Mit anderen 
Worten, der VKI stellt 
hier die Grundsatzfrage, 
ob überhaupt Geräte-
Versicherungen notwendig seien und ob 
man diese generell im EFH abschließen 
sollte.

POSITIVES GEGENBEISPIEL 

Der Fachhandel hat naturgemäß eine 
etwas andere Sichtweise. So ist die Ge-
räteversicherung für viele Fachhändler 

ein wichtiges Element zur Kundenbin-
dung. Der Zusatzumsatz kommt in ihren 
Überlegungen erst an zweiter oder dritter  
Stelle. 

„Natürlich spielen Umsatz und Ge-
winn eine Rolle, aber viel wichtiger sind 

die Kundenzufrieden-
heit und die Kunden-
bindung. Ein schneller 
einmaliger Umsatz mit 
einer Versicherung hilft 
mir nicht. Als Händ-
ler will ich zufriedene 

Kunden, die immer wieder zu mir kom-
men“, erklärte z.B. Helmut Kahr, Inha-
ber von Mobilshop Kahr in Birkfeld.  
„Deswegen will ich auch vermeiden, dass 
der Kunde im Schadensfall schlechte Er-
fahrungen macht. Wir hätten sonst nur 
den Aufwand mit der Schadensabwick-
lung und den Stress mit dem Kunden. 
Eine gute Versicherung hilft mir, dass 

Heutige Smartphones sind oftmals teure Highend-Geräte, die ständig im Gebrauch stehen. 
Da ist schnell einmal etwas passiert – und solche Schäden wie Displaybruch oder auch 

Feuchtigkeitsschäden fallen eindeutig nicht unter die Gewährleistung.  

Als Händler will ich zufriede-
ne Kunden, die immer wieder 

zu mir kommen. 

Helmut Kahr

BREITSEITE GEGEN HANDYVERSICHERUNGEN UND WARUM SIE TROTZDEM SINN MACHEN

Auf dem VKI-Radar 
In der Märzausgabe des Konsument hat der VKI verschiedene Versicherungen für Elektrogeräte unter die 
Lupe genommen. Besonders die Versicherungen für Mobiltelefone bekamen in dem Bericht ihr Fett ab. Wir 
hörten uns deswegen im Fachhandel um, welchen Stellenwert Versicherungen für einzelne Fachhändler ha-
ben und warum Versicherungen für den Endkonsumenten trotzdem Sinn machen. Zudem befragten wir die 
Garantiedienstleister Assona und Wertgarantie zu den Vorwürfen im Konsument.

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

© Wertgarantie

VKI
hat die Praxis der Geräteversicherungen 
schon länger im Visier. Ganz besonders 
werden Versicherungen für Smartphones 
kritisiert. 

KUNDENBINDUNG 
Für den Fachhandel sind Versicherungen ein 
wichtiges Mittel der Kundenbindung. Viele 
Schadensfälle werden damit abgefedert. 
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„Zu pauschal und zu einfach“
Der Beitrag des Konsument zu Smartphone-Versicherungen löste bei Assona Verwunderung aus. Wir spra-
chen mit Assona-GF Vertrieb und Marketing Uwe Hüsch, warum Geräte-Versicherungen dennoch für den 
Konsumenten Sinn machen.

Nach Ansicht des Konsument rech-
nen sich Handyversicherungen nicht. 
Warum macht aus Sicht von Assona 
so ein Schutzbrief trotzdem Sinn?
Zu sagen, eine Handyversicherung rech-
net sich nicht, ist mir zu pauschal und 
zu einfach. Inzwischen kostet ein Smart-
phone locker mal 500 Euro. Geht es zu 
Bruch, bleibt der Besitzer auf dem kom-
pletten Schaden sitzen. Die 500 Euro 
sind weg. Mit einer direkt beim Kauf 
abgeschlossenen Handyversicherung pas-
siert das nicht. Sicherlich zahlt der Kunde 
einen kleinen monatlichen Beitrag, da-
mit ist er jedoch von der ersten Sekunde 
an geschützt. Fällt ihm das Handy nach 
vierzehn Tagen aus der Hand, springen 
wir ebenso ein, wie wenn es ihm nach ei-
nem Jahr herunterfallen würde. Je nach 
abgeschlossenem Handyschutzbrief – wir 
bieten ja mehrere an – fällt teils ein gerin-
ger Selbstbehalt an. Und im Reparatur-
fall ersetzen wir nach Zeitwert. Beides ist 
branchenüblich und gewährleistet, dass 
wir diese Versicherung auch zu markt-
gerechten Preisen anbieten können. Im 
Übrigen hätte ich mich gefreut, wenn 
die Zeitschrift „Konsument“ im Vorfeld 
solcher Veröffentlichungen auch mal das 
Gespräch mit uns suchen würde. Derarti-
ge einseitige Veröffentlichungen sind mir 
zu platt.  

Mit welchen Argumenten kann man 
den Endkunden überzeugen?  
Die meisten Kunden haben die Befürch-
tung, dass Ihnen das neue Smartphone 
irgendwie kaputt geht. Da ist was dran. 
Manch einer schrottet sein Handy schon 
beim Auspacken. Da stürzt das Gerät zu 
Boden, noch bevor der stolze Besitzer die 
SIM-Karte installiert hat. Die meisten 
Schadensfälle gehen auf Missgeschicke 
zurück – und die passieren eben jedem. 
Auch der finanzielle Aspekt ist nicht zu 
unterschätzen. Mit einem Schutzbrief 
bekommt der Kunde im Schadensfall 
schnell und unkompliziert Ersatz, ohne 
dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

Ab welchem Gerätewert zahlt es sich 
aus, eine Versicherung abzuschließen?
Mit unseren Schutzbriefen lohnt sich der 
Versicherungsschutz grundsätzlich für je-
des Smartphone – egal ob das Gerät nun 
100, 500 oder 1.000 Euro kostet. Die 
Beiträge sind gestaffelt und richten sich 

nach dem Kaufpreis des Handys. Aber 
letztendlich muss jeder einzelne Kunde 
selbst entscheiden, ab wann es sich für 
ihn persönlich selber lohnt.  

Wie lauten Ihre Argumente für den 
Fachhandel, abgesehen 
vom Zusatzumsatz?
Mit dem Schutzbriefverkauf schafft der 
Händler nicht nur zusätzliche Mar-
ge, sondern sorgt für Kundenbindung. 
Im Schadensfall kann er dem Kunden 
direkt weiterhelfen. Kommt der Kun-
de mit dem defekten Smartphone in 
den Markt, kümmert sich der Händler 
um den Rest, sprich um die Schadens-
regulierung. Das sorgt für zufriedene 
Kunden – und im besten Fall für mehr  
Umsatz.   

Was sind Ihre Stärken als Garantie-
dienstleister?
Unsere Stärke ist sicherlich die telefoni-
sche Schadensmeldung. Die ist viel einfa-
cher und schneller als die schriftliche. Mit 
ihr bieten wir unseren Fachhändlern ei-
nen besonders beliebten Service. Kommt 
ein Kunde mit einem defekten Notebook 
oder Smartphone zurück in den Shop 
zum Händler, greift dieser einfach zum 
Hörer, gibt Assona den Schadensfall kurz 
durch – und schon kann sich das Gerät 
auf den Weg zur Reparatur machen. Das 
bringt Vorteile für beide Seiten. Dem 
Kunden wird ein Stück weit Arbeit abge-
nommen. Der Händler profitiert wieder-
um durch zufriedene Kunden, denen er 
das Gefühl geben kann, im Schadensfall 
nicht alleine dazustehen. 

Assona zeichnet sich auch dadurch aus, 
dass sämtliche Prozesse hausintern ab-
laufen. Dadurch können wir flexibel und 
vor allem schnell auf die Bedürfnisse und 
Wünsche der Händler eingehen. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Firmen ist die 
Zahl der externen Dienstleister bei Asso-
na klein. Dadurch sparen wir uns um-
ständliche Kommunikationswege, lang-
wierige Abläufe und können insgesamt 
effizienter arbeiten.

Immer wieder kommt der Vorwurf: 
„Im Schadensfall klappt es nicht.“ 
Was kann man darauf erwidern?
Das ist eine Floskel, die sich sehr hartnä-
ckig hält. Wir haben eine Reklama tions - 

quote von unter fünf Prozent. Gerne 
wird über diesen kleinen Prozentsatz 
ausführlich berichtet. Über die 95 Pro-
zent zufriedener Kunden wird nie ein 
Wort verloren. Das wäre ja auch lang - 
weilig. 

Als die ersten Handyversicherungen vor 
mehr als zehn Jahren auf den Markt ka-
men, war es durchaus so, dass die Struk-
turen für die Schadensabwicklung noch 
nicht ausgereift waren. Da kam es eben 
öfter mal vor, dass irgendetwas schief 
ging, die Werkstatt vielleicht nicht or-
dentlich repariert oder das falsche Handy 
ins Paket gepackt hat. Heutzutage sind 
gute Anbieter da entscheidend weiter. 
Wir haben zum Beispiel ein ausgeklü-
geltes Qualitätsmanagementsystem. In 
dessem Rahmen werden die Dienstleister, 
mit denen wir kooperieren – zum Bei-
spiel die Werkstätten –, regelmäßig auf 
Herz und Nieren geprüft. Dass ab und 
an mal etwas schief geht, das können wir 
freilich nicht ausschließen. Inzwischen 
sind wir in der Schadensabwicklung aber 
sehr gut aufgestellt.

ASSONA-GF UWE HÜSCH

Uwe Hüsch, GF Marketing und Vertrieb As-
sona, bedauert die einseitige Sichtweise in 

der Berichterstattung des Konsument: „Über 
die 95 Prozent zufriedener Kunden wird nie 

ein Wort verloren.“
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„Keine versteckten Ausschlüsse“
Für Wertgarantie Austria bezog GF Thilo Dröge zur VKI-Kritik Stellung. 
Im Gespräch mit E&W betonte er vor allem die Vorteile von Wertga-
rantie in der Schadensabwicklung. 

Herr Dröge, der Konsument kriti-
siert Handyversicherungen sehr 
scharf. Was lässt sich dazu aus 
Wertgarantie-Sicht sagen? 
Kunden schließen gern mit Wertgaran-
tie einen Schutz ab, weil es die vom 
Konsument angeführten Probleme mit 
uns nicht gibt. Wir haben keine ver-
steckten Leistungsausschlüsse, die Ab-
wicklung geschieht ganz einfach über 
den Händler und er muss keine Nach-
weise bringen etc. Eine Besonderheit 
von Wertgarantie ist dabei: Wir leisten 
sogar bei Fahrlässigkeit und unsachge-
mäßer Handhabung. 

Welche Argumente ziehen beim 
Endkunden da am stärksten? 
Keine Sorgen, kein Ärger, keine unge-
planten Kosten oder unnötige Wartezeit 
sind starke Argumente. Die meisten 
Kunden hatten schon Schäden an Gerä-
ten und wissen, dass Reparaturen teuer 
werden können. 5 Euro (bzw. 8 Euro) 
monatlich für die Versicherung ist für 
die meisten Kunden besser zu kalkulie-
ren als eine teure Reparatur, die ggf. im 
ungünstigsten Moment notwendig wird.

Gibt es ihrer Erfahrung nach den 
typischen Versicherungskunden?
Den „typischen“ Kunden gibt es nicht. 
Unsere Kundschaft deckt sämtliche 
Alters- und Einkommensgruppen, Ge-
schlechter und Regionen ab. Menschen 
sind generell sicherheitsbedürftig. Ins-
besonders mobile Geräte sind durch die 
mobile Nutzung im Alltag schadenan-
fällig (durch Sturz, Diebstahl, Feuchtig-
keit). Mobile Geräte kosten heute sehr 
viel Geld. – Oftmals sogar mehr, als 
durchschnittlich in privaten Haushal-
ten für neue Technik/neue technische 
Geräte im ganzen Jahr ausgegeben wird. 
Ausschließlich der Kunde entscheidet, 
wie wichtig ihm ein Schutz vor Verlust 
seines Geräts oder vor ungeplanten Kos-
ten ist. 

Warum machen aus ihrer Erfahrung 
Versicherungen für einen Fachhändler 
Sinn – abgesehen vom Zusatzumsatz?
Kundenbindung ist hier das Stichwort. 
Kunden erwarten heute zu einem ho-
hen Maß eine Garantieberatung. Sie 
wollen wissen, welche Möglichkeiten 
und Leistungen es gibt. Erfolgt diese 

Garantieberatung richtig – und das trai-
nieren wir – und wird sein Schaden 
dann auch schnell und unkompliziert 
reguliert – das garantieren wir –, ist der 
Kunde zufrieden und sichert sich der 
Fachhändler einen Stammkunden.

Was sind ihre Stärken als Garantie-
dienstleister?
Wertgarantie steht für einen wirklichen 
Rundumschutz, ohne Wenn und Aber 
oder versteckte Ausschlüsse, sowie eine 
schnelle und unkomplizierte Abwick-
lung über den Fachhändler vor Ort. 
Dazu kommen eine hohe Kundenzu-
friedenheit und Sicherheit. Wir lassen 
uns regelmäßig von dem unabhängigen 
Testinstitut der TÜV Rheinland Group 
prüfen. 2015 erhielten wir die Gesamt-
note 1,7 für Schnelligkeit, Zuverlässig-
keit, Kompetenz und Freundlichkeit.

Immer wieder kommt der Vorwurf: 
„Im Schadensfall klappt es nicht.“ Was 
kann der Händler darauf erwidern? 
Bei Wertgarantie trifft dies absolut nicht 
zu. Das belegen schon die TÜV-Zerti-
fizierungen und unterstreichen unsere 
langjährigen Partner aus ihrer Erfah-
rung. Hier ist die Zusammenarbeit für 
den Kunden wirklich einfach, das Er-
gebnis gut und die Geräte der Kunden 
sind kompetent geschützt.

THILO DRÖGE, GF WERTGARANTIE AUSTRIA

Wertgarantie-VL Thilo Dröge: „Die meisten 
Kunden hatten schon Schäden an Geräten 

und wissen, dass Reparaturen teuer wer-
den können.“

es z.B. bei Feuchtigkeitsschäden zu kei-
nen Reibereien kommt und der Kunde 
schnell wieder ein neues Gerät erhält. 
Dann kommen die Kunden gar nicht auf 
die Idee, online zu gehen, weil sie sich bei 
uns eben gut betreut fühlen.“ 

Der Steirer betont allerdings auch, dass 
man sich als Händler den Versicherungs-
partner sehr sorgfältig aussuchen müsse. 
Denn schlechte Anbieter können schnell 
zum Bumerang für den Handel werden. 
„Man darf nicht alle Anbieter in einen 
Topf werfen. Leider stimmt es, dass ei-
nige Anbieter Schwierigkeiten bereiten“, 
so Kahr. „Das ist für den Handel prob-
lematisch. Denn am POS lässt sich alles 
schnell verkaufen. Aber wenn ein Scha-
densfall eintritt und die Abwicklung 
funktioniert nicht, dann fällt das auf uns 
zurück. Wenn dagegen im Schadensfall 
alles sicher abläuft, dann ist das auch ein 
Zeichen für einen guten Partner.“ Kahr 
selbst setzt aus diesem Grund seit acht 
Jahren auf Wertgarantie. Er könne sich 
in dieser Zeit an keinen Fall erinnern, bei 
dem es bei der Abwicklung ein Problem 
gegeben hätte – außer es sei klar ersicht-
lich gewesen, dass der Kunde sein Gerät 
mutwillig beschädigt habe. 

Aber auch den letzten Kritikpunkt des 
Konsument, dass der Preis für eine Smart-
phone-Versicherung im Vergleich zum 
Gerätepreis sehr hoch sei, kann Kahr 
nicht bestätigen. Denn seiner Ansicht 
nach bieten Versicherungen wie Wert-
garantie so manche Zusatzleistung, die 
offensichtlich von den Konsumenten-
schützern in ihrem Bericht nicht berück-
sichtigt wurden. „Das Rechenbeispiel des 
Konsument stimmt so nicht. Dass Versi-
cherungen eine reine Abzocke sind, kann 
ich deswegen nicht unterschreiben“, so 
der Birkfelder bestimmt.

PASSIERT IST   
SCHNELL ETWAS

Auch Georg Bichler, leitender GF des  
Mobilfunk-Shops MostWanted in Lie-
zen streicht die vielen Vorteile von Ver-
sicherungen für den Endkunden hervor: 
„Generell kann man festhalten, dass bei 
uns inzwischen bis zu 60% der Repara-
turfälle über eine Versicherung abgewi-
ckelt werden. Da rentiert sich die Versi-
cherung für den Endkunden auf jeden 
Fall, denn bei den heutigen Smartpho-
nes kann eine Reparatur schnell einmal 
mehrere hundert Euro ausmachen. Vor 
allem aber übernimmt die Versicherung 
auch die Überprüfungspauschale für 
den Kunden.“ Bichler spricht damit ein 
gängiges Problem aus der Vergangenheit 
des Handyservices an, als Kunden ihre 
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Handys zwar zur Reparatur einschickten, 
bei Feststellung eines Totalschadens au-
ßerhalb der Garantie sich aber weigerten, 
die Überprüfungspauschale zu zahlen, 
womit der Händler auf den Kosten sitzen  
blieb.

Klar sei, dass jede Versicherung gewinn-
orientiert arbeiten müsse. Wenn jedoch 
etwas passiert, dann steigt der Kunde nach 
Ansicht des Liezeners 
mit einer Versicherung 
eindeutig besser aus. 
Das betrifft besonders 
Schadensfälle wie Dis-
playbruch und Feuch-
tigkeitsschaden, die 
nicht von der Garantie bzw. Gewährleis-
tung des Herstellers abgedeckt sind. „Je-
dem ist schon das Handy runter gefallen. 
Da kann man zehn Mal Glück haben, 
aber manchmal bricht das Display sofort. 
Displaybrüche sind bei uns der häufigste 
Schaden, wenn es um Reparaturen geht, 
und das wird schnell recht teuer. Da hat 
der Kunde mit einer Versicherung nur 
einen Selbstbehalt von 10%“, so der Lie-
zener, der auf Assona als Versicherungs-
partner setzt. „Bei anderen Schäden wie 
Feuchtigkeitsschäden zahlt sich die Repa-
ratur nicht aus, da erhält der Kunde zu-
mindest einen Ersatz. Damit bieten aus 
meiner Sicht Versicherungen dem Kunden 
einen eindeutigen Mehrwert.“

Aber auch für den Fachhandel seien 
Versicherungen bei Schadensfällen au-
ßerhalb der Garantie wichtig, werde doch 
damit der Schaden für den Kunden „ab-
gefedert“ und erspart manche Diskussion 
am POS, wie Bichler betont: „Deswegen 
vermerken wir es sogar ausdrücklich auf 
dem Kassabon, wenn der Kunde beim 

Kauf keine Versicherung für sein Endge-
rät wünscht.“ 

AUSFÜHRLICHE BERATUNG 

Eines hält Bichler jedoch ausdrücklich 
fest, ohne ausführliche Beratung sollte 
man keine Versicherungen verkaufen. 
„Der Kunde muss natürlich aufgeklärt 
werden, damit er eine fundierte Entschei-

dung treffen kann. Da 
wird auch klar über die 
Ausschließungsgründe 
gesprochen. Im geschei-
ten Fachhandel soll-
te das immer der Fall 
sein“, so der GF von 

MostWanted. „Auch kann der Kunde 
bis zu zwei Wochen nach Abschluss der  
Versicherung zurücktreten, falls ihm zu 
Hause beim Durchlesen des Vertrags die 
Bedingungen nicht zusagen.“

Der Vorwurf des Konsument, Versiche-
rungen halten bei der Schadensabwick-
lung nicht, was sie versprechen, geht für 
Bichler ebenfalls ins Leere: „Ich habe in 
den vergangenen Jahren schon mehrere 
hundert Schadensfälle für Assona abgewi-
ckelt und wir hatten nie ein Problem. Wir 
bemühen uns immer, für unsere Kunden 
eine gute Lösung zu erreichen. Denn nur 
ein zufriedener Kunde kommt wieder. 
Und wir wollen unseren Kundenstamm 
pflegen und nicht auf die Schnelle einmal 
ein Geschäft machen.“ Womit klar wird, 
dass auch für Bichler die Smartphone-
Versicherungen ein wichtiges Instrument 
zur Kundenbindung sind. Dazu gehört 
auch, dass die versicherten Kunden im 
Falle eines Totalschadens ihr nächstes 
Smartphone wieder bei ihrem Stamm-
händler kaufen. 

Für Helmut Kahr, Inhaber von Mobilshop 
Kahr, ist eine gute Handyversicherung ein 

wichtiges Mittel zur Kundenbindung.

© Mobilshop Kahr 

EINSTIEG

Versichern   
mit Samsung  

Jetzt steigt auch Samsung in das Ver-
sicherungsgeschäft ein. Der Elektro-
nikkonzern hat Mitte März ein eige-
nes Versicherungsprodukt für seine 
Smartphones und Tablets der Galaxy-
Serie vorgestellt, das sowohl für Pri-
vat- als auch für Geschäftskunden 
gilt. Samsung Mobile Care soll häu-
fig vorkommende Geräteschäden wie 
Displaybruch oder Wasserschäden ab-
decken. Die Versicherung kostet ein-
mal 99 Euro, der Selbstbehalt beträgt  
69 Euro.

Erhältlich 
ist die neue 
Versicherung 
bei Media 
Markt und 
Saturn so-
wie im aus-
g e w ä h l t e n 
Fachhandel. 
Alle Service-
D i e n s t l e i s -
tungen in-
klusive der 
R e p a r a t u r 
werden laut 
Samsung in 
Ö s t e r r e i c h 
e r b r a c h t . 
Der Ver-

sicherungspartner für Samsung 
Mobile Care ist die Allianz Global 
Assistance (Niederlassung Öster- 
reich).

Derzeit kann die Samsung Mobile 
Care nur direkt beim Kauf eines neu-
en Samsung Smartphones oder Tablets 
der Galaxy-Serie erworben werden. 
Der Schutz für das neue Galaxy-End-
gerät tritt in Kraft, sobald dieses ge-
meinsam mit Samsung Mobile Care 
direkt im Shop vom Verkäufer regis-
triert wurde. Samsung Mobile Care 
hat eine Laufzeit von 24 Monaten ab 
Kaufdatum und deckt maximal einen 
Schaden pro Versicherungsjahr. Für 
Unternehmen besteht die Möglichkeit, 
Business Devices gesammelt zu regist-
rieren. Im Anlassfall wird der Schaden 
bei einer kostenfreien Samsung Ser-
vicehotline gemeldet. Diese vermittelt 
den Kunden an ein Servicecenter in 
Österreich, in dem das Gerät repariert 
und gegen Bezahlung des Selbstbehalts 
von 69 Euro pro Schaden wieder aus-
gehändigt wird.

Der Kunde muss natürlich 
aufgeklärt werden, damit er 
eine fundierte Entscheidung 

treffen kann. 

Georg Bichler

Georg Bichler, leitender GF MostWanted:  
„Versicherungen bieten dem Kunden einen 

eindeutigen Mehrwert.“

© MostWanted
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TFK

Wings for Live  

Gemeinsam mit Garmin verlost TFK 
fünf Startplätze für den Wings for Live 
Run 2016, am 8. Mai. Die Gewinner ge-
hen als Teil des Garmin „beat yesterday“-
Teams an den Start. Die Startgebühr in 
der Höhe von 50 Euro übernehmen TFK 
und Garmin. Die Startgelder werden 
zu 100% der Rückenmarksforschung 
gespendet.

Wings for Life ist eine gemeinnützige, 
staatlich anerkannte Stiftung für Rücken-
marksforschung mit dem Ziel, eine Hei-
lung für Querschnittslähmung zu finden. 
Dazu fördert die Organisation mit Hilfe 
von Spendengeldern Forschungsprojekte 
und klinische Studien zur Heilung des 
verletzten Rückenmarks.

ÖKOLOGISCH 

Fairphone 2 bei T-Mobile

Das niederländische Sozialunterneh-
men Fairphone will mit seinen CO2-neu-
tralen und sozial verträglichen Smartpho-
nes das Bewusstsein der Menschen für 
ökologische und soziale Werte schärfen 
und die Industrie zu einem verantwor-
tungsvolleren Handeln motivieren. Als 
einer der ersten Anbieter weltweit und 
erster Anbieter in Österreich hat nun T-
Mobile das Fairphone 2 hier zu Lande 
eingeführt. 

„Wir haben unsere Hausaufgaben für 
die Umwelt und Gesellschaft gemacht. 
Das Fairphone gibt unseren Kunden die 
Möglichkeit, sich jetzt auch beim Smart-
phone für einen nachhaltigen Lebensstil 
zu entscheiden“, erklärt T-Mobile-CEO 
Andreas Bierwirth (im Bild ganz links 
zusammen mit Monique Lempers, Com-
mercial Director Fairphone, Fairphone- 
Mitbegründer Miquel Ballester, CCO 
Maria Zesch und T-Mobile-Sprecher  
Helmut Spudich) zur Kooperation mit 
Fairphone.

Ein Aspekt des Fairphones ist die sozial 
verträgliche Beschaffung des Rohstoffe.  

So arbeitet das Unternehmen seit dem 
ersten Modell mit Initiativen zur Be-
schaffung von Zinn und Tantal aus kon-
fliktfreien Minen in der Demokratischen 
Republik Kongo zusammen. Für das 
Fairphone 2 konnte die erste Lieferkette 
für Fairtrade-zertifiziertes Gold aus Peru 
(ein Smartphone enthält bis zu 9 mg 
Gold alleine in den Leiterbahnen der Pla-
tine) etabliert werden. Das 5-Zoll-Gerät 
soll aber nicht nur sozial verträglich her-
gestellt werden, sondern auch Ansprüche 
zur Langlebigkeit, Reparaturfreundlich-
keit sowie Nachhaltigkeit erfüllen. Des-
wegen wählten die Entwickler auch einen 
modularen Aufbau, womit defekte oder 
unzeitgemäße Elemente des Geräts ein-
fach getauscht werden können. Weltweit 
wurden bisher 35.000 Fairphones ver-
kauft. Bei T-Mobile kostet das Fairphone 
2 mit dem Tarif  My Mobile Extreme 240 
Euro. 

IMMER UND ÜBERALL 

A1 NOW 

Der Test ist abgeschlossen. Seit März 
bietet A1 mit A1 NOW 41 Sender für 
lineares Fernsehen an, neun davon wer-
den in HD-Qualität übertragen. Dazu 
erhalten Kunden einen persönlichen 
Videorekorder sowie eine Videothek für 
ausgewählte österreichische Serien. Das 
neue Service steht allen A1-Kunden mit 
Smartphone-Tarif (A1 Go! Tarife) und A1 

Festnetz-Internet mit Vertragsabschluss 
zwischen 18.11.2013 und 26.02.2016 
sowie allen neuen und bestehenden A1 
Go! Premium-Kunden bis Jahresende 
gratis zur Verfügung. Danach wird der 

Dienst voraussichtlich 7,90 Euro/Monat 
kosten. Allerdings ist das verbrauchte Da-
tenvolumen nicht im Preis inkludiert. A1 
empfiehlt daher einen Tarif mit mindes-
tens 2 GB Datenvolumen. 

Mit dem persönlichen Videorekorder 
im Netz von A1 stehen jedem Kunden 
die Sendungen aller angebotenen line-
aren TV-Sender für bis zu sieben Tage 
zur Verfügung. Darüber hinaus können 
bis zu 10 Stunden TV-Inhalte für bis zu 
3 Monate im Netz gespeichert werden. 
Die A1 NOW App steht für Android (ab 
Android 4.1) im Google Play Store und 
für iOS (ab iOS 8) im Apple App Store 
kostenlos zum Download zur Verfügung. 
Die Nutzung von A1 NOW im Browser 
ist ebenfalls über www.A1now.tv mög-
lich.

T-MOBILE

Registrierkasse

In Zusammenarbeit mit der österreichi-
schen Cloud-Lösung everbill bietet T-
Mobile eine webbasierte Registrierkasse 
für Smartphones an. Diese verfügt über 
ein vollständiges Buchhaltungssystem 
und kann von Unternehmen für 22 Euro 
im Monat (excl. UST) verwendet werden. 
Laut Netzbetreiber können mit dem web-
basier ten 
Tool alle 
wichtigen 
Geschäfts-
prozesse , 
von der 
Angebots- 
und Rech-
n u n g s -
erstellung bis hin zur Kunden- und 
Lagerverwaltung, abgewickelt werden. 
Zur Auswertung und Analyse werden alle 
Prozesse in einer übersichtlichen Statistik 
gebündelt. 

„Rund 60 Prozent aller heimischen Be-
triebe, insbesondere Klein- und Kleinst-
unternehmen, sind seit Anfang 2016 von 
der Registrierkassenpflicht betroffen. Der 
Erfolg unserer Kunden ist uns wichtig, 
und daher helfen wir ihnen mit einer 
einfachen, raschen und kostengünstigen 
Lösung, um ihr Business noch erfolg-
reicher zu machen. Sie brauchen keine 
zusätzliche Kassen-Hardware, können 
einen handelsüblichen Bondrucker oder 
Heim-Drucker verwenden und bedienen 
die Kasse auf einem Computer im Büro 
oder unterwegs am Smartphone oder Ta-
blet“, sagt Maria Zesch, CCO T-Mobile 
Austria. 
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Sich das Leben selbst unnötig schwer zu machen ist eine 
Kunst, die zwar nicht gerade erstrebenswert, jedoch sehr ver-
breitet ist. Vieles würde sich nicht nur leichter, sondern auch 
besser – und vor allem für alle Beteiligten profitabler – be-
werkstelligen lassen, wenn sich jeder Betrieb auf das konzen-
trieren würde, was er wirklich gut beherrscht und alles wei-
tere über B2B-Kooperationen abwickeln würde. Dafür hat 
zuletzt unter anderem Audio Tuning-Geschäftsführer Heinz 
Lichtenegger plädiert und die intensivere Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen vielfach sogar als Grundvorausset-
zung für den Fortbestand der Firmen bezeichnet. Tatsäch-
lich belegen etliche Beispiele aus der Paxis, dass erfolgreiches 
Sub-Unternehmertum möglich ist und die Weitergabe von 
Aufträgen bzw. Teilen davon sich als durchaus lukrativ er-
weisen kann – gerade auch in Hinblick auf die langfristige 
Kundenzufriedenheit. Allerdings setzt solches Agieren eine 
gewisse Kultur voraus, die hierzulande offenbar nur sehr 
ungenügend ausgeprägt ist. Dabei wäre für das Gelingen 
im Prinzip nur einer von zwei Aspekten wesentlich: Ent-
weder Vertrauen oder knallhartes betriebswirtschaftliches  
Kalkül. 

Zum ersten Punkt, dem Vertrauen zwischen Unternehme(r)n, 
hat mir ein Händler kürzlich folgendes geschildert: „Dieser 
Neid, der da in der Branche herrscht, ist unglaublich. Statt 
alle an einem Strang zu ziehen, haut man sich die Hackeln 
ins Kreuz – und das, wo wir in Zeiten wie diesen eh alle 
den gleichen ‚Feind‘ hätten. Dabei wäre eigentlich mehr als  
genug Arbeit für alle da. Sich selber so das Geschäft kaputt zu  
machen ist derartig dumm, dass mir die Worte dafür fehlen …”  
Dem fügte er hinzu, dass man die jeweiligen Felder natürlich 
klar abstecken müsse, aber sobald das geschehen sei, brauche 
man sich nicht mehr gegenseitig weh zu tun. Zu groß sind 
hier wohl noch die Ängste und Sorgen, man könnte Kun-
den, Umsätze oder Aufträge verlieren – ans Gewinnpotenzial  
denken in diesem Szenario nur die wenigsten. Während es 
um die Vertrauenskultur im Elektrohandel also offensichtlich 
nicht zum Besten steht, sieht es mit der betriebswirtschaftli-
chen Herangehensweise nicht viel besser aus: Hier machen 
einmal mehr die großen Konzerne vor, wie‘s geht. Wenn 
Konzern A die Produktion zu Konzern B auslagert (wie jüngst 
Bang & Olufsen bei der TV-Sparte an LG), dann geht es dabei 
weder um Vertrauen noch um persönliche Befindlichkeiten, 
sondern einzig um die nackten Zahlen. Sprich: Gemacht wird, 
was sich positiv bzw. gewinnfördernd auf das Unternehmen 
auswirkt. Dass solche Maßnahmen nicht an die große Glo-
cke gehängt werden (gerade in Richtung Endkunden), ver-
steht sich eigentlich von selbst. Trotzdem haben viele Betriebe 
der E-Branche fast panische Angst davor, der Kunde könnte 
etwas von der Partnerfirma bemerken. Stellt sich die Frage: 
Und wenn schon? Wie angekratzt muss das Image sein, um 
selbst in diesem Falll nicht doch das Gesicht wahren zu kön-
nen … Zugegeben, vielen mag dieser Kooperations-Gedanke 
nicht so recht schmecken wollen – doch ungleich bitterer 
ist wohl die Vorstellung vom finalen Gang zum Insolvenz - 
richter. 

WOLFGANG SCHALKO

WER MIT WEM?

HIGH END 2016

Völlig voll
Die HIGH END 2016 

ist ausgebucht. Mehr als 
500 Aussteller und ca. 900 
Marken (darunter natürlich 
alle renommierten) werden 
vom 05. bis zum 08. Mai in 
München erwartet. Die HIGH END ist als weltweiter Treff-
punkt für Audioliebhaber seit Jahren eine feste Institution und 
hat sich zu einem der weltweit wichtigsten Audioereignisse ent-
wickelt. Branko Glisovic, GF der Messe HIGH END, freut sich 
über das große Feedback der interessierten Unternehmen, weiß 
aber auch um die damit verbundene Problematik: Natürlich 
versuche man, möglichst vielen Unternehmen eine adäquate 
Teilnahme zu ermöglichen. Allerdings stoße man mit einer er-
reichten Ausstellungsfläche von 28.361 Quadratmetern an eine 
Kapazitätsgrenze.

SHARP AN FOXCONN, B&O IN SCHWEBE 

Übernahmekarussell
Nachdem ein erster Übernahmeversuch von Foxconn Ende 

Februar wegen unerwarteter Finanzlücken bei Sharp noch ge-
scheitert war (das Minus im aktuellen Geschäftsjahr wird auf 
rund 1,3 Mrd. Euro geschätzt), ist der Deal nun offenbar unter 
Dach und Fach: Beide Konzerne gaben bekannt, einem redu-
zierten Übernahmeangebot in Höhe von 389 Mrd. Yen (ca. 
drei Mrd. Euro) zugestimmt zu haben. Durch den Deal erwirbt 
Foxconn neue Aktien von Sharp, womit die Taiwanesen künftig 
66% an dem japanischen Unternehmen kontrollieren.  

Die TV-Gerätesparte von Bang & Olufsen leidet unter den 
geringen Stückzahlen und in weiterer Folge an mangelnder 
Rentabilität. Daher lagert das dänische Traditionsunternehmen 
die Fertigung seiner hochpreisigen Fernseher an LG aus. Zu-
letzt verdichteten sich auch wieder Gerüchte über den mögli-
chen Verkauf von Teilen des Unternehmens oder des gesamten 
Konzerns – wobei die chinesische Sparkle Roll Group als einer 
der potenziellen Käufer genannt wurde.

EINBLICK

„Das große Problem heute ist, 
dass die Features im Vorder grund 
stehen und nicht der Klang.“

SEITE 62

„Wir sind hier noch eine  
kleine Nummer, aber  
genauso ambitioniert wie  
bei Projektoren und TFTs.“
SEITE 58

HAMA
Hama sucht Verstärkung für 
das Team in Breitenfurt, in 
Form eines kaufmännisch 
ausgebildeten Vollzeit-Mit-
arbeiters bzw. einer Vollzeit-
Mitarbeiterin (38,5 Stunden) 
für den Vertriebsinnen-
dienst. Geboten wird ein 

monatliches KV-Entgelt von 
mind. 1.523,- Euro brutto 
auf Vollzeitbasis. Eine Über-
zahlung ist von Qualifikation 
und Erfahrung abhängig.  

Bewerbung unter:   
angelika.kunc@hama.com

JOBBÖRSE
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ESTRO

DVB-C vs. Analog-Aus

Spätestens ab September 2016 soll 
auch das Kabelfernsehen in Österreich 
ausschließlich digital übertragen werden. 
Multimedia und Vertriebsspezialist estro 
sieht darin eine Riesenchance für den 
Handel, sich zu profilieren, proaktiv auf 
Kunden zuzugehen und Umsätze zu ge-
nerieren. Als ideale Brücke in die digitale 
Welt des Kabelfernsehens empfiehlt estro, 
aufgrund ihrer einfachen Handhabung 
und schnell möglichen Inbetriebnahme, 
moderne DVB-C Receiver. „Der Emp-
fang der digitalen Angebote mit mehr 
Sendern in deutlich besserer Qualität ist 
eigentlich sehr einfach, denn meist ge-
nügt der Anschluss eines einfachen DVB-
C Receivers“, erklärt Christian Strobl, 
Vertriebsdirektor bei estro multimedia 
solutions. „Wir bereiten uns aber in en-
ger Abstimmung mit den Herstellern auf 
die Analogabschaltung im Kabel seit dem 
vergangenen Jahr intensiv vor. Denn Ver-
unsicherung wird es trotzdem geben und 
wir wollen alles so einfach wie nur mög-
lich gestalten. Händler und Installateure 
erhalten daher bei uns die richtigen Pro-
dukte, mit den richtigen Features und der 
richtigen Software sowie ggf. Beratung 
und Unterstützung in der Kommunikati-
on gegenüber den Endkunden.“

In fast allen 
Kabelnetzen ist 
der Empfang der 
unverschlüssel-
ten Digitalsen-
der mit einem 

einfachen DVB-C Receiver, wie dem 
HRK 7660 AUT von Xoro (siehe Foto 
oben), möglich, die in der Ausstattung 
jedoch variieren können: beispielsweise 
Receiver mit und ohne Aufnahmefunk-
tion (PVRready), Modulschacht (CI+) 
sowie mit oder ohne Multituner oder 
Smart TV-Funktionen. Letzteres bietet 
z.B. der TT-Smart C2821 CI+ von Ka-
threin TechnoTrend (siehe Foto unten). 
Beim verschlüsselten Empfang, etwa in 
den Netzen von Liwest (Oberösterreich), 
ist für den digitalen Kabel- TV-Empfang 
ein Receiver mit integriertem Conax-
Entschlüsselungssystem (embedded), 
z.B. der TT-Smart C2821 CI+, notwen-
dig. Ebenfalls geeignet sind Receiver mit 
CI+ Schacht, z.B. der HRM 8760CI+ 
AUT, für das entsprechende Conax-Ent-
schlüsselungsmodul. In jedem Fall hat 
estro gemeinsam mit den Herstellern eine 

Lösung erar-
beitet, um den 
Umstieg in 
die wesentlich 
umfangreiche-

re, digitale Senderwelt für die Zuschauer 
reibungslos zu gestalten. Z.B. haben die 
digitalen Kabelreceiver von estro alle die 
Möglichkeit, per LCN eine logisch vor-
sortierte und an den Sehgewohnheiten 
der Menschen orientierte Senderliste an-
zuzeigen.

SOLO IT

„Go for OLED”-Kampagne

Die „Go for 
O L E D ” -
Kampagne 
von Solo IT 
richtet sich 
an alle Reseller: Im Zeitraum vom 7. März 
bis 8. Mai werden von LG wöchentlich 
zwei OLED-TVs an die umsatzstärksten 
Unternehmen verschenkt. Der Warenwert 
der gekauften Digital-Signage-Produkte 
wird in LG Digital-Signage-Punkte um-
geschrieben und danach werden die wö-
chentlichen Digital-Signage-Umsätze 
gewertet. Um teilzunehmen, ist lediglich 
eine Registrierung auf der Kampagnen-
Homepage notwendig – dann können 
sofort LG Signage-Displays gekauft und 
Punkte gesammelt werden (1 € = 1 Sig-
nage-Punkt). Zusätzlich gibt es auch noch 
die Möglichkeit, Aktionsprodukte zu kau-
fen, die die doppelte Punkteanzahl brin-
gen. Ebenso gibt es die doppelte Menge, 
wenn die LG Digital-Signage-Produkte 
über Solo IT (dem einzigen österreichi-
schen Distributor, der diese Kampagne 
unterstützt) gekauft werden. Kauft man 
also Aktionsprodukte über Solo IT, be-
kommt man überhaupt die vierfache 
Punktemenge.

IP ÖSTERREICH 

Vermarktung von R9 

Seit Kurzem vermarktet IP Österreich das 
regionale TV-Netzwerk R9 Österreich. 
„Die IP freut sich, den ersten regionalen 
Senderverbund Österreichs in ihrem Ver-
marktungsportfolio begrüßen zu dürfen. 
R9 ist einfach ein spannendes Projekt, 
das wir ab jetzt mit all unserem Einsatz 
begleiten werden“, so Walter Zinggl, Ge-
schäftsführer IP Österreich. Auch R9-
Geschäftsführer Marcin Kotlowski sieht 
der Zusammenarbeit freudig entgegen: 
„Wir haben mit Walter Zinggl und der IP 
Österreich unser perfektes Gegenüber für 
eine langfristige Vertriebspartnerschaft bei 
R9 gefunden.“ Die Regionalsender Öster-
reichs (darunter W24, Ländle TV, Tirol 

TV, RTS, LT1, KT1, Kanal3, SchauTV 
sowie N1) erreichen pro Monat 2,2 Mil-
lionen Österreicher und über 350.000 
Menschen geben an, „heute oder gestern“ 
einen Regionalsender gesehen zu haben. 
Sowohl die national ausgestrahlte Sen-
dung „ÖsterreichBlick“ als auch die ein-
zelnen Partnersender werden zu jeweils ei-
genen, fixen Sendezeiten ausgestrahlt und 
erreichen so ein noch größeres Publikum.

LG AUSTRIA

Fernseh-Weltrekord 

LG hat es geschafft und den Dauerfern-
seh-Weltrekord nach Österreich geholt. 
Mit 92 Stunden OLED TV schauen  si-
cherten sich die fünf Teilnehmer den 
Guinness World Records Titel „Longest 
marathon watching television”. Den 
bisherigen Weltrekord hielt ein Unter-
nehmen in Toronto mit 91 Stunden, 
der durch die Aktion „LG OLED TV 
Marathon“ nun nach Wien wanderte. 
Als „Wohnzimmer“ dienten drei Schau-
fenster des Einrichtungshauses Leiner in 
der Wiener Mariahilfer Straße. Für Pro-
grammvielfalt sorgte Content Partner Sky 
Österreich. Von den fünf Kandidaten, die 
am 15. März starteten, hielten schließ-
lich alle bis zuletzt durch. Am 19. März 
kurz nach 14 Uhr war es dann so weit: 
Guinness World Records Rekordrichter 
Lena Kuhlmann bestätigte den neuen 
Rekord über 92 Stunden und überreich-
te den Gewinnern ihre Urkunden. „Es 
war ein aufregendes Projekt, das sehr viel 
Vorbereitung und Einsatz aller Beteiligten 
erfordert hat“, so Markus Werner, Marke-
tingleiter bei LG Electronics Austria. „Wir 
bedanken uns bei allen Teilnehmern, Zeu-
gen und Partnern, die diesen Weltrekord 
mit uns gemeinsam auf die Beine gestellt 
haben, allen voran Leiner und Sky.“
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D as Jahr 2015 war durchaus voller 
Herausforderungen im Imaging-

Segment. Aber Michael Stark, Channel 
Director Indirect Sales, Canon Austria, 
sieht die Situation trotzdem sehr positiv: 
„Die Herausforderungen waren nicht 
ganz überraschend. Wir wussten, dass wir 
2015 neue Themen zu diskutieren hat-
ten. Aber es ist auch ein Markt mit neuen 
Chancen. Die Begeisterung für das Bild 
ist stärker denn je. Das Interesse der Kun-
den ist ungebrochen. Jetzt gilt es für uns, 
Canon und den Handel, diese interessier-
ten Konsumenten auch wirklich als Kun-
den zu gewinnen. – Wir sehen aber auch, 
dass wir mit interessanten Produkten wie 
einer EOS 5DS hier tolle Impulse geben 
können. Denn die Kunden sind weiter-
hin bereit, auch Geld auszugeben. Aber 
sie wollen etwas Besonderes.“ 

ETWAS BESONDERES

D.h., die Kunden überlegen vor der 
Kaufentscheidung heute genauer, wie 
Stark betont. Dafür tendieren sie aller-
dings beim Neukauf oder Tausch einer 
Kamera zu höherwertigen Geräten. So 
suchen viele Kunden im DSLR-Segment 
gezielt nach Funktionen, die schon sehr 
stark in Richtung Profi-Kameras gehen. 
Um solche Käufer abzuholen, müsse man 
vor allem auch die Begeisterung für die 
Fotografie wecken und am Leben erhal-
ten. Dazu gehöre auch, dass man den 
Kunden mit einfachen Tipps zeige, wie 
einfach das Fotografieren zu erlernen 
sei. Canon spricht deswegen regelmäßig 

mehr als 100.000 
Kunden in seiner 
Datenbank mit sei-
nem Newsletter an. 
Ein wichtiger Punkt 
in dieser Hinsicht 
sei auch die Canon 
Academy, wo der 
Imaging-Spezialist 
über Partner vor 
Ort gezielt Semi-
nare für die un-
t e r s c h i e d l i c h e n 
Zielgruppen – vom 
Einsteiger bis zum 
Amateur – anbietet. 

Daneben be-
schreitet Canon 
aber durchaus auch 
unkonventionelle 
Wege, um Interesse 
und Begeisterung 
an der Fotografie zu 
wecken, wie auch 
Markus Tadler, 
Marketing Manager 
Consumer Imaging 
Group, anmerkte: 
„Mit Apps geben 
wir den Endkun-
den einfache Tipps, 
die sie sofort umset-
zen können. Smart-
phone-Spiele wie 
die Foto-Challenge 
geben den Kunden 
nicht nur eine Aufgabe, sondern auch 
gleich ein Motiv und Ideen zur Umset-
zung, sodass die Begeisterung für die Fo-
tografie immer aufs Neue 
erzeugt wird.“

HIGHEND

Die Bereitschaft der 
Kunden, Geld für das 
Fotografieren auszuge-
ben, spiegelt sich auch 
in der Schwerpunktsetzung von Canon 
wider. So liegt der Schwerpunkt in der 

Kompaktklasse auf Geräten wie der neu-
en PowerShot G7 X Mark II oder der 
PowerShot SX720 HS. Die G7 X Mark 

II besetzt mit seinem 
1 Zoll CMOS-Sensor 
mit 20,1 MP Auf-
lösung sowie 4,2-fa-
chem optischen Zoom 
und einem UVP von 
689,99 Euro eindeu-
tig das obere Ende des 
Kompakt-Marktes. 

Die extrem kompakte Superzoom-Kame-
ra PowerShot SX720 HS mit 40-fachem 

Michael Stark, Channel Director Indirect Sales, Canon Austria, sieht 
für 2016 neue Chancen im Markt. Von Großereignissen wie die 

Olympischen Spiele und die EURO sowie neuen Produkten erwartet 
er sich wichtige Impulse.

CANON 

Die Begeisterung ist da
Der Markt für Foto ändert sich. Doch alles um das Thema Bild gewinnt beim Endkunden weiter an Bedeutung 
– und damit entstehen auch neue Möglichkeiten für den Handel. Davon zeigt sich Michael Stark, Channel 
Director Indirect Sales, Canon Austria, überzeugt. Gemeinsam mit Markus Tadler, Marketing Manager Consu-
mer Imaging Group, sprach er mit E&W über die neuen Trends im Imaging-Markt und wie Canon in diesem 
Umfeld seine Partner im Fachhandel unterstützt.  

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

© Canon

MARKT
Die Begeisterung der Kunden für die Foto-
grafie ist ungebrochen. Allerdings suchen sie 
nun vermehrt nach besonderen Produkten. 

VISION
Canon will im Lebenszyklus eines jeden Bil-
des dabei sein. Damit eröffnen sich Chan-
cen von der Kamera bis zur Speicherung 
und Präsentation. 

AM PUNKT Die Begeisterung für das Bild 
ist stärker denn je. Das Inte-
resse der Kunden ungebro-

chen. Jetzt müssen wir diese 
interessierten Konsumenten 
auch als Kunden gewinnen.

Michael Stark
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Zoom ist dagegen mit einem UVP von 
369,99 Euro im oberen Mittelsegment 
positioniert.

Im Bereich der DSLR gehe es derweil 
eindeutig in Richtung Profigeräte. Stark 
erwartet sich deswegen 
von den Großereig-
nissen Olympia und 
EURO deutliche Im-
pulse für den DSLR-
Markt: „Wir haben 
zeitgerecht zu den Gro-
ßereignissen im Som-
mer unser neues Spitzenmodell, die EOS-
1D Mark II vorgestellt. Die Profis warten 
schon auf unsere neue Top-Kamera. Und 
wenn die Profis unsere neue Kamera ver-
wenden, dann strahlt das auf den gesam-
ten Markt aus. Solche Impulse sind für 
uns wichtig.“

LIVE CYCLE

In der Zusammenarbeit mit dem Fach-
handel setzt Stark auf das klar durchstruk-
turierte Händlerprogramm von Canon. 
„Wir unterstützen die Kommunikation 
der Partner, damit sie die Kunden regel-
mäßig anstoßen und so Zusatzgeschäft er-
zeugen können“, so der Channel Director 

Indirect Sales. „Außerdem wollen wir die 
selektive Distribution vertiefen.“

Ein wichtiges Instrument bei der Pfle-
ge des Kundenkontakts ist das erst im 
vergangenen Herbst vorgestellte „Live 

Cycle Communication“-
Tool. Dieses wird den 
Partnern von Canon 
zur Verfügung gestellt 
und ermöglicht ihnen, 
mit den Kunden in 
Kontakt zu bleiben. 
Das Ziel ist, Zusatzge-

schäfte zu generieren. Anstelle eines allge-
meinen Newsletters spricht das Tool die 
Kunden mit individualisierten Nachrich-
ten an. 

„Diese Nachrichten sind individuell an 
das gekaufte Produkt angepasst. Wir fra-
gen beim Kunden nach, wie zufrieden 
er mit dem Produkt ist und informieren 
über für ihn interessante Zusatzangebote 
usw.“, so Stark. „Das ist etwas ganz ande-
res als ein simpler Newsletter, weil wir da-
mit unseren Kunden einen Mehrwert lie-
fern. Das macht die Produkte wertiger.“ 
Ursprünglich wurde diese Methode von 
Canon für den B2B-Sektor entwickelt. 
Dort wird seit 2008 ein ähnliches System 

angewandt. Im Consumer-Bereich ist 
derzeit das Live Cycle Communications 
auf einige ausgewählte Produkte wie die 
neue EOS 80D im Bereich Foto begrenzt. 

Für Marketing-Manager Markus Tadler ist 
die Begeisterung der Kunden für das Thema 

Fotografie entscheidend.

Das ist etwas ganz anderes 
als ein simpler Newsletter, 

weil wir damit unseren Kun-
den einen Mehrwert liefern. 

Michael Stark

Und Red Zac wächst mit. Die neue Filiale von Michael Scherwitzl ist der beste Beweis, dass man als 
Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs richtig erfolgreich sein kann.  
Weil man nur bei uns von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen,  
ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 200 Händlern profitiert.

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

RED ZAC MIKE´S, 9150 BLEIBURG, 10.OKTOBERPLATZ 5, WWW.MIKES-BLEIBURG.AT

GROSSGERÄTE-AUSSTELLUNG, 9150 BLEIBURG, BLAZEJ CENTER, BAHNHOFSTRASSE 6

72381_60_01_REDZAC_Anzeige_EW_Scherwitzl_210x143_ICv2.indd   1 23.03.16   10:05

MULTIMEDIA



Mittelfristig soll es aber auch auf andere 
Segmente ausgedehnt werden. 

DURCHGEPLANT 

Daneben setzt Canon natürlich auch 
auf klassische Marketing-Maßnahmen, 
um seine Partner im Fachhandel zu stär-
ken. Die Palette reiche hier laut Stark von 
den „Lens Testing Days“, bei denen Kun-
den neue Objektive ausprobieren kön-
nen, über Upgrade-Programme im Profi-
bereich bis hin zu Cash-Back-Aktionen. 
„Der Promotion-Kalender für 2016 ist 
jedenfalls durchgeplant.“ 

MEHR ERFAHRUNG  
MIT ONLINE 

Anhand dieser starken Aufstellung 
sieht Stark auch das Online-Segment 
nicht als große Bedrohung für Canon 
und seine Partner. Online galt ja lange 
als die Nemesis des Fotohandels. Inzwi-
schen habe die Branche allerdings ge-
lernt, mit dem Internet umzugehen, ist 
Stark überzeugt: „Wir beobachten den 
Markt natürlich sehr genau, aber wir ha-
ben möglicherweise inzwischen mehr Er-
fahrung mit Online als andere Bereiche 

der Branche. Außerdem sehen wir, dass 
die Qualität jetzt eine total andere ist. 
Der Standard unserer Partner ist in dieser 
Hinsicht aber auch unglaublich. Sie ha-
ben es gelernt, mit Online umzugehen. 
– Und wurde früher nur über den Preis 
argumentiert, so steht heute die Dienst-
leistung im Vordergrund.“

Um das eigene Angebot im Netz kom-
me man jedenfalls kaum mehr herum. 
Dementsprechend hätten die meis-
ten Partner – und hier vor allem die 

Top-Partner im FH – schon den Schritt 
in Richtung Omnichannel getätigt. Viele 
haben sogar eigene Mitarbeiter für die Be-
treuung ihrer Online-Seiten eingestellt. 
„Wir müssen anbieten, wo die Kunden 
suchen – und sie informieren sich vor 
dem Kauf online. Deswegen müssen die 
Partner möglichst viel relevante Infor-
mation bereitstellen, um die Kunden ins 
Geschäft zu holen. Wir liefern wiederum  
den notwendigen Content und definie-
ren auch, was online darzustellen ist“, 
erklärte Stark.

Die Kunden suchen etwas Besonderes und mit Produkten wie der EOS 80D oder der Pow-
erShot G7 X Mark II halte Canon hier auch die entsprechenden Produkte bereit. 

© Fotocredit © Fotocredit

Bei jedem Bild dabei
Die Vernetzung der Endgeräte wird auch die Nutzung der Bilder verändern. Canon reagiert darauf, indem es 
vermehrt die Gesamtlösung für den Kunden in den Mittelpunkt stellt. 

Die Begeisterung der Kunden für das 
Bild ist ungebrochen. Die technische 
Entwicklung mache es aber notwendig, 
das gesamte Imaging-Segment im Auge 
zu behalten. Denn die zunehmende Ver-
netzung der Endgeräte – Stichwort Inter-
net of Things – werde auch die Nutzung 
der Bilder verändern, zeigen sich Michael 
Stark und Markus Tadler überzeugt. Ei-
nen Blick in die Zukunft gewährte Ca-
non dabei auf seiner letzten EXPO im 
vergangenen Jahr mit seiner Vision des 
Wohnzimmers der Zukunft. Prominente 
Rollen spielten dabei Produkte wie die 
Connect Station, mit der Fotos direkt 
von der Kamera in die Cloud übertragen 
werden, oder die Vernetzung der Ausga-
bemöglichkeiten samt der dazugehöri-
gen Archivierungs-Software, damit die 
Fotos nicht einfach auf der Festplatte 
verschwinden. Wichtige Maßnahmen 
umfassen deswegen die Weiterentwick-
lung des Foto-Cloud-Services irista, die 
App Lifecake und das hdbook EZ – eine 
neue Smartphone-App, die auf intelligen-
te Weise die besten Bilder aus Foto- und 

Video-Bibliotheken auswählt und auto-
matisch ein personalisiertes Fotobuch 
erstellt.

„Unsere Vision ist, dass wir im Leben ei-
nes jeden Bildes eine Rolle spielen: Da 
gibt es viele Stationen, wo auch der Han-
del in Zukunft auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen mitspielen kann. Das beginnt bei 
der Kamera und reicht bis hin zur Präsen-
tation mit dem vernetzten Beamer“, so 
Stark. „So besteht z.B. bei vernetzten Be-
amern unserer Einschätzung nach noch 
großes Potenzial für den Handel. Unsere 
Partner sind da jedenfalls sehr innovativ 
und überraschen uns oft mit wirklich tol-
len Vorschlägen. Wir haben selbst viele 
Lösungen, aber wenn die Partner Ideen 
bringen, unterstützen wir sie gerne.“

Neben der Vernetzung rückt die Frage 
nach der Content-Qualität immer stärker 
in den Mittelpunkt. Nach Ansicht von 
Stark und Tadler wird sich 4K schnel-
ler durchsetzen als bisher angenommen. 
Aber auch bei der Farbtiefe der Bilder 

wird sich noch einiges tun. „HDR wird 
in dieser Hinsicht sicher noch interessant. 
Teilweise sehen wir das schon in den so-
zialen Medien. Da kann man die Trends 
schon erkennen“, so Tadler. „Das ist aber 
wieder eine Chance für den Handel. Er 
kann dem Kunden die Vorteile erlebbar 
machen. Dadurch bringt der Handel 
dem Kunden einen Mehrwert und wird 
zur Anlaufstelle für alle Fragen rund ums 
Bild.“ 

DIE ZUKUNFT VON IMAGING 
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S eit gut zwei Jahren ist Kramer in 
Österreich mit einer eigenen Nie-

derlassung vertreten, ebenso lange steht 
Matthias Hartl als Country Manager an 
deren Spitze. Von Salzburg aus bedient 
das kleine Team von Spezialisten heimi-
sche Systemintegratoren, Medizin-, Me-
dien- und Veranstaltungstechniker sowie 
große Systemanbieter mit eigener breiter 
Produktpalette an qualitativ hochwertiger 
AV-Technik. Auf der ISE in Amsterdam 
wurde kürzlich der nächste Meilenstein 
im  Sortiment präsentiert: Kramer Net-
work. Die Devise „Route, Manage, Con-
trol – Anything from Anywhere!” dürfte 
dabei keineswegs zu hoch gegriffen sein, 
denn die Software-Lösung erhielt für den 

„einzigartigen Ansatz bei  AV/IT-Konver-
genz” die Auszeichnung „Best of Show”.

DREI SÄULEN 

Kramer Network ist eine Unterneh-
mensplattform, die Routing, Manage-
ment und Steuerung von konventionellen 
AV-Systemen sowie AV over IP-Systemen 
ermöglicht und damit die Brücke zwi-
schen der „alten” und der „neuen” Welt 
schlägt – bequem zu bedienen über ein 
Web-basiertes Interface von überall auf 
der Welt aus, unabhängig von der Größe 
oder wie verzweigt ein System ist. 

Den ersten wesentlichen Aspekt bildet 
dabei die virtuelle Matrix. Mit Kramer 
Network können beliebig viele Audio-  
und Video-Quellen mit einer beliebigen 
Anzahl von Zielen bzw. Orten in einem 
IP−basierten AV-Netzwerk verschaltet 
werden. Dabei lässt sich die Software ein-
fach von einigen wenigen Geräten bis hin 
zu hunderten oder gar tausenden Devices 

skalieren und die Nutzer können durch 
einen simplen Klick die gewünschte Ver-
bindung herstellen. Der zweite wichtige 
Punkt ist das unternehmensinterne Ma-
nagement: Kramer Network zeichnet 
sich durch eine einfach zu bedienende 
Übersichtsseite aus, mit der sich sämtliche 
Standard-AV und AV over IP-Ressourcen 
verwalten lassen. Darüber hinaus werden 
Systemanalysen geliefert und es können 
verschiedene Level für Zugangserlaubnis-
se und -beschränkungen vergeben werden. 
Das dritte wichtige Feature ist die Steu-
erung: Neben AV-Komponenten lassen 
sich auch andere wichtige Raum- bzw. Ge-
bäudefunktionen wie Lichter, Leinwände, 
Displays, Rollläden etc. regeln. Besonders 
praktisch: Werden Produkte von Kramer 
hinzugefügt, erkennt Kramer Network 
diese automatisch und bindet sie ein – es 
können aber auch Produkte von Dritt-an-
bietern sehr einfach hinzugefügt werden.  

OFFEN FÜR (FAST) ALLES 

Neben der Funktionsvielfalt bietet 
Kramer Network einige weitere entschei-
dende Vorteile: Das System lässt sich 
auf Standard-, Firmen-, virtuellen oder 
Cloud-Servern installieren und läuft auf 
herkömmlichen Windows-Plattformen, 
was die Kosten niedrig hält und keinerlei 
Programmieraufwand verursacht. Da das 
ganze Web-basiert funktioniert, ist nicht 
nur der Zugang von überall aus möglich, 

sondern es ergeben sich auch sehr einfa-
che Remote- und Fernwartungsoptionen.  

Den Anwendungsgebieten von Kra-
mer Network sind dabei quasi keine 
Grenzen gesetzt: Video over IP, Audio 
over IP (Dante), Control over IP, Con-
tent Distribution (Digital Signage-
Netzwerke),  Raumsteuerung uvm. – im 
Bildungs- und Transportwesen, im öf-
fentlichen, medizinischen sowie militä-
rischen Bereich und natürlich in Unter-
nehmen aller Größenordnungen. Ein 
wenig muss man sich bis zur offiziellen 
Markteinführung allerdings noch gedul-
den: Auf die Demo im Rahmen der ISE 
folgte nun der Launch eines Demo-Kits 
für drei Räume und 30 Geräte. Den ers-
ten Release soll es auf der US-Branchen-
leitmesse InfoComm Anfang Juni geben 
(für zehn Räume und 100 Geräte), die 
endgültige Version dann im Q4/2016.

KRAMER PRÄSENTIERT DIE ENTERPRISE MANAGEMENT PLATTFORM „KRAMER NETWORK”

Das Beste für zwei Welten
Wie praktisch überall werden auch im professionellen AV-Bereich Informations- und Kommunikationstechno-
logien immer wichtiger, begleitet von einer sukzessiven Steigerung an IP-basierten Produkten und Diensten. 
Auf der ISE in Amsterdam hat AV-Spezialist Kramer Electronics nun eine innovative Lösung vorgestellt, die 
bewährte klassische AV-Umsetzungen mit zukunftsweisender IP-Technik verbindet: Kramer Network. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kramer Electronics | INFO: www.kramerav.at

Kramer Network bietet eine übersichtliche Nutzeroberfläche, die alle Funktionen beinhaltet.

KRAMER NETWORK
ist eine Unternehmensplattform, die kon-
ventionelle AV- und AV over IP-Anwendun-
gen miteinander verbindet. 

DIE WEB-BASIERTE LÖSUNG 
ist einfach zu implementieren, skalierbar und 
deckt eine Vielzahl von Einsatzszenarien ab. 

AM PUNKT

Auf der ISE wurde Kramer Network mit dem 
„Best of Show”-Award ausgezeichnet. 
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W enn man mit Country Head 
Matthias Grumbir über die Kräf-

teverhältnisse am heimischen Projekto-
renmarkt spricht, dann ist das schon seit 
Längerem ein eher eintöniges Thema: 
Bereits zum achten Mal in Folge konnte 
sich BenQ im Vorjahr als Marktführer in 
Österreich behaupten. Ähnlich die Situa-
tion im Monitor-Bereich, wo BenQ seit 
geraumer Zeit den „Stockerlplatz” fixiert 
hat und auf Position zwei liegt. Doch 
damit will sich Grumbir ebenso wenig 
zufrieden geben wie mit der Rolle des 
Underdogs bei Large-Format-Displays. 

SONDEREFFEKTE 

Warum Grumbir auch im Monitor-
Bereich zur Nummer eins am Markt 
avancieren will, ist schnell erklärt: „Es 
wäre ganz einfach super, in dieser Pro-
duktgruppe und ebenso bei Projektoren 
vorne zu sein, denn Österreich wäre das 
erste Land, dem das gelingt.” Dass trotz 
der Marktführerschaft auch bei Projek-
toren der Plafond noch nicht erreicht 
ist, hat einen simplen Hintergrund: die 
Fußball-EM in Frankreich. „Ich bin 

optimistisch und rechne mit 
dem bestem Projektoren-Jahr für 
BenQ in der Geschichte – die ers-
ten Rückmeldungen waren jeden-
falls schon sehr positiv”, so Grum-
bir, der als wichtige Faktoren die 
Teilnahme der Österreichischen 
Nationalmannschaft sowie die 
„zuschauerfreundliche” Zeitzone 
nennt – sodass Spiele nicht wie 
bei der letzten WM untertags 
übertragen werden. Produktseitig 
rüstet sich BenQ mit vier Sonder-
modellen im Heimkino-Bereich, 
wobei zwei davon mit einem spe-
ziellen „Soccer-Mode“ – der für 
Fußball wichtige Farbbereiche 
optimiert und somit ein perfektes 
Fußball-Bild liefert – ausgestattet 
sind. „Bei Projektoren gab es bis-
her keine eigenen Fußball-Model-
le, nicht zuletzt deshalb wird das Ganze 
sicher Spitze und wir freuen uns drauf. 
Und man darf nicht vergessen, dass ein 
paar Wochen darauf die Olympischen 
Spiele stattfinden. Das ist der größte 
Sport-Event der Welt und nicht so män-
nerlastig wie Fußball“, erklärt Grumbir.  

PROFI-AMBITIONEN 

Ganz anders als im Consumer-Busi-
ness sind die Schwerpunkte im Pro-AV-
Bereich gelagert: Hier stehen Laserpro-
jektoren der zweiten Generation – mit 
Erfahrungswerten, die BenQ als einer 
von wenigen Herstellern schon hat – im 
Fokus. Die neuen Geräte wurden auf der 
ISE in Amsterdam vorgestellt und beste-
chen u.a. durch vielfältige Anschlussopti-
onen bis zu 8.000 ANSI Lumen (was sie 
auch für größere Säle prädestiniert), das 
sofortige Erreichen der vollen Helligkeit 
(Instant-On), die sehr homogene Farb-
wiedergabe und – als „absolutes Killer-
feature” – die extrem lange Lebensdauer 
von über 20.000 Stunden. BenQ bietet 
hier  zwei Modelle, die zudem mit Wech-
selobjektiven für verschiedene Brenn-
weitenbereiche ausgestattet sind – beim 
Topmodell LU9715 (UVP rund 20.000 
Euro) erfolgt die Einstellung motorisiert, 
beim nur halb so teuren LU9235 manu-
ell. Eine weitere Besonderheit bildet das 
für 24/7-Betrieb ausgelegte Kühlsystem, 
das es durch 18 verschiedene integrierte 
Kühler erlaubt, die Projektoren sowohl 
horizontal als auch vertikal („hochkant”) 
zu betreiben.  

Eine weitere bemerkenswerte Neuheit 
der ISE bildet InstaShow, eine kabellose 

BENQ NIMMT 2016 NEUE SEGMENTE INS VISIER

Mit Schirm, Charme & Innovation
Auf der ISE in Amsterdam hat BenQ mit bemerkenswerten Innovationen im Profi-Bereich aufhorchen lassen. Ergo 
bilden LFDs und Laser-Projektoren heuer Schwerpunkte, neben dem weiter boomenden Gaming-Segment sowie 
Monitoren und Heimkino-Projektoren – auf denen wegen der Fußball-EM besonders große Hoffnungen ruhen.  

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

Mit dem RP840G bietet BenQ eine interaktive 4K Flat 
Panel-Lösung für Unternehmen und Schulen/Unis. 

„Gaming – bzw. E-Sports, wie wir es 
nennen – geht derzeit voll durch die De-
cke”, beschreibt Matthias Grumbir den 
anhaltenden Aufwärtstrend in diesem 
Segment. „Wir waren da als einer der 
ersten dabei, daher ist BenQ in der Sze-
ne als A-Brand etabliert.” Davon und 
von dem im Vorjahr getätigten Zukauf 
der Marke ZOWIE profitiert BenQ der-
zeit stark – und hat kürzlich eine gan-
ze Produktlinie unter der Bezeichnung 

„Zowie – a brand by BenQ” gelauncht. 
Unter dieser Top-Marke für den E-
Sports-Bereich werden Monitore, Key-
bords, Mäuse, Mousepads und Headsets 
angeboten – „Ein echtes Rundum-Sorg-
los-Paket für Zocker“, so Grumbir. Da 
sich die Produkte an ambitionierte bzw. 
Profi-Gamer richten, soll auch die Ver-
marktung entsprechend exklusiv erfol-
gen: „Wir eruieren noch, mit welchen 

Partnern das umgesetzt wird, denn das 
ist kein Thema für jedermann.” Im Lau-
fe des Q2 soll die komplette Range in 
Österreich verfügbar sein. 

ZOCKEN BOOMT

Mit Zowie zählt BenQ zu den Top-Marken 
am E-Sports-Sektor – und ist bei den 

Szene-Events entsprechend aktiv (s.u.).
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M it der DVB-
T2/simpliTV-

Umstellung des MUX 
B in Salzburg und 
Oberösterreich am 19. 
April kommen via An-
tenne mehr Programme 
und HDTV-Qualität 
in die dortigen TV-
Haushalte – darunter 
ATV2 und ATV HD. 
Seit Mitte März läuft 
die umfassende Infor-
mation der Zuseher, 
denn neben allen in 
der Region via MUX 
B ausgestrahlten TV-
Programmen betrifft 
die Umstellung auch 
die bisherige terrestrische Ausstrahlung 
von ATV auf MUX A (ATV in DVB-T 
wird nach dem 19. April eingestellt). Der 
Empfang von ATV HD und ATV2 über 
DVB-T2 ist dabei weiterhin kostenlos, 
erfordert wegen der Basisverschlüsselung 
der terrestrischen Programme jedoch 
eine User-Registrierung bei simpliTV 
zur Freischaltung. Neben den bisherigen 
DVB-T-Sendeanlagen in Salzburg und 
Oberösterreich sind auch einige Sender 
im westlichen Mostviertel (NÖ) von 
der ATV-DVB-T-Abschaltung betroffen. 
Über die lokale Empfangbarkeit der bei-
den ATV-Programme via Antenne infor-
miert ein Empfangscheck auf www.simp-
litv.at/empfangscheck sowie die ATV-Seite 
www.atv.at/empfang. 

NIVEAU STEIGERN 

Mit Ausnahme von Niederösterreich 
können somit ab 19. April 90% aller Ös-
terreicher ATV2 kostenlos über Antenne 
empfangen. ATV2 bietet große Momen-
te, Kulturberichterstattung, Erlesenes für 
Opernfreunde, Reportagen aus und für 
Österreich sowie News und Informationen 
aus erster Hand. Aufgrund der zahlreichen 
positiven Rückmeldungen zur kürzlich an-
gelaufenen vierten Staffel von „Klartext – 
mit Martin Thür“ hat sich ATV entschie-
den, dem hochwertigen Polit-Talk einen 
zusätzlichen – früheren – Sendeplatz ein-
zuräumen: Seit März wird „Klartext“ auch 
um 19:45 Uhr bei ATV2 ausgestrahlt (wo-
bei der Sendeplatz um 23:25 Uhr bei ATV 
aufrecht bleibt und die Sendung zusätzlich 
ab 20:15 Uhr auf ATV.at/klartext abge-
rufen werden kann). „Die Informations-
kompetenz des Senders ist hoch und soll 
mit diesem Schritt unterstützt werden,“ 

begründete ATV-Geschäftsführer Martin 
Gastinger diesen Schritt. 

AM BALL BLEIBEN 

Für die Fußball-EM (ab 10. Juni in 
Frankreich) haben ATV und der ORF eine 
spezielle Kooperation geschlossen. Die 
Vereinbarung des heimischen öffentlich-
rechtlichen Senders, der die Übertragungs-
rechte an allen Spielen der UEFA EURO 
2016 hält, und des österreichischen Privat-
senders ermöglicht, dass alle Parallelspiele 
des dritten Spieltages in voller Länge live 
übertragen werden (Die Partien des letz-
ten Spieltags der Gruppenphase finden 
von 19. bis 22. Juni statt). Dazu erwirbt 
ATV vom ORF die Übertragungsrechte 
für sechs der zwölf Gruppenspiele. Das 
Spiel der heimischen Nationalmannschaft 
(am 22. Juni in Saint-Denis gegen Island) 
ist jedenfalls im ORF zu sehen.

Während der ORF als „EURO-Home-
base für die heimischen Fußball-Fans in 
TV, Radio und im Internet” fungieren 
will, sieht Gastinger in der Kooperation 
eine wichtige Signalwirkung: „Vor we-
nigen Jahren war es unvorstellbar, sport-
liche Großereignisse im Privat-TV zu 
verfolgen. ATV hat sich als Erster in die-
ses Feld vorgewagt. Ich freue mich, dass 
wir nun das aktuell bedeutendste Sport-
Event übertragen.“ Auch ATV-Sportchef 
Mark Michael Nanseck ist optimistisch: 
„Ich sehe den Herausforderungen mit 
Freude entgegen, weil wir die Sportkom-
petenz des Senders weiter stärken. Mit 
der guten redaktionellen und technischen 
Zusammenarbeit mit dem ORF steht 
dem Sportvergnügen vor dem Bildschirm 
nichts mehr Wege.“

Empfangssituation nach der DVB-T2-Umstellung: Statt ATV 
gibt‘s dann auch in OÖ und Salzburg ATV HD und ATV2.

© ATV

ATV BAUT REICHWEITE UND ERFOLGSFORMATE AUS

„Mission scharf” geht weiter 

Präsentationstechnologie zur Übertra-
gung der Videosignale vom Notebook 
zum Projektor. „Das klingt zunächst 
wenig spektakulär, aber die Geräte 
funktionieren komplett treiberlos, d.h., 
es muss überhaupt nichts installiert 
werden – und das gibt’s sonst so nir-
gends”, schildert Grumbir. Der Emp-
fänger kann bis zu 8 Sender verwalten, 
das Ganze ist mit nur einem Knopf be-
dienbar und mit einem Preis von 1.199 
Euro (UVP) zudem erschwinglich.

NEUE CHALLENGE 

Ebenfalls auf der ISE hat BenQ mit 
dem RP840G sein erstes LFD mit 84 
Zoll Diagonale gezeigt. Das 4K-Mul-
titouch-Panel bietet neben diversen 
technischen Raffinessen eine bakteri-
enresistente Oberfläche (durch spezi-
elle Beschichtung) – eine Technologie, 
die man sich gerade vom TÜV zerti-
fizieren lässt. „Bei LFD liegt unsere 
nächste große Herausforderung”, so 
Grumbir. „Es ist schön, dass es sich um 
einen boomenden, lösungsorientierten 
Markt handelt, wo hinter jedem Pro-
dukt eine Geschichte steckt. Wir sind 
hier noch eine kleine Nummer, aber 
genauso ambitioniert wie bei Projek-
toren und TFTs. Wir haben bewiesen, 
dass wir’s können – und wir werden’s 
auch hier beweisen.”

Der LU9715 ist das Flaggschiff von BenQs 
neuer Generation der BlueCore Laser-Pro-

jektoren für professionellen AV-Bereich.

BenQ Country Head Matthias Grumbir 
hat für heuer ein klares Ziel: Nummer 

eins bei Projektoren und Monitoren – das 
wäre Premiere in Europa.
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N ur noch wenige Tage bleiben, bis 
am 19. April Salzburg sowie Ober-

österreich – und damit die Bundesländer 
Nummer fünf und sechs – auf DVB-T2/
simpliTV umgestellt werden. „Das TV-
Publikum ist von simpliTV begeistert, 
denn das Preis-Leistungsangebot passt”, 
schildert ORS/simpliTV-Sprecher Mi-
chael Weber seine Erfahrungen. „Viele 
TV-Konsumenten nutzen am Zweit- 
und Drittgerät – Kinderzimmer, Küche, 
Keller, Fitnessraum etc. – die Antenne, 
obwohl das Primärgerät das TV-Signal 
über SAT empfängt. Diese Zweit- und 
Drittgeräte werden auf simpliTV um-
gestellt, da das TV-Publikum nicht auf 
HDTV verzichten will. So war das bis-
her in Kärnten, Tirol, Vorarlberg und 
der Steiermark – so wird das auch jetzt 
in Salzburg und Oberösterreich sowie im 
Herbst in Wien, NÖ und Burgenland  
sein.” 

BEWÄHRTES SCHEMA 

Beim Digital-Switch-Over in Oberös-
terreich und Salzburg folgt man der 
bewährten Vorgehensweise, d.h., im 
Fachhandel werden bis 31. Mai die 
simpliTV-Box um 24,90 Euro und das 
simpliTV-Modul um 9,90 Euro angebo-
ten – begleitet von vielfältigen Info-Maß-
nahmen (inkl. Händler-Roadshow). „Die 
umfangreiche Kommunikationskampa-
gne in OÖ und Salzburg läuft bereits. 

Die Vorbereitun-
gen der Kampagne 
für die Umstellung 
in Wien, NÖ und 
Burgenland sind 
voll im Gange und 
im Herbst werden 
fast alle TV-Haus-
halte wissen, wel-
che Vorteile sim-
pliTV bietet. Alle 
ORF-Programme 
und auch ATV, 
ServusTV und 3sat 
sind via simpliTV 
ohne Zusatzkosten 
in HD zu sehen”, so Weber. „Mit Jah-
resende werden 200.000 Österreicher 
ihr TV-Programm via simpliTV empfan-
gen. Und wer Internet zu Hause haben 
möchte – kein Problem, es gibt auch ein 
Internet-Produkt von simpliTV.”

SPORTLICH & SCHARF

Rund um die Fußball-EM in Frank-
reich (10.6. – 10.7. 2016) wird der ORF 
eine umfangreiche HD-Kommunika-
tions- und Werbe-Kampagne starten. 
Dafür sind entsprechende Kooperatio-
nen mit Händlern in Vorbereitung bzw. 
bereits in Umsetzung („Gutscheinaktion“ 
für ORF Digital SAT-Karten, Instore-
TV-Spots etc.), darüber hinaus gibt es 
Information am POS (durch simpliTV-
Promotoren), HD-Public-Viewing und 
der HD-Folder wird ab Ende April mit 
dem Schwerpunkt „EURO 2016“ neu 
aufgelegt. Die ORF Digital Service-Hot-
line steht ab sofort ebenfalls wieder zur 

Verfügung und ist unter 0800/090 010 
von Montag bis Samstag (8 – 21 Uhr) 
kostenlos aus ganz Österreich zu errei-
chen. Mit diesen Maßnahmen sollen die 
Zuseher auf das Thema „High Definition“ 
aufmerksam gemacht, die Pluspunkte 
von HD – gerade bei einem Fußballspiel 
– aufgezeigt und schlussendlich die HD-
Nutzung beim TV-Publikum forciert 
werden. Denn obwohl über 80% der TV-
Haushalte einen HD-Fernseher besitzen, 
sehen nur rund 20% tatsächlich in HD-
Qualität. 

Die Fußball-EM ist aber nicht nur für 
die ÖFB-Nationalelf und deren Fans das 
Sommerhighlight, sondern auch für die 
ORS: Diese und der deutsche Technik-
spezialist VIDI haben den Zuschlag für 
die Programmzubringung der diesjähri-
gen Fußball-EM für den ORF und für 
ATV erhalten und werden in gewohnter 
Manier die perfekte Signalübertragung 
sicherstellen.

SIMPLITV-UMSTELLUNG IN SALZBURG UND OBERÖSTERREICH & HD-KAMPAGNE ZUR FUSSBALL-EM

HD-Fitness stark im Steigen
Mitte April werden bei der vorletzten Etappe der DVB-T2/simpliTV-Umstellung Salzburg und Oberösterreich 
HD-fit, ehe die Vorbereitungen zum großen Finale in Wien, NÖ und dem Burgenland am 27. Oktober anlau-
fen. Zwischenzeitlich soll eine ORF HD-Kampagne zur UEFA EURO 2016 mehr Bewusstsein für HDTV schaffen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS, simpliTV | INFO: www.ors.at, www.simplitv.at

Die Sendeanlage am Gaisberg wird am 19. April auf simpliTV 
umgestellt – sowie zwei weitere in Salzburg und fünf in OÖ.

MIT PREMIUM-PARTNERVERTRAG
erhalten Händler im Zuge der simpliTV-
Umstellung in Oberösterreich und Salzburg 
auch für gestützte Hardware die vollen Pro-
visionen, d.h. 5 Euro pro Registrierung und 
20 Euro pro Abo.  

KOMMUNIKATIONSELEKTRONIKER
haben zusätzlich die Möglichkeit, Provisio-
nen für die entsprechende Umrüstung  von 
Kopfstationen zu kassieren: bis 50 Wohn-
einheiten 200 Euro pro Kopfstelle, bei 50 
bis 100 Wohneinheiten 350 Euro und über 
100 Wohneinheiten 500 Euro. Das Gesamt-
budget liegt für Salzburg bei 15.000 und für 
Oberösterreich bei 40.000 Euro, wobei pro 
KEL Anspruch auf max. 10.000 Euro besteht. 

PROVISIONEN FÜR HÄNDLER 

Die Roadshow TV16 machte am 3. März 
Halt in Linz – und fand regen Anklang.

Michael Weber (re.) erklärte bei einem Pres-
seevent in Salzburg die simpliTV-Vorteile.
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D en Anfang des Schulungsreigens 
machte gleich zu Märzbeginn der 

Themenkomplex Empfangstechnik mit 
einer Grundlagenschulung inkl. einem 
Workshop für Messtechnik. Tags dar-
auf stand eine Kopfstation-Schulung 
am Programm, bei der neben den heute 
gängigen auch kommende Aspekte und 
Technologien beleuchtet wurden. Dabei 
wurde der Bogen der PAL-Abschaltung 
über den neuen Standard DVB-C2 und 
dem neuen, v.a. für UHD-Übertragun-
gen relevanten DVB-S2X Standard samt 
dazugehöriger Modulation APSK bis 
hin zu IPTV-Lösungen gespannt. IPTV-
Kopfstellen seien immer mehr im Kom-
men, erklärte Kleinhappl-VL Raimund 
Tauferer-Schedler, da moderne Hotel-
TVs den entsprechenden IPTV-Receiver 
bereits integriert hätten, sodass der Kun-
de keine weitere Hardware benötige. Zu-
dem sei eine solche Anlage z.B. mit der 
GSS-Software sehr einfach zu warten. 
Abgerundet wurde das Ganze von ei-
nem  Workshop zu Programmierung und 
Messtechnik von DVB-T/T2/S/S2/C.

SOUND-HIGHLIGHT 

Das Highlight der Schulungsreihe bil-
dete Mitte März die ELA-Grundlagen-
Schulung mit Workshop und Produkt-
präsentation, zu der Kleinhappl über 80 
Teilnehmer begrüßen konnte. Neben 
der Programmierung von Audio Matrix-
Systemen und der Präsentation der Sour-
ceCon-Zuspieler konnte man mit Audac 
Touch eine Top-Neuheit praktisch frisch 
von der ISE in Amsterdam vorstellen. Bei 

Audac Touch han-
delt es sich um eine 
geräteübergreifende 
Benutzeroberfläche, 
die sich exakt auf 
die jeweiligen indi-
viduellen Anforde-
rungen abstimmen 
lässt und die Steu-
erung von diversen 
Quellen und Zu-
spielern sowie der 
dazugehörigen Zo-
nen erlaubt – ohne 
externe Medien-
steuerung und auch 
mit Hardware von 
Drittanbietern. „Das gibt‘s in dieser Form 
sonst nicht am Markt”, zeigte man sich 
nicht nur bei Kleinhappl über die damit 
verbundenen Möglichkeiten und die Ver-
einfachung der Arbeitsabläufe begeistert. 
Während bei der Schulung noch auf die 
Beta-Version zurückgegriffen wurde, soll 
die finale Version ab Juni erhältlich sein. 

In diesem Rahmen ging man auch nä-
her auf Dante ein, einen herstellerüber-
greifenden Standard zur Übertragung 
von Audiosignalen im Netzwerk – im 
Prinzip ist über ein einziges Netzwerk-
kabel jede Quelle mit jedem Gerät kom-
binierbar. Dadurch wird einerseits eine 
Menge komplizierter Verkabelung im 
Rack überflüssig, andererseits lässt sich 
alles bequem via Audac Touch steu-
ern. Den Abschluss bildete ein großer 
Lautsprechervergleichstest mit über 40 
verschiedenen Lautsprechertypen, vom 

kompakten Einbau- bis hin zum PA-
Lautsprecher. Denn mit Audac und 
Apart bietet Kleinhappl Equipment zur 
Ausstattung des kleinen Cafés bis hin 
zum Fußballstadion. 

POSITIVES RESÜMEE 

Der letzte Schulungstermin widmete 
sich dem Thema Mediensteuerung, wo 
das aktuelle Produktsortiment von Neets 
sowie Neuigkeiten aus der Multimedia-
Welt, u.a. HDBaseT, 4K, 8K, Laserpro-
jektionen etc. vorgestellt wurden. Auf 
die Grundlagen der Projektierung von 
Seminarräumen folgte ein abschließen-
der Workshop im Programmieren von 
Mediensteuerungen. „Wir hatten Super-
Feedback und den Händlern hat‘s ge-
taugt”, zogen die beiden Vortragenden 
Raimund Tauferer-Schedler und Markus 
Engelbogen eine erfreuliche Bilanz.  

SCHULUNGSSCHWERPUNKT VON KLEINHAPPL  

Frisch in den Frühling
Der März stand bei Kleinhappl ganz im Zeichen der Wissensvermittlung: Im Schulungskalender waren die 
Themen TV-Empfangstechnik, Kopfstationen, ELA und Mediensteuerung angesagt. Vorgetragen wurden die 
Inhalte von den Vertriebsleitern Markus Engelbogen und Raimund Tauferer-Schedler, wobei der praktische 
Bezug – Stichwort Learning by doing – ebenfalls nicht zu kurz kam.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kleinhappl | INFO: www.kleinhappl.at

Bei Kleinhappl durfte man sich über regen Besucherzuspruch freuen. 

Die Schulungen deckten ein breites Spektrum ab: Während die beiden VL Markus Engelbogen und Raimund Tauferer-Schedler (Fo.re.) das 
Know-how lieferten, durften die Teilnehmer auch selbst Hand anlegen (Fo.li.) und Produkte, wie z.B. diverse ELA Lautsprecher, vergleichen.   
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D ie Audio Tuning Info Tage 2016 
hatten für jeden etwas zu bieten, 

der sich mit Custom Installation beschäf-
tigt bzw. beschäftigen will: Im revitalisier-
ten Schulungsraum wurden jeweils halb-
tägige Sessions abgehalten, die sich den 
theoretischen Grundlagen ebenso wid-
meten wie der praktischen Umsetzung – 
für Einsteiger wie auch Spezialisten. 

Dem Grundgedanken von Custom Ins-
tallation folgend stand dabei der Lösungs-
ansatz im Vordergrund, d.h., sämtliche 
Themen und Anwendungen wurden mög-
lichst herstellerunabhängig abgehandelt. 
Dies spiegelte sich auch im eigens gestal-
teten „Custom Install”-Folder wieder, in 
dem die Partner von Audio Tuning vom 
Heimkino und HiFi über Multiroom und 
Mehrzonen bis hin zu Steuerungsmöglich-
keiten, Verkabelung und Lautsprechern al-
ler Art das komplette Lösungsportfolio des 
Unternehmens finden. Der einzige thema-
tische „Ausreißer” war dem 25-Jahr-Jubilä-
um von Pro-Ject geschuldet: Die Besucher 
hatten die Gelegenheit, einen ersten exklu-
siven Blick auf den im Mai kommenden 
Jubiläums-Plattenspieler zu werfen. 

LAGE AM AUDIO-SEKTOR 

In seinem Audio-Lagebericht hielt Au-
dio Tuning-GF Heinz Lichtenegger zu-
nächst einige grundsätzliche Überlegun-
gen fest. Etwa, dass wir derzeit eher in 
einer Mono- als in einer Stereo-Welt le-
ben würden, weil die Boxen oft sehr nahe 
beieinander seien – und daher 95% der 
derzeit verkauften Produkte mit HiFi-
Stereo nichts zu tun hätten. Diesen As-
pekt müsse man den Kunden eigentlich 

klar machen, aber viele Händler würden 
der Industrie und deren propagierten Fea-
tures wegen des schnellen Geldes blind-
lings „nachdödeln“. „Das Grundprinzip 
lautet, dem Kunden die Wahrheit zu sa-
gen und zu zeigen, was das Richtige für 
ihn ist. D.h., es geht um die Lösung, und 
gewisse Sachen kosten einfach Geld. Man 
darf den Kunden aber nicht mit High-end 
abschrecken – die wichtigste Vorführung 
ist vielmehr jene mit der kleinsten Anlage, 
die gut klingt”, betonte Lichtenegger.

Aufgrund der kleinteiligen Markt-
struktur müsse jeder Händler in Öster-
reich dabei mehrere Nischen besetzen 
und in diesen ein „Experte gegenüber 
dem wissenden Kunden” sein, was ei-
nen durchaus schwierigen Tanz darstel-
le. „Immer dann, wenn der Fachhandel 
die Präsentation nicht flächendeckend 
macht, krallen sich Großfläche und/oder 
Internet das Geschäft – wie z.B. der Ka-
belumsatz im Fachhandel zeigt, der we-
gen kaum noch lagernder Produkte prak-
tisch nicht mehr vorhanden ist”, so der 
GF weiter, der aber „auch nicht riskieren 
würde, nur auf HiFi zu setzen. Man sollte 
sich – so wie Audio Tuning – schon brei-
ter aufstellen, denn einmal geht das eine, 
einmal das andere.”

WEG VON DEN FEATURES 

„Das große Problem heute ist, dass die 
Features im Vordergrund stehen und 
nicht der Klang. Das ist schlecht für den 
Custom Installation-Markt und daher 
muss man den Kunden darauf sensibi-
lisieren, was er überhaupt braucht”, er-
klärte Lichtenegger. „Wer ein System auf 
Features baut, der verliert. Daher gibt es 
z.B. auch keine Marge auf Heimkino-Re-
ceiver, weil die nur über Features verkauft 
werden. Außerdem wird oft zu weit oben 
verkauft, was die Kunden verscheucht, 
oder zu weit unten, d.h. ‚easy going‘ – 
wodurch man Erträge liegen lässt.”

Weiters gelte es, alle Nischen, die nicht 
im Geschäft abgebildet werden können, 
im Internet darzustellen. Ohne guten 
Web-Auftritt werde sich ein Geschäft in 
Zukunft ohnehin nicht betreiben lassen, 
denn am Ende sei nicht der Preis ent-
scheidend, sondern das Angebot. Und der 
Fachhandel müsse sich darüber im Klaren 
sein, dass viele Industrieunternehmen kein 
Interesse daran hätten, ihn leben zu lassen, 
und ihm daher „irgendwann den Hahn ab-
drehen werden. Leider lernt der Fachhan-
del nichts aus seinen Fehlern und macht 
sie mit einer Firma nach der anderen – z.B. 

Audio Tuning-GF Heinz Lichtenegger schilderte die aktuelle Lage am Audio-Sektor. 

AUDIO TUNING INFO TAGE MIT SCHWERPUNKT „CUSTOM INSTALLATION” 

Wie‘s der Kunde will
Mitte März lud Audio Tuning zu den Info Tagen 2016, um die aktuellsten Produkte und Lösungen zum The-
ma Custom Installation zu präsentieren – mit umfassenden Informationen aus erster Hand. Diesen Rahmen 
nutzte Audio Tuning-Geschäftsführer Heinz Lichtenegger für einen „Lagebericht Audio – National und Inter-
national“ sowie dazu, näher auf seine nächsten Projekte und Pläne einzugehen.   

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

BEI CUSTOM INSTALLATION
steht die Lösung im Vordergrund, Produkte 
und Marken treten in den Hintergund. 

AUDIO TUNING UNTERSTÜTZT
seine Partner nicht nur mit den passenden 
Komponenten, sondern bei Bedarf auch mit 
Dienstleistung (Koop. mit Karall & Matausch).  

AM PUNKT
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mit den Totengräbern der CD, die jetzt 
mit Plattenspielern kommen und behaup-
ten, sie hätten’s erfunden. Diese Problema-
tik unterschätzt der breite Handel massiv.” 

KOMPLETTLÖSUNGEN 

In einer Sparte ortet Lichtenegger in 
Österreich derzeit eine regelrechte Läh-
mung: „Das ist der Custom Installation-
Markt. Durch ‚Plastik-Streaming‘ wurde 
klassisches Multiroom – mit Dienstleis-
tung, die Marge bringt – in eine Nische 
gedrängt und das Thema hat sich in Öster-
reich leider fast aufgehört, abgesehen von 
KNX im Luxus-Bereich.” Dabei bedeute 
Custom Installation schlichtweg, dem 
Kunden eine adäquate Komplettlösung 
zu verkaufen. „Das Thema beginnt beim 
Fernseher – und da ist es völlig egal, ob 
man etwas dran verdient hat oder sogar 
drauflegt, wichtig ist zunächst nur, dass 
der Kunde nicht woanders hingeht. Wich-
tig ist, dass am Ende sowieso jeder Kunde 
einen guten Preis bekommt, aber nicht auf 
Einzelkomponenten, sondern im Paket.” 

Als Händler habe man bei Custom Ins-
tallation v.a. mit zwei Problemen zu 
kämpfen: Einerseits habe man „die Auto-
rität über den Sound verloren”, weshalb 
man den Kunden mit „Hinguckern“ und 
entsprechenden Verkaufsflächen überall 
abholen müsse, wo sich die Gelegenheit 
dazu biete. Andererseits brauche es ein per-
fektes After Sales Service: „D.h., man be-
nötigt ein Montageteam, und wenn man 
die Installation nicht selbst beherrscht, 
dann wickelt man sie über Partnerfirmen 
ab”, hob Lichtenegger hervor und ver-
wies in diesem Zusammenhang auf die 
Zusammenarbeit zwischen Audio Tuning 
und Karall & Matausch. Im Rahmen die-
ser Kooperation, die allen Partnern von 
Audio Tuning offen steht, übernimmt 
Karall & Matausch den Dienstleistungs-
anteil der Custom Installation, während 
die Erträge aus dem Warenverkauf sowie 

eine Vermittlungsprovision beim jeweili-
gen Händler bleiben. 

EXPANSIONSPLÄNE 

Besonders hob Lichtenegger einen As-
pekt hervor: „Wir verkaufen das Erleb-
nis – ein Klang- und Videoerlebnis. Aber 
wir müssen uns überlegen, wie wir wie-
der Kunden ins Geschäft holen und den 
Markt gemeinsam bewegen können.” Da-
für sei es einerseits notwendig, „Koopera-
tionen einzugehen und sich gegenseitig zu 
helfen”, andererseits schwebt Lichtenegger 
die Gründung einer Art „Partnerclub” vor: 
„Das Ganze soll keine Gegenbewegung zu 
EP:, Red Zac & Co. werden, aber gemein-
same Vorteile bieten, in erster Linie durch 
ein gemeinsames Werbekonzept. Es geht 
darum, gemeinsame Aussagen zu treffen, 
gemeinsame Budgets einzusetzen und 
gemeinsam in größerem Rahmen aufzu-
treten – das gesamte Audio-Thema etwas 
globaler und größer zu denken und die 
guten von den schlechten Händlern abzu-
heben.” Am Konzept wird gerade intensiv 
gefeilt, am Namen ebenso.  

Konkretere Formen nimmt bereits das 
neue Headquarter für Audio Tuning und 
Pro-Ject an: Am 12. Mai erfolgt der Spa-
tenstich für die zukünftige Unterneh-
menszentrale, die im Wirtschaftspark 
Mistelbach-Wilfersdorf an der A5 ange-
siedelt ist und auf 7.500 m2 Fläche Lager, 
Logistik und Verwaltung bündelt – neue 
Serviceangebote wie Drop-Shipment für 
Partner inklusive. Damit geht auch ein 
massiver Ausbau (!!) des aktuellen Stand-
orts in der Wiener Margaretenstraße ein-
her: Hier soll in den nächsten zwei, drei 
Jahren ein großzügiges „Service- und Er-
lebniszentrum” entstehen, indem z.B. das 
jetzige Lager zum Schauraum umfunkti-
oniert wird. „Vielen Händlern fehlt eine 
solche Ausstellung –  hier steht sie dann 
allen unseren Partnern und deren Kun-
den zur Verfügung.”

Worauf es bei einem guten Kabel ankommt, 
erklärte der Experte von Audioquest. 

Die Custom Installation-Komponenten wur-
den genau inspiziert und detailliert erörtet. 

AD Jörg Toman stellte den Info Tage-Besu-
chern einige Lautsprechermodelle vor. 
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U m Aussagen über den österreichi-
schen Audio-Markt zu treffen, ist 

nach wie vor ein Blick zu den deutschen 
Nachbarn angebracht – und die dorti-
gen Zahlenwerte in gewohnter Manier 
zu zehnteln. Der Consumer Electronics 
Marktindex Deutschland (CEMIX) für 
2015 gibt jedenfalls Anlass zum Optimis-
mus, denn im Vorjahr gab es – mit Aus-
nahme des Car Audio-Bereichs – durch-
wegs Zugewinne.

KRÄFTIG IM PLUS 

Im größten Segment Home Audio gab 
es wie schon im Jahr zuvor ein Plus und 
der Markt erreichte mit +7,4% ein Vo-
lumen von fast 1,1 Mrd. Euro. Während 
sich Einzelkomponenten (Verstärker, Re-
ceiver etc.), Heimkino- und Stereo-Sys-
teme weiterhin am absteigenden Ast be-
finden, ist der Bereich Connected Audio 
(Connected Audio Home Systems und 
Network-Music-System-Komponenten 
– Multiroom) der Motor der positiven 
Entwicklung. Hier waren Umsatzzu-
wächse von über 53% auf 309 Mio. Euro 

zu verzeichnen, 
wobei auch die 
Durchschnittsprei-
se leicht anstiegen 
(um +2,9% auf 247 
Euro). Ebenfalls 
sehr positiv entwi-
ckelten sich Laut-
sprecher-Boxen mit 
+11,1% bei den 
Durchschnittsprei-
sen (302 Euro) und 
satten +18,9% bei 
den Umsätzen  (auf 
427 Mio. Euro) 
– womit Lautspre-
cher die umsatz-
stärkste Produktgruppe des gesamten 
Audio-Marktes darstellen. 

Mit +20,7% und einem Volumen von 
665 Mio. Euro kann sich auch der Be-
reich Audio/Video-Zubehör sehen lassen. 
Dieser besteht aus Docking-Lautspre-
chern, die bei leicht gefallenen Durch-
schnittspreisen (90 Euro) ein Umsatz-
plus von 38,8% hinlegten (auf 269 Mio. 

Euro), und aus dem Segment Kopfhörer 
& Mobilfunkheadsets, die mit einem 
Plus von 10,8% ein Volumen von fast 
400 Mio. Euro erreichten und damit den 
zweitgrößten Umsatzblock bilden. 2015 
wurden in Deutschland knapp 11,5 Mio. 
Kopfhörer verkauft – zu einem Durch-
schnittspreis von 35 Euro (+10,9% ge-
genüber 2014). 

KLEIN, ABER OHO 

Der mit insgesamt 371 Mio. Euro 
deutlich kleinere Personal Audio-Bereich 
weist in Summe zwar ein leichtes Plus 
von 1,2% auf, allerdings steht hier ei-
nem Plus bei Radiorecordern von 5,8% 
und einem Plus von 4,7% bei „Sonstigen 
Personal Audio Geräten”, zu denen etwa 
Personal Stereo, Koffer- und Uhrenradios, 
CD-Portables sowie E-Books zählen, ein 
deutliches Minus von 9% bei portablen 
MP3- und Videoplayern gegenüber. 

Den einzigen wirklichen Verlierer stellt 
der Bereich Auto-Multimedia (ohne Erst-
ausrüstung) dar, der im Jahresvergleich 
um 5,3% auf 460 Mio. Euro schrumpf-
te. Grund für dieses starke Minus ist 
die Entwicklung bei der umsatzstarken 
Gruppe der Navigationsgeräte (Einbau + 
portabel): Nach einem Plus von über 4% 
im Jahr zuvor fielen die Umsätze 2015 
um 3,6% auf 351 Mio. Euro, wobei zu-
mindest die Durchschnittspreise annä-
hernd gehalten werden konnten (-0,7% 
auf 162 Euro). 

DER AUDIO-MARKT IM ÜBERBLICK

Das Netz gibt den Ton an
Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen am Markt zeigt: Der Audio-Bereich befindet sich weiter im Aufwind, 
ganz besonders das Segment Connected Audio (inkl. Multiroom). Bemerkenswert ist, welche Dimensionen 
der digitale Musikkonsum, allen voran Streaming, mittlerweile einnimmt.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sonos, RIAA | INFO: www.gfu.de

Connected Audio beschert dem Markt weiterhin Zuwächse.

Der deutsche Musikmarkt ist 2015 dank 
neuer Internet-Angebote noch stärker 
gewachsen als zunächst angenommen. 
Der Gesamtumsatz der Branche stieg um 
4,6% auf 1,55 Mrd. Euro, wie der Bun-
desverband Musikindustrie (BVMI) mit-
teilte. Dabei habe sich das Geschäft mit 
Musik-Streaming – Spotify, Apple Mu-
sic, Deezer, Napster & Co. – mit einem 
Wachstum von 10,6% mehr als verdop-
pelt und macht nun 14,4% der gesamten 
Erlöse aus. Downloads lagen mit einem 
Umsatzanteil von 15,6% nur noch unwe-
sentlich über den Streaming-Einnahmen. 
Für den Hauptteil des Geschäfts sorgt 
trotz kontinuierlich sinkender Umsätze 
(zuletzt -4,2%) weiterhin die CD mit 
einem Umsatzanteil von 60,8%. Die Re-
naissance der Schallplatte setzt sich indes 
fort: Vinyl wuchs um 30,7% und macht 
nun 3,2% des Gesamtumsatzes aus (2014: 
2,6%). Durch Streaming-Dienste rechnet 

die Branche mit anhaltendem Wachstum 
auf Umsätze von rund 1,7 Mrd. Euro im 
Jahr 2020 (zum Vergleich: um die Jahr-
tausendwende belief sich der Markt noch 
auf über 2,5 Mrd. Euro). Einen Schritt 
weiter ist der US-Markt: Dort bildeten 
Streams mit 2,4 Mrd. Dollar und 34,3% 
erstmals den größten Anteil am Musik-
markt (siehe Grafik). 

STREAMING BOOMT
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AQIPA

Sound der Extraklasse

Nicht ohne Grund vertrauen weit über 
3.000 Händler und über 2.000.000 End-
konsumenten europaweit auf Serviceleis-
tungen und Produkte von Aqipa. Von der 
Sortimentsgestaltung über die Regalpla-
nung bis hin zur After-Sales-Betreuung 
bietet Aqipa ein Rundum-Sorglos-Paket 
der Extraklasse. Das bestehende Pro-
duktsortiment beinhaltet nur Marken-
ware, die durch Qualität, Innovation und 
Vorsprung gegenüber dem Mitbewerb 
den Endkonsumenten für sich begeistert. 
Im bestehenden Produktportfolio heben 
sich drei Marken, die unter dem Dach 
von Zound Industries beheimatet sind, 
besonders hervor.

Erstens Marshall: 
Nach fünfzig Jah-
ren hat sich die 
Marke weltweit 
bei Gitarristen und 
Fans einen Namen 

gemacht und stets danach getrachtet, De-
sign und Musikklang auch für zuhause zu 
optimieren. Marshalls tragbare Stereo-Hi-
Fi-Combo hört auf den Namen Kilburn, 
kommt im leichten authentischen Design 
und liefert Musik unabhängig vom Strom-
netz. Sein ausgewogenes Klangbild mit 
starken Bässen, sauberen Mitten und kna-
ckigen Höhen garantiert eine artikulierte 
und unverfälschte Signalübertragung.

Zweitens Urban-
ears: Die Marke bie-
tet Kopfhörer, die 
auf das alltägliche 
Leben angepasst 
sind. Mit einem 

Vermächtnis in Design und Funktionalität 
liefert Urbanears die perfekte Musikvor-
richtung für jedermann, mit einer Tasche 
voller Musik und dem Wunsch, das Beste 
daraus zu machen. Mit dem kabellosen 
Bluetooth-Kopfhörer Hellas beispielsweise 
werden schweißtreibende Trainingseinhei-
ten so zu lockeren Angelegenheiten– und 
das ohne lästigen Kabelsalat.

Drittens Coloud: 
Diese Kopfhörer 
und Lautsprecher 
liefern eine dyna-
mische Klang-Er-
fahrung, mit allen 
nützlichen Funkti-

onen, die man dafür benötigt. Der Kopf-
hörer „The Hoop“ ist besonders langlebig 
und ideal für jene, die dank reflektierender 
Kabel besonders auffallen wollen, um auch 
bei Dunkelheit sichtbar zu sein. Er hat ei-
nen direkten Klang mit vollen Bässen und 

eine hervorragende Geräuschisolierung. 
Für eine perfekte Passform sorgt die Grö-
ßenanpassung der Anchor-Schleife, damit 
das Kabel perfekt an Ort und Stelle bleibt.

DIGITALRADIO

Bekenntnis zu DAB+ 

„Die innova-
tiven, digi-
talen Ra-
diobetreiber 
von Digitalradio Österreich geben ihr 
klares Bekenntnis zur digital-terrestrischen 
Übertragung von Radio und damit zur 
Weiterentwicklung der Mediengattung 
Hörfunk ab“, nahm kürzlich Wolfgang 
Struber, Obmann-Stellvertreter des Ver-
eins Digitalradio Österreich, zur Interes-
senerhebung der KommAustria Stellung 
(E&W berichtete). „DAB+ ist bereits 
heute europaweit Standard für digitale 
Terrestrik. UKW ist ein erfolgreiches Ge-
schäftsmodell, bietet aber keinerlei Ent-
wicklungsmöglichkeiten mehr für die 
nächsten Jahrzehnte. Die Folge wird sein, 
immer mehr Hörer an Streamingdienste 
von internationalen Anbietern zu verlie-
ren. Digitalradio bietet genau diese Chan-
ce, Radio wieder zukunftsfähig zu ma-
chen: Vielfalt, Interaktivität, Hörqualität, 
Verlässlichkeit, Sicherheit.“ Die Argumen-
tation des ORF-Generaldirektors Alexan-
der Wrabetz gegen neue Technologien sei 
„besorgniserregend und unter herkömm-
lichen Gesichtspunkten nicht nachvoll-
ziehbar”. Die Kosten für eine bundesweite 
Bedeckung mit DAB+ lägen bei einem 
Zehntel der UKW-Kosten, jeder zehnte 
Haushalt verfüge bereits über ein DAB+ 
fähiges Radiogerät, Handyhersteller LG 
habe kürzlich das erste Smartphone mit 
integriertem DAB+ Empfänger vorgestellt 
und es würden so gut wie alle Automarken 
DAB+ anbieten. „Wer glaubt, Wettbewerb 
am Radiomarkt um jeden Preis verhindern 
zu müssen, um dadurch Marktanteile si-
chern zu können, irrt sich. Die Mitglieder 
des Vereins Digitalradio Österreich haben 
ein für Privatradio optimiertes und leist-
bares Sendernetz in Planung und werden 
dieses auch realisieren. Wenn der ORF 
seine Meinung ändert, wäre ein komplett 
neues Hörfunkzeitalter schnell erreichbar.”

SENNHEISER

iF Design Award 

Bei den diesjährigen iF Design Awards 
wurde Sennheisers High-End-Kopfhörer 

HD 630VB 
mit dem re-
nommierten 
iF-Label in 
der Katego-
rie „Product 
Design“ aus-
gezeichnet. Überzeugt wurde die inter-
nationale Jury v.a. durch das innovative 
Design und die exzellente Soundqualität 
des geschlossenen Hörers. In Kooperation 
mit dem Berliner Designstudio nr21 DE-
SIGN entwickelt, folgt der HD 630VB 
Sennheisers klarer Designsprache und 
bringt Sennheisers langjährige Erfahrung 
im audiophilen Bereich erstmals in eine 
geschlossene, ohrumschließende Form. 
Durch die passive Dämpfung werden 
Außengeräusche abgeschirmt. Durch den 
eigens von Sennheiser entwickelten und 
gefertigten Hochleistungs-Wandler liefert 
der HD 630VB (UVP: 499 Euro) kraft-
vollen Druck für ein intensives Basserleb-
nis. Über einen in das Aluminiumgehäuse 
integrierten Drehregler können Nutzer die 
Bass-Intensität an ihre persönlichen Be-
dürfnisse anpassen. Für Komfort auch bei 
längeren Hörsessions sorgen der variable 
Kopfbügel und die weichen Ohrpolster.

GIBSON INNOVATIONS

Zuwachs bei Philips izzy 

Das Philips Multiroom 
System izzy wird im Mai 
um zwei Lautsprecher-
Modelle erweitert. Die 
hauseigen entwickelte 
Technologie izzylink er-
laubt sehr einfach die 
gleichzeitige Musiküber-
tragung in mehreren Räu-
men. Die neuen Lautspre-
chermodelle BM6 (Fo.o.) 
und BM7 (Fo.u.) sind mit Bluetooth, 
Multipair und NFC ausgestattet. Der 
BM6 (15 Watt-RMS-Leistung, UVP: 
199,99 Euro) verfügt darüber hinaus über 
einen eingebauten Akku und eignet sich 
durch seinen Spritzwasserschutz auch ide-
al für die Nutzung außerhalb der Woh-
nung oder des Hauses. Den BM7 (2x15 
Watt-RMS-Leistung, UVP: 229,99 Euro) 
beschreibt der Hersteller als kompak-
tes Kraftpaket, das sich dank zweifacher 
15-Watt-RMS-Leistung sowie separaten 
Hochtönern und 
Woofer für klare 
Höhen und satte 
Bässe auch zur 
Beschallung von 
m i t t e l g r o ß e n 
Räumen eignet. 
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DEN ABKASSIERERN DER AKM. Was 
zeigt, dass sich Verwertungsgesellschaften 
und der Elektrohandel nicht erst mit der 
Festplattenabgabe auf unterschiedlichen 
Seiten des Konflikts fanden. Der Grund 
der damaligen Auseinandersetzung: Viele 
Elektro-Händler fühlten sich durch die 
AKM geschröpft, da die Verwertungsge-
sellschaft auch für die Vorführung von 
Musik zur Präsentation der Tonträger ein 
saftiges Entgelt einforderte. Die Meinung 
der E&W war damals schon klar: Die 
AKM bestraft gerade jene, die durch den 
Verkauf der Tonträger für den Großteil 
der Einnahmen sorgten. Und daran hat 
sich nicht wirklich was geändert. 

DER ENDZEITSTIMMUNG IM TONTRÄ-
GERFACHHANDEL. Die Hohepriester 
des guten Tons wurden damals von den 
Großvertriebsformen an die Wand ge-
drückt. Das Überleben war nur noch in 
Nischen möglich. Während andere – ob 
der schlechten Rahmenbedingung – die-
ses Segment überhaupt aufgaben. 

EINEM DAUERBRENNER IM EFH: DEM 
DIENSTLEISTUNGSVERKAUF. Angesichts 
schrumpfender Märkte und Spannen 
wurde dieser schon 1996 als Überlebens-
strategie von Bundesgremium und In-
dustrie forciert. „Denn zur verrechneten 
Dienstleistung gibt es in Zukunft keine 
Alternative außer zusperren“, mahnte 
Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik 
dramatisch.

Umdenken war angesagt. „Der Verkauf 
von Dienstleistungen des Elektrohandels 
ist bisher daran gescheitert, dass prak-
tisch jeder glaubte, sie nicht verkaufen zu 
können“, schrieb damals die E&W und 
berichtete darüber, wie man trotzdem am 
Verkauf der Serviceleistungen verdienen 
könne. Die Strategie gilt noch immer.

EINEM AUFSTAND BEI DEN FUNKIES. 
Da kriselte es gewaltig in der steirischen 
Landesgruppe. Denn wegen des bevor-
stehenden Beitritts der drei ehemaligen 
EWG-Mitglieder (Kindlerwerke, die 
Pichlerwerke und die Stadtwerke Mürz-
zuschlag) fühlte sich so mancher Funk-
berater von der Zentrale unter GF Kurt 
Weiss übergangen. Sie fürchteten, dass ih-
nen mit den privaten EVU in ihrer Um-
gebung ein starker Mitbewerber ins Boot 

gesetzt werde und machten sich in einem 
offenen Brief an alle Mitglieder Luft. 

EINEM UNVERWECHSELBAREN ORI-
GINAL. Denn Ex-Grundig-GF Alfons 
Weinzerl kramte nach seiner Pensio-
nierung für die E&W nochmals in sei-
nen Erinnerungen. Er war einer der 

„letzten UE-Haudegen“, der sich auch 
immer wieder gegen einen übermäch-
tigen Patriarchen im ausländischen, 
aber trotzdem nahen Fürth behaupten  
musste. 

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem von ...
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Mag. Michael Hofer, Geschäftsführung ElectronicPartner Austria, 
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.

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.



Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Schöne Erinnerungen sind zu wertvoll, um durch schlechte 
Gerüche beeinträchtigt zu werden. Zwar kann die eigene 
Kleidung nicht davor bewahrt werden, Gerüche aufzuneh-
men – aber dank des sensoFresh Programms und der  
Verwendung von Aktivsauerstoff verschwinden sie jetzt  

in kürzester Zeit wieder. Ohne Waschen und auch bei be-
sonders sensiblen Textilien. So können Sie Ihre Partys,  
Ihre Abenteuer und Ihre Festessen voll und ganz genießen – 
und Ihre Kleidung auch noch an dem Tag danach.

siemens-home.at/sensofresh

Die erste Waschmaschine, die  
mehr kann, als nur Waschen.
Jetzt lösen sich Gerüche dank Aktivsauerstoff einfach in Luft auf – auch bei  
empfindlichen und nicht waschbaren Textilien. Die neuen Siemens Wasch- 
maschinen mit sensoFresh Programm. Für das Außergewöhnliche im Leben.


