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Kuzmits folgt Monjau
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„Das taugt mir total”
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DAMIAN IZDEBSKI
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weitermacht
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PROBEGALOPP FÜR AELVIS?

LUST AUF MEHR
Demonstrativer Zusammenhalt in Schladming, Wels – 

 und Düsseldorf. Die Koops sind nicht messemüde.
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DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

Liebe Leser!

D as Thema, dem ich mich im folgenden 
widmen möchte, ist mir eingefallen, als 

ich heute – wie übrigens fast jeden Tag seit 
über einem Jahr – eine Lade links von meinem 
Schreibtisch geöffnet habe, um ein ganz be-
stimmtes A4-Blatt aus einer dicken Mappe zu 
fischen. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, 
zumal ich den gleichen Handgriff im Durch-
schnitt etwa zwei, drei Mal am Tag mache. Un-
gewöhnlich ist eher, dass ich mich jedes Mal 
darüber ärgere, dass ich in der Mappe lange su-
chen muss, um das jeweils richtige Formular zu 
finden, und ich bislang nichts unternommen 
habe, um diesen Zustand zu verbessern. Dabei 
würde es mich bloß geschätzte 20 Minuten 
kosten, um das Ganze neu zu organisieren und 
mir damit neben dem wiederholten Ärger auf Dauer auch jede 
Menge Arbeit zu ersparen.

Diese 20 Minuten noch nicht investiert zu haben, ist offen-
sichtlich irrational und eine Schwäche, die – so denke ich – 
ziemlich verbreitet ist, in den unterschiedlichsten Ausprägun-
gen, aber stets mit dem gleichen Effekt. Immerhin, so sage ich 
mir, ist mir der Unsinn zumindest bewusst (was per se noch 
nicht gar so viel hilft) und ich will das nicht so einfach hinneh-
men. Zu Wiederholungen kommt es dennoch immer wieder ...

Es war vor einigen Jahren, als ich den Entschluss fasste, mit 
einer neuen Datenbank neben den E&W-Abonnenten auch 
verschiedene andere Daten 
neu zu organisieren und da-
mit einige Prozesse im Un-
ternehmen effektiver zu ge-
stalten. Das Schöne an dieser 
Idee: Zusammen mit einer 
Mitarbeiterin würde ich Zeit sparen und mit Hilfe verschiede-
ner, übersichtlich dargestellter Daten bessere Entscheidungen 
treffen können.

Zwei Dinge schienen mir klar: Erstens, die Datenbank sollte 
ein ziemlich kompliziertes Teil werden und für jede Eventuali-
tät das richtige Werkzeug parat haben. Zweitens, ich wollte sie 
selbst programmieren. Auf Letzteres freute ich mich, weil ich 
mich damit wieder mit meinem gelernten Beruf des Informa-
tikers beschäftigen könnte und mir ersparte, irgendeinen Pro-
grammierer langwierig briefen zu müssen, um dann doch nicht 
das zu bekommen, was ich mir gewünscht hatte. Dachte ich.

Also machte ich mich damals sofort an die Arbeit, werkte ein 
paar Tage am Entwurf der Datenbank, um die Unterlagen 
schließlich „nur mal eben” in einer Lade verschwinden zu las-
sen, weil das Tagesgeschäft gerade meine ganze Aufmerksamkeit 
forderte. Erst nach Monaten erinnerte ich mich wieder daran, 
kramte die Unterlagen hervor, erkannte, dass ich nicht mehr 
genau wusste, was ich mir damals bei meinen Notizen gedacht 
hatte und – begann von Neuem. Ein paar Tage lang ... Diese 
Zyklen wiederholten sich noch einige Male und gut zwei Jahre 
später gab es noch immer keine neue Datenbank. Nicht einmal 
einen sauberen Entwurf all meiner Ideen ...

Ich weiß nicht mehr, was es dann war, das mir den Kopf 
zurechtrückte und mich erkennen ließ, dass ich jeden anderen, 

der eine solche Performance hingelegt hätte, 
des Versagens bezichtigt hätte. Jedenfalls enga-
gierte ich in diesem hellen Moment eine Pro-
grammiererin, die nach einem Briefing bereits 
nach wenigen Wochen eine fertige Datenbank-
Lösung präsentierte, die kurze Zeit später sogar 
von Kinderkrankheiten befreit war und mir 
sofort große Freude machte. Das hätte ich al-
lerdings schon früher haben können ...

Durch meinen Drang, die Arbeit selbst erle-
digen zu wollen (und es dann doch nicht zu 
tun), anstatt sie Spezialisten zu überlassen 
– eine Art von passivem Mikromanagement 
sozusagen –, hatte ich wertvolle Zeit verloren 
und war schließlich doch bei einem Profi ge-

landet. Also hatte ich statt Geld zu sparen nicht nur solches ver-
loren, sondern vor allem Zeit und Unternehmensperformance. 
Und überdies war der Verlust auch noch mit wiederkehrendem 
schlechten Gewissen garniert gewesen. Eine Bilanz also, die ne-
gativer nicht hätte ausfallen können. 

Im Vergleich mit der Datenbank-Geschichte ist das aktuelle 
Problem mit dem unseligen Griff in die linke Lade nur ein klei-
nes. Dennoch ist es nicht zu unterschätzen, weil es Symptom ei-
nes Leidens ist, das bekämpft gehört. Ich bin überzeugt, dass es 
in vielen Unternehmen unzählige solche Ineffizienzen gibt, die 
in Summe die Leistung des Gesamtsystems deutlich nach unten 
ziehen. Ineffizienzen, die in Zeiten des Erfolgs vielleicht bloß 

ärgerlich sind, in Krisenzei-
ten jedoch die guten von den 
weniger guten Unternehmen 
trennen. Ganz brutal.

Ich habe den Artikel über 
Lean-Management in der vergangenen E&W mit Freude gele-
sen und denke, dass viele Unternehmer, aber auch leitende Ma-
nager ein vergleichbares Problem mit dem Fokus ihrer Arbeit 
haben. Dabei ist Effektivitätssteigerung (die oft mit Effizienz-
steigerung verwechselt wird) das Gebot der Stunde. Allerorts. 
Bezeichnenderweise funktioniert sie – zumindest theoretisch – 
in kleineren Unternehmen sogar noch besser als in großen, weil 
dort nicht von oben herab Prozesse verschlankt werden und 
dabei durch die  Fixierung auf knallharte Produktivitätssteige-
rung oft auf das Wohl der Mitarbeiter (und jenes der Kunden) 
vergessen wird.

Bei kleineren Unternehmen ist das anders: Da können die 
Mitarbeiter auf einfache Art und Weise in die Optimie-
rung eingebunden werden, wodurch neben der Erhöhung 
der Produktivität durch optimierte Arbeitsprozesse auch 
die Mitarbeiterzufriedenheit stark steigen wird. Und in Fol-
ge auch jene der Kunden. Das zu managen ist die ureigenste 
Aufgabe eines Unternehmers, für die sich jeder Zeit nehmen  
muss.

Übrigens: Das „Linke-Lade-Problem” habe ich mittlerweile 
behoben und ich frage mich beschämt, warum das nicht schon 
viel früher passiert ist ...

Das „Linke-Lade-Problem” habe ich mittlerwei-
le behoben und ich frage mich beschämt, war-

um das nicht schon viel früher passiert ist ... 

Es wird Zeit!

EDITORIAL
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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. 

 via STORYLINK: 1378013 TExT: Dominik schebach | FOTO: Dominik schebach | INFO: www.elektro.at
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RED ZAC KIENDLER EXPANDIERT

Neue Filiale 
Red Zac  

Kiendler ex-
pandiert nach 
Hei l igenkreuz 
am Waasen. Das 
steirische Traditi-
onsunternehmen 
verfügt damit  
über vier Stand-
orte. 

„Auch wenn es 
beinahe unglaub-
lich klingt – die 
Familie Kiendler 
kann auf fast 300 
Jahre Erfahrung 
als Familienbe-
trieb zurückbli-
cken. Wir sind sehr stolz darauf, eine zusätzliche Filiale zu eröff-
nen und damit unseren Fokus auf Service auszubauen“, erklärte 
Paul Kiendler, Geschäftsführer von Red Zac Kiendler. „So kön-
nen wir nun nicht nur die Kundschaft rund um Heiligenkreuz 
leichter erreichen und optimal versorgen, sondern sind nun 
durchaus auch eine Option für das Umland von Graz.“

Für meinen „Zweitjob“ lese ich gerade wieder ein Buch 
meines bevorzugten Praktikers Rory Miller über Konflikt-
kommunikation. Eine seiner grundlegenden Botschaften 
ist, dass wir alle in der zwischenmenschlichen Kommu-
nikation Passagiere unseres limbischen Systems sind. Nur 
durch bewusste Anstrengung können wir dessen vorgefer-
tigte Scripts verlassen und wirklich rationale Entscheidun-
gen treffen. Ansonsten liefert unsere hochgelobte Groß-
hirnrinde sozusagen nur im Nachhinein eine scheinbar 
rationale Begründung für viele unserer Entscheidungen, 
die aber in Wirklichkeit „aus dem Bauch heraus“ getroffen  
werden. 

Leider gilt das nicht nur für unsere Kommunikation, die  
immer wieder nach denselben Mustern abläuft, sondern  
auch für die Mehrzahl unserer täglichen Handlungen. Wir 
sind praktisch den Großteil unserer Zeit auf Autopilot  
unterwegs. Der Grund dafür liegt darin, dass unser Ge-
hirn tief drinnen a) faul ist und b) Veränderungen scheut.  
Und damit haben wir ein Problem. Denn die Programme, 
nach denen unser Autopilot programmiert wurde, sind  
alt. Ich meine wirklich alt. - Die Herausforderungen, mit de-
nen wir uns allerdings heute herumschlagen, sind es nicht. 
Drängend wird das Problem, wenn eine Krisensituation 
plötzlich akut wird und unsere voraus abgespeicherten Pro-
gramme nicht mehr greifen.

Rory Miller beschäftigt sich professionell mit Konflikt und 
Konfliktkommunikation. Das Interessante ist allerdings,  
dass viele dieser von Rory Miller beschriebenen Muster auch 
in der Wirtschaft gelten. Wir verlassen uns viel zu oft auf  
unsere abgespeicherten Programme, weil sie bisher erfolg-
reich waren und wir Veränderungen scheuen. Wenn wir 
allerdings mit einer neuen Herausforderung konfrontiert 
werden, dann ist Feuer am Dach. Im schlimmsten Fall  
fallen wir in eine Panik-Schleife und versuchen immer  
wieder mit denselben untauglichen Mitteln einer neuen  
Situation zu begegnen, während unsere analytischen 
Fähigkeiten bestenfalls die Entschuldigung für den 
nächsten Fehlschlag bereitstellen bzw. scheinbar logi-
sche Rechtfertigungen für längst getroffene und offen-
bare Entscheidungen liefern. - Hier hilft nur ein lautes  

„STOPP!“

Einem plötzlichen Umbruch begegnet man nicht mit den 
alten Rezepten. Das haben schon Industriegiganten wie 
Nokia erfahren müssen. Wer Veränderungen oder Krisen-
situationen meistern will, muss  sprichwörtlich sein Hirn 
einschalten. Das erfordert aber auch, dass wir die schein-
bare Sicherheit unserer vorgefertigten Drehbücher verlas-
sen. Wer schon einmal vor einer kritischen Entscheidung 
stand, der weiß, das ist nicht so leicht. Es lohnt sich daher, 
schon in ruhigen Zeiten immer wieder einmal den Auto-
piloten abzuschalten, um den eigenen Kurs zu überprü-
fen. – Sehen Sie es als Trockentraining für mögliche Krisen- 
situationen. 

DOMINIK SCHEBACH 

TROCKENTRAINING

KIKA/LEINER  

Diskontschiene 
Die Kika/Leiner-Gruppe baut eine 

Diskontschiene auf und hat sich 
dafür Verstärkung aus der Schweiz 
geholt. Wie CEO Gunnar George 
mitteilte, konnte für die Leitung der 
neuen Division der Schweizer Dirk 
Herzig verpflichtet werden. 

Herzig hat mit 1. Mai hauptverant-
wortlich den Aufbau sowie die Ex-
pansion der Diskontschiene für die 
Möbelgruppe in Österreich über-
nommen. Er bringt dafür einige 
Erfahrung mit, hat er doch in den 
vergangenen zwölf Jahren als CEO 
für die Schweizer Lipo-Einrichtungs-
märkte das Filialnetz ausgebaut.

Feiern die Eröffnung der neuen Filiale: P. 
Kiendler jun., J. Kiendler; BGM R. Rauch 

(Ragnitz); KR P. Kiendler; BGM F. Platzer (Hlg. 
Kreuz); M. Kiendler; H. Müller (Filialleitung) 

(v.l.n.r.) .

Dirk Herzig, der ehema-
lige CEO der Schweizer 

Lipo-Einrichtungsmärkte 
soll für Kika/Leiner 

eine Diskontschiene 
aufbauen.

Der Personalberater Sales 
Talent sucht für seinen Kun-
den Gebietsleiter im Außen-
dienst für die Gebiete W/NÖ, 
OÖ/SBG, STMK/KTN sowie 
T/VBG. Die Ausschreibung 
richtet sich an Vertriebspro-
fis in der Betreuung und 
Schulung von Verkäufern 
großer Handelsketten. Für 

Ihren Einsatz erwartet Sie 
ein Bruttojahresgehalt von 
€ 50.000,- (Fixum und vari-
able Anteile).

Bewerbungen (inkl. Le-
benslauf-Upload) bitte aus-
schließlich über die Platt-
form www.sales-talent.at. 
Kennwort: „Training”

JOBBÖRSE I
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DYNAMISCHE PREISBILDUNG

Vergleich erschwert
Was schon länger im 

Online-Handel von US-
Konzernen, aber nicht 
nur dort üblich ist, hat 
nun auch die AK auf 
den Plan gerufen. Es 
geht um die dynamische 
Preisbildung, bei der 
sich die Nachfrage oder auch das Interesse der Kunden unmit-
telbar auf die Höhe des Preises im Online-Shop auswirkt. Die 
AK hat dazu bei einer einwöchigen Überprüfung von 38 Prei-
sen in zwölf Webshops mithilfe von 28 Endgeräten oft mehrere 
Preisänderungen im Untersuchungszeitraum festgestellt.  

„Flexible Preise im Internet sind schon lange Realität”, sagt 
Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Wien Konsumentenpolitik. 
„Dynamic Pricing, also dynamische Preisgestaltung heißt es, 
wenn die Preise mittels softwaregesteuerten Berechnungen je-
derzeit geändert werden können. Durch die dynamische Preis-
gestaltung werden den Konsumenten einfache und schnelle 
Preisvergleiche schwer gemacht”, resümiert Zgubic. 

Bei Austrian Airlines und Lufthansa wurde z.B. ein Hin- und 
Rückflug nach Berlin für zwei Erwachsene ab Samstag um insge-
samt 80 Euro teurer. Bei Saturn wiederum war ein Apple iPho-
ne 5s ab Freitag um 80 Euro billiger, Tage zuvor eben teurer. 
Bei vielen Online-Shops blieben allerdings die Preise die ganze 
Woche unverändert. Dass die Preise auch individuell – je nach 
User – differenzieren, dafür konnten in dieser Untersuchung 
keine Hinweise gefunden werden. Ganz ausschließen wollten 
die Konsumentenschützer der AK diese Möglichkeit allerdings 
nicht. Sie fordern deswegen, dass Diskriminierungsverbote und 
Datenschutz streng beachtet werden. Werbung mit Preisen darf 
auch nicht irreführend sein. So ist bei Preisangaben deutlich zu 
machen, dass Preise variieren können.

 EP:ELEKTRO MÜRZ

Neueröffnung 
Die Stadtwer-

ke Mürzzu-
schlag erstrahlen 
nun in Grün 
als EP:Elektro 
Mürz. Aufgrund 
dieses Koope-
r a t i o n s w e c h -
sels feierte das 
Un t e rnehmen 
Mitte April eine 
Neueröffnung. 
Mit ihrer über 
100-jährigen Fir-
mengeschichte 
zählen die Stadt-
werke Mürzzu-
schlag zu den 
L e i t b e t r i e b e n 
vor Ort. „Bei EP: sehen wir unseren Partner für die Zukunft. 
Der erfolgreiche Omnichannel-Auftritt mit z.B. dem Virtual 
Shelf und der Homepage mit Webshop ist die beste Vorausset-
zung, um für die zukünftigen Herausforderungen als Elektro-
fachhändler gerüstet zu sein“, führt Geschäftsführer Reinhard 
Welser als Grund für den Wechsel an. Der Umstand, „dass 
immer mehr Elektrofachhändler den Mehrwert unseres Rund-
um-Pakets erkennen und es zu schätzen wissen, dass alles aus 
einer Hand kommt“ freut EP:Geschäftsführer Michael Hofer 
natürlich sehr. Zur Eröffnung gab es attraktive Angebote, eine 
Kaffeeverkostung und Sekt zum Anstoßen. Das große Fest ist 
allerdings erst für den Sommer geplant.

WERTGARANTIE
Um den Kontakt zum EFH 
auszubauen, sucht der 
Garantiedienstleister nun 
einen Außendienstmitar-
beiter/Promoter als Verstär-
kung neben seinen Regio-
nalleitern. Dazu sucht der 
Garantiedienstleister einen 
Mitarbeiter/eine Mitarbei-
terin für die Durchführung 

von Coachingmaßnahmen 
mit den Aktivpartnern der 
zugeteilten EFH-Partner. 
Geboten wird ein jährliches 
Mindestgehalt von 40.000 
Euro. Eine Überzahlung ist 
möglich. 

Bewerbungen an:   
bewerbung@wertgarantie.de

JOBBÖRSE  II

Geschäftsführer Reinhard Welser, Leitung 
Haushalt Gabriela Ranacher, der betreuen-

de EP:Regionalleiter Erich Theuermann und 
EP:Geschäftsführer Michael Hofer (v.l.n.r.).

WKÖ – BUNDESSPARTE HANDEL 

GF gesucht 
Was eine Ausschreibung auf der 

HR-Seite der WKÖ so alles ver-
raten kann. Gesucht wurde ein 
politisch gut vernetzter Bewerber 
bzw. Bewerberin, EU-Bürger mit 
abgeschlossenem Studium und 
Berufserfahrung im Handel. Die 
Ausschreibung war für den GF der 
Bundessparte Handel. 

Wie zu hören war, wird der der-
zeitige GF René Tritscher ab 1. Juli 
eine Herausforderung außerhalb 
der WKÖ annehmen. Das Aus-
wahlverfahren für seinen Nachfolger läuft derzeit.

René Tritscher, GF der Bun-
dessparte Handel, wird mit 
Ende Juni die Wirtschafts-

kammer verlassen. 

IHR PARTNER FÜR TELEKOMMUNIKATION
Kompetent |  Flexibel |  Zuverlässig www.tfk-austria.at
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E s standen mehrere gute Locations 
zur Auswahl, doch es war ein kluger 

Schachzug von den Red Zac-Vorständen 
Alexander Klaus und Peter Osel, sich für 
Schladming zu entscheiden. Besser hätte 
man den Veranstaltungsort der Red Zac- 
Vertriebsmesse in dieser Jahreszeit nicht 
wählen können. Die Anreise erfolgte bei 
strahlendem Sonnenschein durch dieses 
offene, landschaftlich wunderschöne Tal 
und die Stimmung hob sich automatisch. 
Dementsprechend bestens gelaunt und 
motiviert kamen Industrie und Händler 
am 15. und 16. April zahlreich ins Con-
gress Center Schladming gepilgert - eines 
der modernsten Veranstaltungszentren 
der Steiermark.

3 HALLEN, 2 EBENEN

Vor Ort standen drei Hallen für die 
Red Zac-Vertriebsmesse bereit: Eine Hal-
le für die Unterhaltungselektronik- und 
Zubehör-Aussteller, eine Halle für Haus-
geräte in groß und klein sowie eine Hal-
le, die als Vortragssaal diente. Das zum 
Congress Center gehörige Restaurant 
„Kulinarwerk“ fungierte zudem als Rück-
zugsort für Gespräche bzw. für Pausen 
zwischendurch. Im ersten Stock wurden 
die Besucher und Aussteller zwei Tage 
lang mit einem ausgezeichneten Catering 

verköstigt. Darüber hinaus 
gab es eine Nespressobar mit 
Barista, der stets Außerge-
wöhnliches ins Häferl zau-
berte.

Die Hallen im Congress Center  
Schladming sind nicht riesig, aber sie 
boten den knapp mehr als 40 ausstel-
lenden Marken genügend Platz, um 
ihre aktuellen Highlights zu zeigen. Den 
Red Zac-Vorständen war wichtig, dass 
ihre Vertriebsmesse nicht zur breiten 
Produktschau wird, sondern dass wirk-
lich nur einzelne Innovationen gezeigt 

werden. Und so 
war es dann auch: 
Ohne Pomp 
und Gigantis-
mus wurden auf 
überschaubaren, 
nett gestalteten 
Ständen ausge-
wählte Geräte 
präsentiert. Auf 
Grund der über-
schaubaren Men-
ge an Neuheiten 
lag der Fokus 
auch wirklich auf 
angeregten Infor-
mations- und In-
novationsgesprä-
chen. 

Die zahlreich 
erschienenen Händler (rd. 120 angemel-
dete Unternehmen mal x Personen) wa-
ren, wie viele gegenüber E&W erklärten, 
sehr zufrieden mit der Performance der 
Aussteller. Die Ansprechpartner seien sehr 
offen sowie engagiert auf die Besucher zu-
gegangen und hätten sich viel Zeit für Ge-
spräche genommen. Die perfekt geplan-
ten geführten Standrundgänge (wie sie 
Red Zac auch auf anderen Messen anbie-
tet) sorgten auf Händlerseite komprimiert 
für einen guten Überblick; der Industrie 
eröffneten sie die Chance, sich kurz und 
auf den Punkt zu präsentieren. Was in die-
sem Zusammenhang auf Ausstellerseite 
sehr gut ankam: Im Anschluss an die Füh-
rungen kamen viele Händler zurück und 
informierten sich im Detail. So kam es 
auch zu zahlreichen Neukontakten. Nicht 
zuletzt auf Grund der auf die Kooperati-
onsmitglieder zugeschnittenen Angebote 
wurde zudem geordert. Auf Ausstellerseite 
wurde übrigens festgestellt, dass sich die 
Händler viel lockerer und offener geben, 
wenn sie unter sich sind. Das habe viel 
zum guten Klima zwischen Handel und 

Industrie bzw. zur guten Stimmung auf 
der Red Zac-Messe beigetragen. 

GUTER RAHMEN

Freitagabend wurde in der Hohenhaus 
Tenne in Schladming zünftig gefeiert. 
Die Kooperation wurde ihrem Ruf als 
perfekter Gastgeber dabei wieder mal 
gerecht. Die rund 350 Gäste aus Handel 
und Industrie ließen es sich bis spät in die 
Nacht gutgehen - u.a. dank Alois Reiter, 
der seine Rolle als „Branchen-Sommelier“ 
wie immer perfekt erfüllte. 

Am Samstag ging es weiter mit der 
Messe, zumindest bis Mittag. Im Anschluss 
hielt Prof. Dr. Dieter Scharitzer (Marketer 
und Trainer an der Red Zac Akademie) 
einen Vortrag zum Thema „Kunden fin-
den - Kunden binden“. Danach wurden 
die Ergebnisse des Red Zac Mysteryshop-
pings verkündet. Dieses wird bereits seit 
2004 durchgeführt und die Besten dieses 
Jahres heißen Lefkowits (Platz 3), Pra-
cher (Platz 2) und Energie Ried (Platz 1). 

Die Red Zac-Vorstände P. Osel und A. Klaus waren angesichts der 
vielen angereisten Händler und Aussteller sowie auf Grund der super 

Stimmung unter den Messeteilnehmern selbst in bester Laune.  

RED ZAC FRÜHJAHRS-VERTRIEBSMESSE 2016 - A. KLAUS ÜBER DAS MAKING OF

„Das sucht seinesgleichen“
Kurz vor Weihnachten 2015 stand endgültig fest, dass die Branche 2016 keine gemeinsame Frühjahrsmesse 
veranstalten wird. Somit war für die Kooperations-Vorstände Alexander Klaus und Peter Osel klar, dass sie am 
Zug sind und - u.a. angesichts der bevorstehenden Fußball-EM - zumindest für die Red Zac-Händler ein Infor-
mations- bzw. Vertriebs-Event veranstalten müssen. Also wurde innerhalb kürzester Zeit eine Frühjahrsmesse 
auf die Beine gestellt. Erfolgs- und Zeitdruck waren enorm hoch, die Erwartungen der teilnehmenden Industrie 
eher gering (waren die Hersteller bei den früheren Kooperationsveranstaltungen ja doch meist nur Statisten 
und Pausenfüller ...). Umso überraschter waren schlussendlich alle Beteiligten, denn Rad Zac hat es geschafft, 
in einer scheinbar messemüden Branche ein wirklich rundum klasses Event auf die Beine zu stellen.

 via STORYLINK: 1605008 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, J. Remele | INFOS: J.Remele, www.elektro.at
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Heuer wurde übrigens auch erstmals  die 
Qualität der Internetpräsenz, der Telefon-
betreuung und der E-Mail-Kommunika-
tion abgefragt. Was Vorstand Alexander 
Klaus sehr gut gefallen hat: „Gewinner 
Energie Ried startete letzten Herbst eine 
Schulungsqualitätsof-
fensive. Die Mitarbei-
ter wurden u.a. auf 
die Red Zac Academy 
geschickt und das zeigt 
offenbar Wirkung.“ 
Ansonsten waren die 
Red Zac-Vorstände von den Ergebnissen 
des Mystery Shoppings wenig überrascht: 
„Wir kennen die Problemzonen und da 
hat sich auch wenig geändert“, sagt Klaus 
mit einem Zwinkern.

Apropos Gewinner: Jeder Besucher der 
Red Zac-Messe nahm an einem Gewinn-
spiel teil. Die Bekanntgabe der Gewinner 
am Schluss der Messe sollte dafür sorgen, 
dass die Händler mit einem noch bes-
seren Gefühl nach Hause fahren. Beim 
Hauptpreis handelte es sich um einen 
TUI-Reisegutschein im Wert von 3.000 
Euro. Diesen gewann die Firma Red Zac 
Pracher aus Leoben, die somit zum Ab-
räumer des Tages wurde, nachdem ihr 
der 2. Platz beim Mystery Shopping auch 
schon zugesprochen wurde. 

RUNDUM ZUFRIEDEN

Die Vorstände Klaus und Osel sind äu-
ßerst zufrieden mit ihrer Vertriebsmesse. 
Aus den Rückmeldungen von Handel 
und Industrie schließen die beiden, dass 
auch alle anderen Beteiligten sehr zufrie-
den waren. Klaus berichtet gegenüber 
E&W: „Das Format dieser Messe war aus 
jedem Blickwinkel betrachtet gut. Die 
ausgestellten Produkte haben gepasst, weil 
sie alle einen innovativen Charakter hat-
ten. Die Führungen war alle ausgezeich-
net besucht, die Händler bekamen zu se-
hen, was sie erwartet haben zu sehen. Es 
waren viele Entscheidungsträger vor Ort, 
die mit den Händlern gemeinsam auch 

wirklich Entscheidungen treffen konnten. 
Der Aufwand für die Hersteller war ide-
al. Es mussten keine Unsummen in den 
Messebau investiert werden. Die Dauer 
von eineinhalb Tagen war optimal, die 
Händler hatten genug Zeit, um sich einen 

super Überblick zu 
verschaffen. Die Größe 
war ideal, da es keine 
langen Wege gab. Die 
Gesprächsqualität war 
super, weil sich beide 
Seiten genug Zeit neh-

men konnten für intensive Gespräche und 
intensives Nachfragen. Jetzt hoffe ich nur 
noch, dass viele Händler all das Erfahrene 
entsprechend in Vertriebsaktivitäten um-
setzen können in den nächsten Wochen. 
Sprich, dass sie nicht nur schöne Dinge 
gesehen und gehört haben, sondern diese 
auch besonders gut an ihre Kunden kom-
munizieren können.“ 

Auf die Frage nach seinem persönli-
chen Highlight in diesen eineinhalb Ta-
gen in Schladming sagt Klaus: „Das po-
sitive Echo von beiden Seiten. Händler 
und Industriepartner sagten, es war eine 
echt klasse Veranstaltung, die viel ge-
bracht hat – und zwar an Neukontakten, 
an abgeschlossenen Aufträgen und an 
Informationen, die weitergegeben wer-
den konnten. Jeder Einzelne sagte, dass 
wir das wiederholen müssen! Was diverse 
Messen betrifft, war unsere Branche in 
Vergangenheit ja nicht wirklich verwöhnt 
mit positiven Meldungen. Deswegen sind 
die vielen positiven Reaktionen auf unser 
Event mein großes Highlight.“  

Klaus und Osel sind sich einig: Sollte 
die Branche nächstes Jahr wieder keine 
„gemeinsame“ Frühjahrsveranstaltung 
planen, die den Red Zac-Händlern einen 
Mehrwert bietet, wird die Kooperation 
wieder eine eigene Vertriebsmesse ver-
anstalten, vielleicht sogar wieder in Schl-
adming – „das ist zumindest der Stand 
von heute“, betont Klaus. Auf die Frage, 
ob sich die Kooperation (auf Grund des 

Erfolges in diesem Jahr) mit dem Gedan-
ken  spielt, 2017 etwas noch Größeres 
aufzuziehen, sagt Klaus: „Es ist natürlich 
eine Gratwanderung. Wir haben nun 
eine sehr erfolgreiche Veranstaltung hin-
ter uns gebracht. Natürlich ist die Versu-
chung da, noch mehr Themen, Herstel-
ler und Marken in diese Vertriebsmesse 
reinzupacken. Allerdings muss man auf-
passen, dass man den Bogen damit nicht 
überspannt, zu optimistisch wird und der 
Charakter einer Qualitätsmesse verloren 
geht. Die Quantität darf die Qualität 
nicht besiegen. Und deswegen sollte sich 
die nächste Veranstaltung in einem ähn-
lichen Format abspielen wie heuer. Und 
wieder mit jenen Industriepartnern, die 
mit uns gemeinsam einen innovativen 
Vertriebsweg gehen möchten.“ 

HERAUSFORDERUNGEN

Alle Seiten zufriedenzustellen und alle 
Erwartungen zu erfüllen, war für Red 
Zac die allergrößte Herausforderung bei 
diesem Event, wie Klaus sagt. „Man steht 
natürlich unter einem gewissen Erfolgs-
druck, weil man will seine Sache ja gut ma-
chen.“ Das Red Zac-Team hatte nur ein 
sehr kurzes Zeitfenster, um die Vertriebs-
messe zu realisieren. Klaus blickt zurück: 
„Kurz vor Weihnachten war definitiv klar, 
dass es keine gemeinsame Frühjahrsveran-
staltung geben wird, u.a. auf Grund der 
bevorstehenden Fußball-EM war für uns 
aber klar, dass es eine solche geben sollte. 
Dann kam das Weihnachtsgeschäft, Jah-
resgespräche mussten geführt werden und 
schließlich konnten wir erst im Jänner mit 
der Arbeit an unserer Vertriebsmesse be-
ginnen. Uns blieb nur wenig Zeit, denn 
das laufende Geschäft macht ja keine Pau-
se. Das heißt, wir hatten die normalen 
operativen Dinge zu erledigen, dazu kam 
der Jahresabschluss.“ 

Der Faktor Zeit war also eine große He-
rausforderung, dazu kam die Detailpla-
nung. Welche Hersteller, welche Standgrö-
ße, was soll ausgestellt werden, wie verläuft 

Was diverse Messen betrifft, 
war unsere Branche in Vergan-
genheit ja nicht wirklich ver-

wöhnt mit positiven Meldungen.

Alexander Klaus
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das Event an sich etc. „Unser Team hat da-
bei hervorragende Arbeit geleistet. Ich kann 
nur nochmals Danke sagen“, so Klaus. 

Was die Vorbereitungen auf Hersteller-
seite betrifft, haben laut Klaus Einkaufs-
leiter Harald Schiefer und die Produkt-
manager Martin Neidhart sowie Manfred 
Rachbauer hervorragende Arbeit geleistet. 
„Die drei haben unzählige, teils sehr lan-
ge Gespräche geführt.“ Was hingegen das 
Organisatorische und das Zeitmanage-
ment betrifft, haben laut Klaus „die Da-
men“ Katharina Astrenberg und Andrea 
Wallisch „einen unglaublich tollen Job“ 
gemacht. „Sie haben immer wieder Termi-
ne eingefordert und darauf geachtet, dass 
Deadlines eingehalten werden. Sie haben 
sich um Kleinigkeiten gekümmert, an 
die nie jemand denkt. Das beginnt beim 
Frühstücksbuffet für den Empfang, geht 
über die Veranstaltung an sich und die Or-
ganisation der Abendveranstaltung (mit 
Menükarten, Weinbar, Tischdekoration) 
bis hin zur Hotelzimmerverwaltung, die 
für alle Besucher und Aussteller bei uns 

im Haus geschah. Ordner und Taschen 
für die Händler mussten befüllt, Posten-
angebote und Vertriebsinformationen ge-
schrieben, Namenskärtchen ausgedruckt 
und das Gewinnspiel geplant werden. Es 
mussten genügend Getränke, Blöcke und 
Kugelschreiber auf den Tischen im Vor-
tragssaal liegen. Die Audiogeräte für die 
Standführungen mussten funktionieren 
und einzeln aufgeladen werden. Zudem 
mussten genügend Kopfhörer zur Verfü-
gung stehen. Natürlich war auch wichtig: 
Wer braucht auf der Messe wieviel Strom? 
Wenn alle Hersteller ihre Geräte vorführen 
möchten und an der Nespressobar auch 
noch gearbeitet werden soll, geht sich das 
mit normalen Steckdosen nämlich nicht 
mehr aus. Es ist unglaublich, welche lo-
gistische Leistung unsere beiden Damen 
erbracht haben. Es waren zig Excel-Listen 
im Einsatz, damit ja nichts vergessen wird. 
Zudem wurden ständig Fragen von Händ-
lern und Ausstellern bearbeitet. All das, 
diese unzähligen Gedanken, die man sich 
machen muss, um nichts zu vergessen, ist 
eine immense Herausforderung.“

Im Endeffekt hätten aber alle Red Zac-
Mitarbeiter aus der Zentrale ihren Bei-
trag geleistet und mitgeholfen, wie 
Klaus sagt: „Sogar die Damen aus der 
Buchhaltung haben am Schluss Namens-
kärtchen sortiert und beim Beladen des 
LKW mit Werbematerial geholfen.“ Der 
Besucher bekommt von all dem nichts 
mit – „aber so soll es auch sein“, sagt  
Klaus. 

EIN WUNSCH

Die nächste Red Zac-Veranstaltung 
wird sicher wieder unter dem Deckman-
tel Vertriebsmesse stattfinden, verspricht 
Klaus. „Wobei wir überlegen werden, wie 
wir dieses Vertriebsthema mit Gesprä-
chen und Aktivitäten noch mehr forcie-
ren können. Ansonsten gibt es nichts zu 
verbessern.“ Einen Wunsch hat Alexan-
der Klaus allerdings: „Weniger Baustel-
len auf der S6 am Weg nach Schladming 
(zwinkert). Und dass jene Händler, die 
heuer nicht dabei sein konnten, nächstes 
Jahr dabei sind.“ 

DYSON
PETER POLLAK, GF

Die Red Zac-Veranstaltung 
kann man als gelungenen Ver-
such bezeichnen, einen Impuls 
im Frühjahr zu setzen. Ein an-
genehmes Ambiente gepaart 
mit einer Industrieausstellung 

mit überschaubarem Aufwand und Focus auf 
das Wesentliche, für die Besucher eine ideale 
Kombination, um sich in kurzer Zeit einen Über-
blick über aktuelle Trends und Entwicklungen zu 
verschaffen. (im Bild: VL Lukas Pöhacker) 

WHIRLPOOL, BAUKNECHT, INDESIT
JÜRGEN PICHLER, GF

Wir befürworten die 
(wieder durchgeführte/
aktivierte) Red Zac-Veran-
staltung. Eine ausgewähl-
te Anzahl an Ausstellern  
ermöglicht den Red Zac- 

Mitgliedern, sich Geräte im Detail anschauen zu 
können. Bereits im Zuge dieses Red Zac-Events 
haben wir positives Feedback erhalten, dass 
Mitglieder ausreichend Zeit haben, um sich Fea-
tures (z.B. ZEN-Motor, Ultimate NoFrost, Pow-
erClean) erklären zu lassen. Diese Veranstaltung 
hat hohes Potenzial und wir werden die nächs-
ten Jahre sehr gerne teilnehmen. (im Bild rechts)

NEDIS ELFOGRO
MARIO KNAPP, GF

Eine wirklich sehr gut organisierte Veranstal-
tung in einem perfekt gewählten Umfeld. Jeder 
fühlt sich wohl. Die Wahl der Location ist top, 
es ist alles sehr offen gestaltet. Der Händler ist 
befreiter im Umfeld der eigenen Kooperation. 
Es ist generell entspannter, man ist unter sich, 
alle sind lockerer, inklusive der Aussteller. Wir 
fühlen uns sehr wertgeschätzt dadurch, dass 

wir hier mitmachen dürfen. Das ist eine offene 
Deklarierung der Kooperation gegenüber uns 
als Lieferant. Die Händler sind super motiviert. 
Es wurden viele Termine ausgemacht und auch 
eingehalten.

WERTGARANTIE
TILO TRÖGE, GF

Ein tolles Event. Wir 
sind sehr zufrieden 
und beeindruckt. Vor 
allem vor dem Hinter-
grund der Kurzfristig-
keit, in der hier alles 

auf die Beine gestellt wurde. Sehr gut gefallen 
uns die geführten Rundgänge. Wir haben da-
durch die Chance, mit jedem Händler kurz in 
Kontakt zu kommen. Viele Händler kommen 
nach den Rundgängen zurück und fragen im 
Detail. Das gefällt uns alles sehr gut. Es wurden 
auch Neukontakte geknüpft. Das Schöne hier 
ist: Alle haben genug Zeit, um sich intensiv mit 
ihren Partnern auseinander zu setzen.  

PANASONIC
MARTIN AUER

Es ist schon beeindruckend 
was Red Zac hier auf die 
Beine gestellt hat. Traum-
hafte Location, wunderbare 
Logistik, tolle Veranstal-
tung, toll geführte Touren, 

gut gelauntes Publikum – alles zusammen: 5 von 
5 Sternen. Es hat von Anfang an super geklappt 
– auch der Aufbau. Vor allem: Wenn es irgend-
wo Probleme gab, wurde binnen kürzester Zeit 
geholfen. Dieses Event sucht seinesgleichen. 
Manch eine Messe kann sich hier ein Scheib-
chen abschneiden. Wenn die Stimmung drau-
ßen so gut wäre wie hier auf dem Event, dann 
hätten wir alle gemeinsam eine Riesenfreude.

NOVIS
JODOK KAUFMANN, GF

Gemäß Schulnotensystem 
gibt es eine Eins für die-
ses Event! Es war eine sehr 
gute Veranstaltung mit sehr 
guter Stimmung. Die ganze 

Organisation ist toll. Die vielen Händler, die uns 
besuchten, hatten genug Zeit für ausgiebige 
Gespräche, und es wurde auch von dem einen 
und anderen geordert. (im Bild Mitte)

HB ELEKTRO
CHRISTIAN BLUMBERGER,GF

Diese Messe ist überraschend 
gut! Bei den früheren Kooperati-
onsveranstaltungen stand die In-
dustrie meistens im Hintergrund. 
Bei dieser Veranstaltung ist das 

ganz anders. Die Industrie steht im Mittelpunkt, 
bekommt viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wir 
haben immer etwas zu tun hier, alle wichtigen 
Händler waren hier. Es ist einfach klasse, heime-
lig und überschaubar. Was wir vermitteln woll-
ten, konnten wir auch weitergeben. Ich kann 
Red Zac nur ein großes Lob aussprechen. 

GORENJE
SANDRA LUBEJ, GF

Es war eine sehr gute 
Entscheidung, hier teil-
zunehmen. Die Organi-
sation verlief super, vom 
Standaufbau über die 

Hotelzimmerorganisation bis hin zum Abende-
vent. Das Hallenkonzept, mit je einer Halle für 
UE und Hausgeräte, gefällt uns auch sehr gut. 
Die Atmosphäre ist sehr gut, man kommt leicht 
ins Gespräch mit den Händlern. Die Händler 
sind unter sich, sind dadurch lockerer und sie 
nehmen sich viel Zeit für Gespräche. 

BESUCHERSTIMMEN
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E s war ein Heimspiel für Expert. Die 
diesjährige Frühjahrstagung von Ex-

pert fand im Privatmuseum Angerlehner 
bei Wels statt. Und weil die Mitglieder 
schon vor Ort waren, hängte die Koope-
ration noch einen Tag der offenen Tür 
samt kleiner Hausmesse mit mehreren 
UE-Herstellern in der Welser Zentrale 
an. Die pragmatische Lösung, in Wels zu 
tagen, heißt aber nicht, dass die Koopera-
tion für dieses Frühjahr den Schongang 
eingelegt hätte. Denn Alfred Kapfer, der 
seinerseits 2016 sein zehnjähriges Jubilä-
um als Expert-GF feiert, und sein Team 
hatten für die Tagung das Motto „Neue 
Wege, neue Chancen“ ausgegeben. Dem-
entsprechend richtete Alfred Kapfer 
den Blick in seinem Impulsreferat nach  
vorn.

„Wir wollen die eingefahrenen Bahnen 
verlassen“, erklärte der Expert-GF dann 
auch gegenüber E&W. „Die Märkte 
verändern sich und damit gibt es neue 
Herausforderungen für unsere Mitglie-
der. Die Märkte sind transparenter sowie 
aggressiver geworden. Und besonders in 
der UE wurde der Kuchen für den EFH 
kleiner.“ 

Um dem gegenzusteuern, will Kapfer 
„voller Tatendrang“ dieses Jahr mehrere 
Initiativen innerhalb der Kooperation set-
zen. Am prominentesten ist da natürlich 
das 40-jährige Jubiläum der Kooperation. 
Dieses soll – zusätzlich zur EURO und 
den Olympischen Spielen – das gesam-
te Jahr über für Aktionen sorgen. „Das 

Jubiläum wird uns 2016 ständig beglei-
ten. Damit können wir uns von unseren 
Mitbewerbern abheben 
und für Aufmerksam-
keit sorgen“, so Kapfer. 
„Das ist dann doch et-
was anderes, als wenn 
man sich nur auf die 
sportlichen Großereig-
nisse stützt.“ Der Auf-
takt zu den Aktivitäten 
rund um das Jubiläum soll bereits Anfang 
Mai erfolgen. 

LAUFEN LERNEN

Der zweite Schwerpunkt sei dieses Jahr 
natürlich Multichannel. Nach dem er-
folgreichen Relaunch der Expert-Web-
seite  samt dem neuen Online-Shop der 
Kooperation stehe einmal „Laufen ler-
nen“ am Programm. Konkret gehe es da-
rum, das gesamte Potenzial der Plattform 

für Kooperationsmitglieder und Zent-
rale auszuloten. Die ersten Erfahrungen 

scheinen für die Ex-
pertler recht vielver-
sprechend. So konnten 
Mitglieder über die In-
ternet-Plattform nicht 
nur Neukunden ge-
winnen, sondern auch 
Stammkunden kaufen 
online oder wurden im 

Netz auf Angebote der Expert-Händler 
aufmerksam gemacht und so wieder ins 
Geschäft gelotst. 

„Das Online-Geschäft wächst stetig 
und das System funktioniert. Seit dem 
Start haben wir bereits in allen Waren-
gruppen verkauft und wir haben sehr un-
terschiedliche Kundengruppen erreicht“, 
fasste Kapfer zusammen. „Auch die 
Möglichkeit der Abholung im Shop wird 
gern angenommen und die Mitglieder 

40 Jahre Expert wird für Expert-GF Alfred Kapfer das beherrschende Thema für 2016 – ne-
ben Euro und den Olympischen Spielen. 

Das Jubiläum wird uns 2016 
ständig begleiten. Damit 

können wir uns von unseren 
Mitbewerbern abheben und 
für Aufmerksamkeit sorgen.

Alfred Kapfer

DER 40. GEBURTSTAG 

Jubiläumsjahr für Expert  
Europameisterschaft – mit österreichischer Beteiligung – und Olympische Spiele sollten für einige Impulse im 
Handel gut sein. Aber für Expert gibt es 2016 einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Die Kooperation 
begeht dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. Was sich in laufenden Aktionen über die kommenden Monate nie-
derschlagen soll. Den Auftakt zum Jubiläumsjahr beging die Kooperation bei ihrer Frühjahrstagung am 8. und 
9. April in Wels. 

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

© Schebach

JUBILÄUMSJAHR
Der 40. Geburtstag wird von Expert das ge-
samte Jahr über mit Aktionen gefeiert. 

BÜNDELN
Expert-GF Alfred Kapfer will im Einkauf mit 
den Mitgliedern größere Mengen bündeln. 

OMNICHANNEL
Vielversprechender Auftakt hat neue Kun-
dengruppen erreicht. 

AM PUNKT
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konnten auch bereits ihre Beratung und 
Dienstleistung verkaufen.“

TRANSPARENTER MARKT 

Gleichzeitig sei der Online-Shop auch 
eine Möglichkeit, mit der zunehmenden 
Transparenz am Markt umzugehen, wie 
auch ML Matthias Sandtner erklärte: 
„Wir werden nie die Billigsten sein. Aber 
wir wollen für einen fairen Preis stehen. 
Denn die Kunden recherchieren vor, 
während sowie nach dem Kauf im Netz 
und akzeptieren nur eine gewisse Abwei-
chung. Deswegen müssen wir verhindern, 
dass wir ein Apothekerpreis-Image erhal-
ten. Besonders, wenn sich der Kunde 
im Nachhinein abgezockt fühlt, kommt 
er nie wieder. Mit dem Online-Angebot 
werden dagegen auch wir transparenter 
und können unsere Leistung besser dar-
stellen.“

DAS EXPERT-  
KONJUNKTURPROGRAMM 

Daneben plant Kapfer an vielen 
Schrauben zu drehen, um die Ausgangs-
lage der Mitgliedsbetriebe weiter zu stär-
ken. Neben ständiger Verbesserungen in 
Bereichen wie Shop-Auftritt, dem eige-
nen Schulungsangebot und Verbesserung 
der Kostenstruktur für die Mitglieder will 
er im Rahmen der „Strategie 2020“ bei 
einem wirklich großen Brocken ansetzen: 
den Einkaufspreisen. „Wir brauchen kon-
kurrenzfähige Preise, 
und das geht nur über 
die Menge. Unser Ziel 
ist es daher, im Einkauf 
große Mengen zu bün-
deln, damit unsere Mit-
glieder bessere Spannen 
erzielen können“, so 
Kapfer gegenüber E&W. „Wir sind da 
natürlich davon abhängig, dass uns auch 
die Mitglieder unterstützen. Andererseits 
kommt der Wunsch von den Händlern. 
Damit sollte das Bündeln nach Marke 
oder Produkten möglich sein.“

Der Expert-GF strebt dazu an, dass die 
stärksten Expert-Mitglieder in einem 
Segment gemeinsam mit der Zentrale 
agieren, um bei den Lieferanten bessere 
Konditionen zu erhalten. Indirekt bedeu-
tet das aber auch die Konzentration auf 
weniger Modelle und eine Straffung des 
Sortiments. „Von jedem Dorf ein Hund, 
damit gewinnt man nichts“, so Kapfer. 
„Wenn wir uns allerdings beim Einkauf 
und am POS auf bestimmte Produkte 
konzentrieren können, dann werden wir 
auch für die Industrie interessanter. Ich 
glaube daher, dass das der richtige Weg 
ist.“ 

FLEXIBLER

Zum „Expert-Konjunkturprogramm“ 
gehöre aber auch eine Neuerung in der 
Flugblattwerbung der Kooperation. Hier 
soll es in Zukunft vordefinierte Pakete 
für die Mitglieder geben, damit sie ihre 
Werbekosten in Zukunft flexibler gestal-
ten können. Das wiederum soll für mehr 
Auflage bei den Flugblättern und damit 
letztendlich mehr Frequenz in den Ge-

schäften sorgen. „Mit 
diesem Konzept kön-
nen wir nicht verlieren. 
Da müsste es schon sehr 
blöd hergehen, wenn  
2016 nicht ein gutes 
Jahr für Expert wird“, 
ist der Expert-GF über-

zeugt. „Denn Österreich ist nach wie 
vor ein Flugblattland. Diese Werbung 
erzeugt großen Druck am Markt, und 
wenn der Preis in den Aktionen stimmt, 
machen wir auch Stückzahlen. Das zeigt 
aber auch, dass die Österreicher lokal 
kaufen wollen. Diese Chance wollen wir 
nutzen.“

KUNDENBEGEISTERUNG

Zum Abschluss der Tagung begeisterte 
Gastreferentin Sabine Hübner die Ex-
pert-Mitglieder mit ihrem Vortrag zur 
entscheidenden Rolle von Service und 
den Beitrag der dazugehörigen Unterneh-
menskultur zum Unternehmenserfolg. 
Denn nach Ansicht der Unternehmens-
beraterin löst sich die Grenze zwischen 
Produkt und Service auf. Herausragen-
der Service, der idealerweise schon im 
ersten Anlauf klappt, wird zum positiven 

Unterscheidungsmerkmal und trägt ent-
scheidend zur Kundenbegeisterung bei. 
Schlechter Service verscheucht die Kun-
den, die diese Erfahrung zudem noch im 
Netz kundtun. 

Damit das Service aber auch klappt, 
muss man zuerst die eigenen Mitarbeiter 
gewinnen, und hier kommen die Unter-
nehmenskultur und der positive Umgang 
miteinander im Unternehmen ins Spiel. 
Die Führungskräfte müssen die Service-
orientierung jeden Tag vorleben und die 
Servicekultur muss ihren festen Platz in 
den täglichen Prozessen des Unterneh-
mens haben. Denn Service-Champions 
adressieren die relevanten Themen min-
destens einmal pro Woche und motivie-
ren ihre Mitarbeiter auch entsprechend. 
Sie schaffen damit die Grundlagen und 
den notwendigen Freiraum, damit ihre 
Mitarbeiter die Kunden dann auch mit 
perfektem Service überzeugen können. 
Dazu gehört aber auch ein großer Schuss 
Empathie seitens der Mitarbeiter, damit 
diese auch tagtäglich am POS die Sicht-
weise der Kunden verstehen und auch 
unter schwierigen Bedingungen die rich-
tige Lösung bieten können. 

TAG DER OFFENEN TÜR 

Abgerundet wurde die Tagung durch 
einen Tag der offenen Tür in der Koope-
rationszentrale für die Mitglieder samt 
einer Ausstellung durch UE-Partner wie 
Samsung, LG oder Hama. Die Mitglie-
der hatten zudem an diesem Tag – und 
zwar nur an diesem Tag – die Möglich-
keit, besonders günstig ab Lager einzu - 
kaufen.

Unser Ziel ist es daher, im 
Einkauf große Mengen 

zu bündeln, damit unsere 
Mitglieder bessere Spannen 

erzielen können.

Alfred Kapfer

Gastrednerin Sabine Hübner sorgte mit 
ihrem Beitrag über die Servicekultur in 
Unternehmen für Begeisterung bei den 

Expertlern.

© Expert © Schebach

Expert-GF Alfred Kapfer und  
Obmann Gerhard Nöhmer  

geben sich für das Jubiläumsjahr  
siegessicher. 

HINTERGRUND

 | 5/2016 13



D ass sich der neue Firmensitz wieder 
in der Dresdnerstraße befindet, sei 

Zufall. Die Location hätte sich angeboten 
und für Firmengründer und GF Dami-
an Izdebski zählt mehr der Star-up-Spirit 
im Unternehmen, der hier mitschwingt, 
denn die Nähe zur ehemaligen DiTech-
Zentrale.  

 In Österreich hat man als Unterneh-
mer keinen leichten Stand. Wie sind 
Sie mit der Insolvenz umgegangen 
und warum haben Sie als Unter-
nehmer wieder angefangen?  
Nach der Insolvenz von DiTech war für 
mich der Tiefpunkt erreicht. Das war 
ziemlich deprimierend für mich und ich 
hatte viel Zeit zum Nachdenken. Ich ver-
brachte dann mehrere Monate in Kalifor-
nien und durfte dort viel internationale 
Erfahrung sammeln. Diese hat mir auch 
wieder Mut für einen Neustart gegeben.  

Sie waren mit DiTech sehr promi-
nent. Werden Sie mit der Insol-
venz heute noch konfrontiert?
Mit der Insolvenz von DiTech werde ich 
laufend konfrontiert. Das ist eine Nar-
be, mit der ich leben muss. Darauf bin 
ich nicht stolz. Aber liegenzubleiben ist 
auch keine Option. Ich will meine Stär-
ken wieder in ein Unternehmen gießen. 
Das macht am meisten Sinn. Angestellt 
zu sein, ist nicht meine Welt, und ein Iz-
debski am AMS ist auch niemandem eine 
Hilfe. Ehrlicherweise muss man allerdings 
sagen, dass ich für mich auch keine ande-
re Option sah, als wieder Unternehmer 

zu sein. Und es macht Spaß, das neue 
Unternehmen voranzutreiben. Techbold 
ist ein neues Unternehmen, und wir 
feiern unsere ersten Erfolge. Natürlich 
kämpfen wir mit Gegenwind – gerade 
in Österreich wird es einem nicht leicht 
gemacht.

Wie ist so ein Neu-
start, nachdem 
man so ein gro-
ßes Unternehmen 
wie DiTech geleitet hat? 
Natürlich muss man sich selbst mehr mo-
tivieren. Klar ist auch, ein Neuanfang als 
Start-up ist kein 40-Stunden-Job. Da 

verschwimmt schon die Grenze zwischen 
Arbeit und Leidenschaft. Aber damit hat 
man auch die Kraft, mehr zu bewegen. 
Man muss sich laufend neu erfinden und 
als Spezialist seine Nische finden. Wer 
noch immer dasselbe Business wie vor 

15 Jahren macht, der 
verliert. Das Umfeld 
hat sich gewandelt und 
jeder muss folgen.

Das gilt auch für ein 
Start-up. Man muss sich 

mit den kleinen Erfolgen zufrieden geben. 
Da kann man nur einen Schritt nach dem 
anderen machen und konsequent seinen 
Weg gehen. Sicher – Erfahrung hilft, engt 

DAMIAN IZDEBSKI: EIN JAHR NACH DEM NEUANFANG MIT TECHBOLD

„Be Bold“
Vor einem Jahr wagte Damian Izdebski mit seiner Techbold-Gruppe den Neuanfang als Unternehmer. Nach 
der Insolvenz von DiTech will er allerdings nicht zurück in den Handel, sondern setzt auf Service. Mit E&W 
sprach der Unternehmer über den Neustart nach der Insolvenz, den persönlichen Tiefpunkt und warum er 
trotzdem weitermachte. 

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

Im Servicebereich sieht Damian Izdebski seine Nische für den Neuanfang: „Es gibt derzeit 
keinen anderen Anbieter im Großraum Wien, wo der Endkunde schnell hinkommen kann, 

um seinen Computer reparieren zu lassen.“ 

SERVICE
Bei seinem Neustart als Unternehmer will 
Damian Izdebski im Service punkten.

TECHBOLD GROUP
bietet einerseits Hardware-Services für End-
kunden und andererseits über die System-
haus-Tochter IT-Services für KMU. 

HARDWARE 
bleibt Mittel, um Services anzubieten.

AM PUNKT

© Schebach

Natürlich muss man sich mehr 
motivieren. Klar ist auch, ein 
Neuanfang als Start-up ist 

kein 40-Stunden-Job.

Damian Izdebski
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aber auch ein. Und hier bei Techbold ist 
alles viel kleiner, als es früher bei DiTech 
war. Wir müssen uns wieder selbst um die 
Details kümmern und selbst die Ärmel 
hochkrempeln.

Was ist das Neue an der Strategie 
von Techbold?
Der IT/Elektro-Handel war für mich von 
vornherein ausgeschlossen. Der Handel 
erfordert einen großen Kapitaleinsatz, 
und dieses Kapital hatten wir nicht. 
Dagegen war das Thema Dienstleis-
tung naheliegend, weil wir hier über viel 
Knowhow verfügen. Es sind ja auch vie-
le Mitarbeiter aus DiTech-Zeiten wieder 
mit an Bord. Vor ziemlich genau einem 
Jahr habe ich deswegen als Unternehmer 
wieder angefangen. Mit Techbold Service 
sind wir seit Februar 2015 aktiv, hier bie-
ten wir Hardwareservices für Endkonsu-
menten an.

Jetzt gilt gerade der Service-Bereich 
als hartes Pflaster. Warum soll das 
Konzept von Techbold funktionieren? 
Die Idee geht auf eine Beobachtung aus 
DiTech-Zeiten zurück. Damals hatten 
wir im Jahr rund 55.000 Reparaturen 
für PCs, Notebooks, Smartphones usw. 

Viele dieser Kun-
den sind nach der 
DiTech-Insolvenz 
an uns herangetre-
ten und haben uns 
gefragt, wo sie nun 
ihre Geräte reparie-
ren lassen können. 
Deswegen haben 
wir uns den Markt 
angesehen. Unse-
re Überlegung ist 
einfach: Wir sind 
ein professionelles 
Service-Center für 
alle Computer – 
vom Smartphone 
bis zum Highend-
PC. Es gibt derzeit 
keinen anderen 
Anbieter im Groß-
raum Wien, wo der Endkunde schnell 
hinkommen kann, um seinen Computer 
reparieren zu lassen. 

Wir hatten das Glück, dass einige Busi-
ness-Angels ebenfalls an diese Idee ge-
glaubt und in Techbold investiert haben. 
Inzwischen haben wir mehr als 2000 
Kunden. Anfänglich dachten wir, dass 

wir damit vor allem Endkonsumenten 
ansprechen werden. Inzwischen nutzen 
aber auch große Firmenkunden wie Sie-
mens oder eine Porr unsere Dienste. 

 Was macht Techbold für diese Ge-
schäftskunden attraktiv?
Wir servicieren z.B. deren Firmenhandys. 
Die meisten Unternehmen wickeln 

Start-up-Spirit und neue Wege sollen laut Izdebski zum Erfolg füh-
ren, was sich auch im Namen Techbold ausdrücken soll. 

© Schebach
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solche Services über die Netzbetreiber ab. 
Wir sind hier eine Alternative, weil wir 
mehr anbieten können. Neben Repara-
turen wie bei einem Display-Bruch sind 
es vor allem Datenrettungen bei iPhone- 
und Samsung-Smartphones innerhalb 
weniger Tage, die wir für unsere Kunden 
durchführen. 

Das Service steht immer im Vordergrund. 
Dort haben wir Erfahrung, und das spürt 
auch der Kunde. Da wollen wir sicher 
nicht ins Box-Moving. Wir erbringen eine 
Dienstleistung. Bei PCs und Notebooks 
sind wir zusätzlich auch ins Thema Auf-
rüsten und Individualisieren gekommen. 
Das hat sich wiederum ins Assemblieren 
weiterentwickelt. Es hat uns überrascht, 
wie viele Kunden weiterhin individuelle 
PCs benötigen. Überall, wo besondere 
Ansprüche gestellt werden, wie Gaming, 
Software-Entwicklung, Grafik usw. Wir 
haben die Erfahrung – viele Mitarbeiter 
kommen noch aus DiTech-Zeiten – um 
individuelle, maßgeschneiderte Lösun-
gen zu bieten. Vor allem Profis im Con-
tent-Bereich haben hohe Ansprüche und 
diese Nische bedienen wir. Inzwischen 
bauen wir auch für die 
Industrie maßgeschnei-
derte Lösungen. 

Und ich glaube, dieser 
Markt wird von allen 
unterschätzt. Es gibt da 
kaum Anbieter, dabei 
geht es hier um Geräte, die 2000 bis 5000 
Euro kosten. Deswegen pushen wir dieses 
Thema. Wir haben einen Configurator 
auf der Webseite, mit dem die Kunden 
ihren Wunsch-PC zusammenstellen kön-
nen. D.h., wir machen schon IT-Handel, 
aber mit anderen Ansatz. Die Hardware 
steht nicht im Mittelpunkt. Wir ver-
kaufen Knowhow, unsere Berater haben 
Erfahrung. Wir beraten unsere Kunden 
bei der Zusammenstellung ihrer Hard-
ware. Denn die Abstimmung der Kom-
ponenten macht es aus. Die Maschine 
soll schließlich machen, was der Kunde 
erwartet.

Endkunden-Services ist aber nicht Ihr 
einziges Standbein ... 
Unser zweites Standbein ist die Techbold 
Network Solutions – ein Systemhaus. 
Hier bieten wir Dienstleistungen und IT-
Services für Unternehmen mit zehn bis 
100 Arbeitsplätzen. Denn man muss nicht 
alles neu erfinden, sondern man muss es 
besser machen als der Mitbewerb. Un-
ser USP ist auch hier die Gesamtlösung: 
Denn wir können alles, vom IT-Konzept 
über die Verkabelung beim Kunden bis 
zur Internetanbindung und Services wie 

Firewall, Server-
Hosting, Storage, 
Betriebssystem oder 
Cloud bis hin zu 
einzelnen Desktops 
und VoIP, anbieten. 
Das machen wir 
anscheinend recht 
gut, denn Weiter-
empfehlungen sind 
unser einziges Mar-
keting. 

Und gewöhnlich ist 
so ein Projekt nur 
der Anfang der 
Kundenbeziehung. 
Denn wir betrei-
ben für den Kun-
den auch seine 
IT-Systeme und 
sorgen für den si-
cheren Betrieb. 
Dabei agieren wir 
proaktiv und grei-
fen ein, bevor ein 
Problem entsteht. 
Das ist günstiger für 

den Kunden. Typische 
Kunden sind Schulen, 
Kanzleien, Arztpra-
xen oder Agenturen. 
Der Bedarf ist überall 
gegeben. Derzeit kon-
zentrieren wir uns auf 

Wien und das unmittelbare Umland. 
Hier ist das Potenzial am größten. Viele 
Kunden wechseln zu uns, weil sie unser 
Serviceangebot schätzen. Außerdem ha-
ben wir eine eigene Infrastruktur und 
können deswegen Services in der Cloud  
anbieten. 

D.h. aber, die Hardware spielt noch 
immer eine große Rolle ...
Für beide Unternehmen ist die Hardware 
immer nur das Werkzeug, um Dienstleis-
tung zu verkaufen. Geht es ausschließlich 
um das Produkt, dann ist man sofort aus-
tauschbar. Mit der Dienstleistung zum 
Produkt besetzt du eine Nische. Denn 
wer kein Nerd ist, der benötigt trotzdem 
eine Beratung. Wir verkaufen immer mit 
Beratung. 

Unser Ziel: Wir wollen der Geheimtipp 
für alle Endkunden und KMU werden, 
die Service benötigen. Man kann immer 
einen Schritt weiter gehen, immer ein 
bisschen mehr für die Kunden machen. 
Damit können wir punkten. Denn wir 
sind auf Mundpropaganda angewiesen –
nur so können wir nachhaltig erfolgreich 
sein. 

Und welche Ziele haben Sie sich bei 
der Entwicklung von Techbold gesetzt?
Derzeit wachsen wir mit den Bedürfnis-
sen unserer Kunden. Wir haben 21 Mitar-
beiter und nach einem Jahr einen Umsatz 
von 2 Mio. Euro. Für einen Dienstleis-
ter ist das nicht schlecht, da bin ich stolz 
darauf. Auch sonst haben wir noch viele 
Bälle in der Luft. 

Fixe Ziele haben wir allerdings keine, 
aber wir wollen unsere Strategie konse-
quent umsetzen. Dann funktioniert es 
auch. Dazu sind Menschen, die an das 
Unternehmen glauben, notwendig. Wir 
wollen die Anliegen der Kunden zu unse-
ren machen – und ihre großen und klei-
nen Probleme lösen. Dabei wollen wir 
neue Wege gehen. Das soll sich auch im 
Namen ausdrücken - „be bold“. 

Sie wollen neue Wege gehen, aber 
der Service-Ansatz ist auch sehr 
kostenintensiv. Wie wollen Sie 
die Kosten im Griff behalten?
Mit dem richtigen System und Knowhow 
können wir viel automatisieren – vor al-
lem in der IT. Ich glaube, das ist wichtig, 
sonst geht das Konzept nicht auf. Die Ne-
benkosten machen es einem in Österreich 
allerdings nicht leicht. Die Löhne hier 
zu Lande sind international vergleich-
bar. Es sind die Nebenkosten, die einen 
umbringen. Ich bin aber überzeugt, dass 
die Kunden bereit sind, für Qualität zu  
zahlen.

Das zweite Standbein der Gruppe, das Systemhaus Techbold 
Network Solutions setzt ebenfalls auf ein umfangreiches Service-

Angebot, um bei den B2B-Kunden zu punkten. 

Unser Ziel: Wir wollen der 
Geheimtipp für alle Endkun-
den und KMU werden, die 

Service benötigen.

Damian Izdebski
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RAMMBOCKBANDE

Festgenommen 

Sie gingen äußerst kaltblütig und mit 
viel Energie zur Sache. Dabei bediente 
sich die Rammbockbande immer des-
selben Schemas: Mit einem zuvor ge-
stohlenen Auto rammten die Täter das 
Eingangsportal eines Elektronikgeschäfts, 
um danach innerhalb weniger Minu-
ten hochpreisige Kameras, Laptops oder 
Handys aus den Vitrinen zu stehlen. 
Am 19. April schnappten die Hand-
schellen zu, als  die Polizei die vier Täter 
auf der S1 nahe Schwechat festnehmen  
konnte. 

Die Serie der Blitzeinbrüche begann im 
Oktober 2015. Seither haben die Täter 
in  Niederösterreich, Oberösterreich und 
in der Steiermark insgesamt sieben Mal 
zugeschlagen. Dabei hatten sie es vor al-
lem auf Hartlauer-Filialen abgesehen. Die 
rumänischen Täter waren in ihren Versu-
chen zwar nicht immer erfolgreich, auf-
grund ihrer Vorgehensweise verursachten 
sie allerdings  den gewaltigen Schaden von 
500.000 Euro.  

Der letzte Blitz-Einbruchsdiebstahl 
fand am 18. April in einer Wiener Neu-
städter Hartlauer-Filiale statt. Im Zuge der 
laufenden Intensivfahndung und Obser-
vationen konnten die vier rumänischen 
Täter im Alter von 31, 34, 41 und 42 Jah-
ren mit Unterstützung von Beamten der 
Autobahnpolizeiinspektion Schwechat auf 
der S1, Fahrtrichtung A4, im ASFINAG 
Straßentunnel „Rannersdorf“ festgenom-
men werden. Das erbeutete Diebesgut 
(Digitalkameras, Objektive und Mobilte-
lefone) und das von den Tätern benützte, 
am 13. April 2016 in Nestelbach bei Graz 
gestohlene Fahrzeug konnte sichergestellt 
werden.

Auftragsgeberhaftung im SBBG
Scheinunternehmen können jetzt teuer werden.  

Mit 01.01.2016 trat das Sozialbe-
trugsbekämpfungsgesetz in Kraft, das 
verhindern soll, dass Versicherungsleis-
tungen, Sozialleistungen oder Transfer-
zahlungen zu Unrecht bezogen werden. 
Zu diesem Zweck arbeiten verschiedene 
Behörden wie Finanz, Sozialversiche-
rungen, Sicherheitsbehörden, AMS, 
Gewerbebehörden etc. zusammen und 
betreiben Datenaustausch über Firmen, 
bei denen ein Verdacht auf Sozialbetrug 
besteht (z.B. illegal beschäftigte Dienst-
nehmer oder angemeldete Dienstneh-
mer, die nicht wirklich arbeiten und für 
die keine Beiträge gezahlt werden).

Kriterien sind insbesondere:
1. Auffälligkeiten im Rahmen einer  

Risikoanalyse der Krankenkassen

2.  Unauffindbarkeit der Unternehmens-
leitung

3. Verwendung falscher oder  
verfälschter Urkunden

4.  Nicht bloß geringe Rückstände an 
Sozialversicherungsbeiträgen

5. Besteht dieser Verdacht, so fordert 
das Finanzamt auf, binnen einer  
Woche vorzusprechen. Geschieht  
das nicht, wird das Unternehmen 
mittels Bescheid zum Schein-
unternehmen erklärt und in die  
Liste beim Finanzministerium  
eingetragen. 

LISTE DER    
SCHEINUNTERNEHMEN

Das Bundesministerium für Finanzen 
hat zu diesem Zweck eine Sozialbetrugs-
datenbank zu führen. Diese Datenbank 
findet man unter dem Titel „Liste der 
Scheinunternehmen“ auf der Home-
page des BMF (www.bmf.gv.at, Be-
trugsbekämpfung, Liste der Scheinun-
ternehmen).

Wenn ein Auftraggeber ein Unterneh-
men mit Leistungen beauftragt, von 
dem er weiß oder wissen müsste, dass 
es sich um ein Scheinunternehmen 
handelt, haftet er als Bürge und Zahler 
(kann also sofort in Anspruch genom-
men werden!) für die Löhne der Arbeit-
nehmer des Scheinunternehmens und 

für deren Sozialversicherungsbeiträge, 
soweit diese nicht bezahlt werden!

Es ist in Zukunft dringend darauf zu 
achten, dass man bei Beauftragung von 
neuen Geschäftspartnern, also unbe-
kannten Unternehmen, auch folgende 
Punkte beachtet:

6. Ist das Auftreten professionell?

7. Gibt es eine Homepage mit Kontakt-
daten und  Ansprechpersonen, deren 
Daten überprüft wurden?

8. Ist auf den Drucksorten und der 
Homepage das Impressum vollstän-
dig und richtig (Überprüfung durch 
Abfrage bei Firmenbuch bzw. UID- 
Nummer beim Finanzamt)?

9. Hat man sich ein Bild von den  
Räumlichkeiten des Geschäfts-
partners gemacht?

Die Einholung dieser  Informationen 
vor Auftragsvergabe unbedingt doku-
mentieren, dies gilt als Hinweis, dass 
man nicht wissen musste, dass es sich 
um ein Scheinunternehmen handelt, 
wenn sich nachträglich herausstellt, dass 
man einem unseriösen Unternehmen 
aufgesessen ist.

Jedenfalls wissen muss man es, wenn 
das Unternehmen auf der BMF-Liste 
veröffentlicht wurde – daher VOR Auf-
tragsvergabe und immer wieder regel-
mäßig diese Liste abfragen und die Ab-
frage aufbewahren.

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 

© LPD NÖ
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E s gibt viele Punkte zu bedenken, 
wenn der Fuhrpark eines Unterneh-

mens erneuert werden soll. Der Preis der 
Fahrzeuge ist dabei nur ein Element des 
Gesamtbildes, wie auch Florian Weiss, 
Flottenverantwortlicher von Ford Aus-
tria, betont: „Primär zählt für den ge-
werblichen Kunden die günstigste Ge-
samtmobilitätslösung - nur mit einem 
hohen Rabatt zu kaufen macht aus Sicht 
eines Flottenkunden wenig Sinn, da vor 
allem auch Service- und Ersatzteilkos-
ten, Händlernetzabdeckung, professi-
onelle Händlerbetreuung mit eigenen 
Fuhrpark-Verkäufern, Fahrzeugrestwert, 
Spritverbrauch, Ersatzmobilitätslösun-
gen, Finanzierungspakete usw. zählen. 
Das optimale Gesamtpaket als Kombi-

nation aller Parameter stellt für eine mit 
über 50% Flottenanteil stark im gewerb-
lichen Bereich tätigen Marke wie Ford 
eine große Stärke dar.“

FÜR JEDEN EINSATZ ...

Das beginnt bei der Wahl des richtigen 
Modells für die jeweilige Aufgabe. Ford 
setzt hier auf sein Transit-Konzept, das 
der Hersteller im Zuge eines Re-Designs 
auf die gesamte Nutzfahrzeugpalette aus-
geweitet hat. So hat der Hersteller mit 
seinem Ford Transit Courier dieses erst-
mals bis in das Segment der kompakten 
Lieferwägen getragen. Dazu vereint der 
auf der Grundstruktur des Weltbestsel-
lers Fiesta basierende Transit Courier ein 
attraktives Design mit einer Vielzahl von 
praktischen Vorteilen – von vorbildlich 
sparsamen Motoren über innovative Si-
cherheits- und Bediensysteme bis hin zu 
einem Laderaum, der in puncto Volumen 
und Zugänglichkeit neue Richtwerte de-
finiert. 

Ford will mit dem Transit Courier  
vor allem innerstädtische Auslieferdiens-
te und Handwerker ansprechen, die ei-
nen kleinen, wendigen Transporter mit 
üppigem Laderaum benötigen. So bietet 

das 4,16 Meter kurze Nutzfahrzeug in 
der Version mit fester Stirnwand 2,3 Ku-
bikmeter Laderaum, bei einer Ladetiefe 
von 1,62 Metern auf Bodenhöhe. Die  
maximale Zuladung beträgt 585 Kilo-
gramm. Schiebetüren sind auf Wunsch 
auf beiden Fahrzeugseiten verfügbar. 
Motorisch können die Kunden zwischen 
zwei Turbodieseln (95 und 70 PS) und 
einem Turbobenziner (100 PS) entschei-
den, die besonders geringe Einsatz- und 
Betriebskosten ermög lichen. 

... DIE RICHTIGE GRÖSSE

Eine Nummer größer ist der Ford 
Transit Connect. Der Kompakt-Van 
wurde 2014 auf der COMTRANS Nutz-
fahrzeugmesse als der „Van of the Year“ 
ausgezeichnet. Der Ford Transit Connect 
ist als Kastenwagen mit einem Lade-
raumvolumen von bis zu 3,6 m³ bei ei-
ner Zuladung von bis zu 929 Kilogramm 
erhältlich. Dieser überzeugt zusätzlich 
auch mit seiner erstklassigen Kraftstoff-
effizienz. Bestes Beispiel ist die ECOne-
tic-Ausstattungsvariante mit einem Ver-
brauch von 4,0 l/100 km (kombiniert) 
und niedrigen CO2-Emissionen von nur 
105 g/km (kombiniert) – diese hervorra-
genden Werte werden erreicht durch die 

Mit seiner breiten Palette an Nutzfahrzeugen, vom Ford Transit Courier bis zum 2-Tonnen-Modell Ford Transit, kann Ford jeden Bedarf an 
Nutzfahrzeugen erfüllen.

FORD

Das Mobilitätsversprechen
Mobilität für ein Unternehmen bedeutet mehr als ein billiges Fahrzeug zum Ausliefern der Waschmaschine 
oder für das Serviceteam. Neben der Frage, ob das Fahrzeug für die Aufgabe passend ist, geht es um das 
Gesamtpaket. Ford will hier nicht nur mit seiner breiten Modellpalette, sondern mit einem umfassenden Mo-
bilitätsversprechen punkten. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Ford | INFO: www.ford.at

© Ford

GESAMTLÖSUNGEN
im Fuhrparkmanagement berücksichtigen 
auch Service- und Ersatzteilkosten, Händ-
lernetzabdeckung, Spritverbrauch und Er-
satzmobilitätslösungen.  

ALLES AUS EINER HAND
Für die gesicherte Verfügbarkeit des Fuhr-
parks der Kunden hat Ford flächendeckend 
Transit Center installiert. 

AM PUNKT
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Kombination des 2,2-Liter-TDCi-Dieselmotors mit 74 
kW (100 PS) und kraftstoffsparenden Technologien wie 
etwa dem Auto-Start/Stop-System und dem Energierück-
gewinnungs-System der Lichtmaschine (Smart Regene-
rative Charging). 

Nach oben abgerundet wird die Palette der Ford-Nutz-
fahrzeuge durch den Ford Transit Custom, der bereits 
2013 für Ford die Auszeichnung „Van of the Year“ errang, 
sowie dem 2-Tonnen-Modell Transit.

ALLES AUS EINER HAND

Entscheidend für Flottenkunden ist aber auch die gesi-
cherte Verfügbarkeit des Fuhrparks. Auch hier hält Ford 
mit seiner Flottenlösung die richtige Antwort bereit, wie 
auch Weiss bestätigt: „Eines der Hauptziele von Ford 
im gewerblichen Bereich ist die ständige Mobilität sei-
ner Kunden (auch im Service- und Reparaturfall), denn 
unsere Kunden sollen sich auf ihr eigenes Business kon-
zentrieren können … und wir nehmen ihnen die Sorgen 
bezüglich Mobilität ab.“

Dazu hat FORD zusammen mit seinen Partnern im 
Fahrzeughandel, flächendeckend in ganz Österreich, spe-
ziell auf die Bedürfnisse seiner Firmenkunden ausgerich-
tete und spezialisierte FORD Fleet Business Center und 
FORD Transit Zentren installiert. Diese bieten unter dem 
Motto „Alles aus einer Hand“ u.a. einen erweiterten Um-
fang an Serviceersatzfahrzeugen im PKW- und Nutzfahr-
zeugbereich, Flotten-Festpreise für Verschleißreparaturen 
sowie die beschleunigte Abwicklung von Service und Re-
paraturen.

DIE SACHE MIT DER STEUER 

Ford gibt sich aber auch angesichts der Steuerreform 
2015 für jeden Fall gerüstet. Es geht um die neu gefasste 
Sachbezugsregelung für Dienstwägen. Hier hilft Ford mit 
seinen im positiven Sinne „steuerschonenden“ Modellen 
beim Sparen, wie auch Weiss bestätigt: „Dienstwagennut-
zer erkundigen sich seit Anfang 2016 zudem aktiv bei de-
ren Fuhrparkleitern über jene Fahrzeuge, die einen CO2-
Ausstoß bis 130g aufweisen. Grund dafür ist die neue 
Sachbezugsregelung. Ford verfügt über 78 Modellvarian-
ten, welche diese Grenze unterschreiten. Dabei kann man 
zwischen unzähligen Motoren mit bis zu 187 PS sowie 
zahlreichen Getriebevarianten und auch Allradmodellen 
wählen. Der neue Ford Galaxy etwa fällt mit dem neuen 
2.0l TDCi mit 120PS, 150PS und 180PS auch unter diese  
Grenze.“

Für Florian Weiss, Flottenverantwortlicher Ford Österreich: 
„Wir nehmen unseren Kunden die Sorgen bzgl. Mobilität ab.“

DIE ZUKUNFT  
LÄSST SICH  

STEUERN

Fachmesse für industrielle  
Automatisierung
Messe Wien, 10. – 12. Mai 2016

www.smart-wien.at

FREIER
EINTRITT  

MIT ONLINE- 

TICKET
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0 ,6% des jährlichen Energiever-
brauchs sollten die EVU einsparen. 

40% der Einsparungen sollten dabei aus 
dem Endkundenbereich kommen. Für 
die notwendigen Maßnahmen zur Effi-
zienzsteigerung auf Konsumentenseite 
hat sich der EFH als Partner angeboten. 
– Schließlich gibt es im Haushalt, abge-
sehen vom Tausch von Energiefressern 
wie veralteten Kühlgeräten, kaum Mög-
lichkeiten, schnell Einsparungspotenziale 
zu heben. Und es hängt letztendlich am 
Handel, dass die Konsumenten die ent-
sprechenden Geräte kaufen. 

Eine Kooperation zwischen EVUs und 
dem Fachhandel sah dann auch wie eine 
Win-Win-Situation für beide Seiten aus. 
Indem die EVU den Kauf dieser Geräte 
fördern, können sie ihre Einsparungsver-
pflichtung erfüllen. Gleichzeitig erhält 
der Konsument einen zusätzlichen finan-
ziellen Anreiz, zu hocheffizienten Haus-
haltsgeräten zu greifen, was wiederum 
dem Handel nützt. 

ZU GERING

So weit die Theorie. Nach dem ersten 
Jahr EEG zeigt sich Bundesgremialob-
mann Wolfgang Krejcik jedoch vom 
Ergebnis enttäuscht. „Wir – der EFH – 
sind bei den Maßnahmen zum Energie-
effizienzgesetz gescheitert“, erklärte der 
Bundesgremialobmann gegenüber E&W. 

„Uns ist es nicht gelungen, dass der EFH 
für seine Aktivitäten eine angemessene 
Entschädigung bekommt. Die Vergütun-
gen, die die EVUs zahlen, sind einfach 
zu gering. Da spielt der Handel nicht  
mit.“

Nach Ansicht von Krejcik werden die 
energieeffizienten – und damit auch 
teureren – Großgeräte von den meisten 
EVU nur unzureichend gefördert, da 
viele EVU sich ihre Einsparungsmaßnah-
men über andere Kanäle gutschreiben 
lassen. Das hat zur Folge, dass sich viele 
Fachhändler nicht übermäßig in Sachen 
EEG engagieren, da der Aufwand am 
POS, angefangen von der Beratung bis 
zur Verwaltung der Abtrittserklärungen 
der Kunden, schlicht zu hoch sei. 

„Unter diesen politischen Voraussetzun-
gen kann das nicht funktionieren. Wir 
benötigen deutlich bessere Bedingungen, 
damit das für den Handel, aber auch für 
die Installationsbetriebe attraktiv wird“, 
so Krejcik. Er will deswegen auch auf po-
litischer Ebene eine Neufassung des EEG 
anstoßen. Damit soll sichergestellt werden, 
dass der Handel für sein Engagement für 
hochqualitative und damit energiesparen-
de Geräte entsprechend entlohnt werde. 

EINE FRAGE DER MITTEL 

Das ist allerdings nicht die einzige 
Baustelle, die der EFH, aber auch das 

Installationsgewerbe beim EEG offen 
haben. Neben der geringen Förderung 
der Effizienzmaßnahmen treffe den EFH, 
dass sich einige der Energieversorger in 
Fernost mit billigen – und aus Umwelt-
sicht bedenklichen – Leuchtmitteln ein-
gedeckt und damit dem EFH das Wasser 
abgegraben hätten. „Das ist empörend“, 
so Krejcik. „Damit haben uns einige der 
EVU ge-schädigt.“ 

KOMPETENZWIRREN 

Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Anrechnung der Energieeffizienzmaß-
nahmen nicht so glatt funktioniert wie 
erhofft. Damit wiederum  steht und fällt 
die Vergütung. Auslöser sei nach Ansicht 
von Krejcik die unklare Kompetenzauf-
teilung zwischen der Monitoring-Stelle, 
die von der österreichischen Energie 
Agentur betrieben wird, und dem Wirt-
schaftsministerium. 

Krejcik hofft allerdings, dass diese Wi-
dersprüche in Zukunft aufgelöst werden 
können und die Bewertung von Effizi-
enzmaßnahmen nach dem EEG verein-
facht werde.

ERNÜCHTERNDE BILANZ ZUM EEG

„Der EFH ist gescheitert“
Ernüchtert zeigt sich Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik vom Energieeffizienzgesetz. Die Hoffnungen, 
damit einen zusätzlichen Impuls für den Fachhandel zu erzeugen, haben sich seiner Ansicht nach nicht erfüllt. 
Zu gering waren die Vergütungen durch die EVUs. 

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

0,6% des jährlichen Energieverbrauchs sollen die EVUs nach dem Energieeffizienzgesetz 
einsparen. 40% davon sollten durch Effizienzmaßnahmen im Endkundenbereich erzielt 

werden. Der Fachhandel konnte davon allerdings kaum profitieren. Zu gering war die För-
derung von besonders energieeffizienten Geräten durch die EVU.   

© Schebach

ENERGIEEFFIZIENZGESETZ
hat die Erwartungen des EFH weitgehend 
nicht erfüllt. 

FÖRDERUNG 
von Effizienzmaßnahmen durch die EVU zu 
gering für den Aufwand im Handel. 

BILLIG-LEDS
der EVU schaden dem Handel und sind aus 
Umweltsicht bedenklich. 
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Die „großen Weißen“ Miele, Elect-
rolux (mit AEG) und Whirlpool 

(mit Bauknecht und Indesit) waren ne-
ben Kultstaubsaugerhersteller Dyson und 
Kaffeepro Jura die Ersten. Recht schnell 
gesellten sich Liebherr, Philips Austria, 
die MK Illumination Handels GmbH 
und De’Longhi & Kenwood dazu, ge-
nauso wie Amica International, Emil 
Pickhart, Reinigungsspezialist Clearwhite 
und SANO Transportgeräte. Natürlich 
ließ auch die BSH mit ihren Marken 
nicht lange auf sich warten und vor kur-
zem schlossen sich auch noch Kleinhappl, 
Baytronic, Satec, Kathrein sowie Einhell 
an. Sie alle haben ihre Teilnahme an AEL-
VIS bereits bestätigt, sind neben den drei 
Kooperationen Red Zac, Expert und EP: 
also Fixstarter. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche weitere Aussteller, die gegen-
über E&W bestätigten, „mit Sicherheit“ 
an der Herbstmesse teilzunehmen. Nach-

dem Punkte wie Position, Standgröße 
etc. noch nicht festgelegt wurden, sind 
die Deals mit Reed Exhibitions allerdings 
noch nicht restlos unter Dach und Fach.

SCHULTERSCHLUSS

Geschäftsführer von Reed Exhibitions 
in Österreich, Benedikt Binder-Kriegl-
stein, zeigt sich mehr als zufrieden mit 
dem Stand der Dinge: „Ich bin ehrlich 
begeistert, was das AELVIS-Team inner-
halb kürzester Zeit auf die Beine gestellt 
hat: Die fixe Zusage der Messeteilnahme 
der wichtigsten Größen der Branche – 
und das quer durch alle Bereiche – und 
die maßgebliche Unterstützung der Ein-
kaufskooperationen sowie durch den 
FEEI kommen definitiv einem Schulter-
schluss der gesamten Branche gleich. Das 
ist umso bemerkenswerter, als der Start-
schuss zu AELVIS nach der Konzeptvor-
stellung erst Mitte Jänner gefallen ist und 
wir nun, knappe vier Monate später, be-
reits von einem sensationellen Anmelde-
stand sprechen können. AELVIS befindet 
sich in voller Fahrt!“

 DIE RICHTIGE RICHTUNG

Für Holger Pöchhacker wird es die ers-
te österreichische Fachhandelsmesse, 
zumindest in seiner neuen Position als 
Leiter des Unternehmensbereichs Per-
sonal Health bei Philips Austria. Seiner 
Meinung nach wird die Inszenierung 
von Marken und Produkten immer 
wichtiger: „Ich bin überzeugt, dass das 
neue AELVIS-Konzept ein Schritt in die 
richtige Richtung ist. Philips wird dieses 
Konzept mit einem starken Markenauf-
tritt unterstützen. Eine österreichische 
Plattform zu haben, um die Neuhei-
ten erlebbar zu machen, ist für uns sehr 
wichtig.“ Pöchhacker möchte mit seinem 
Team die Chance nützen, um mit den 
Philips-Partnern in Dialog zu treten und 
die Strategien für das nächste Jahr zu be-
sprechen: „Die Messe soll den Austausch 
fördern und Gespräche auf Augenhöhe 
ermöglichen. Wir möchten die Möglich-
keit nutzen, gemeinsam Ideen zu entwi-
ckeln, wie wir mit unseren Partnern auf 

die veränderten Konsumentenbedürfnis-
se eingehen können.“ 

ENTSPANNT GESPANNT

Optimistisch zeigt sich auch BSH-GF 
Michael Mehnert: „Wir sind zuversicht-
lich, dass das revolutionäre Konzept der 
AELVIS den Handel begeistern wird und 
sich für die Industrie ein völlig neuer 
Marktplatz zur Produktdarbietung er-
gibt.“ Mehnert hebt in diesem Zusam-
menhang das neue Leitsystem sowie die 
Concept Spots hervor. Gleichzeitig setzt 
er große Hoffnung darauf, dass neue Aus-
steller das Warenangebot der Fachhan-
delsmesse wieder erweitern werden. 

Das wünscht sich auch Alexander 
Klaus, wie der Red Zac-Vorstand vor kur-
zem gegenüber E&W äußerte: „Ich hof-
fe und wünsche mir, dass ein möglichst 
breites Spektrum an Ausstellern und 
Marken quer durch alle Bereiche gezeigt 
wird. Toll wäre dabei auch das eine oder 
andere völlig neue Segment!“ Klaus lässt 
sich überraschen, wie er sagt: „Wir wer-
den jetzt ganz entspannt gespannt darauf 
schauen, wie sich AELVIS weiter entwi-
ckelt. Dieser Messe liegt ein tolles, neues 
Konzept zu Grunde und dem sollte man, 
wie ich finde, eine Chance geben. Wir als 
Kooperationen werden AELVIS auf jeden 
Fall unterstützen und unseren Teil dazu 
beitragen, indem wir versuchen, so viele 
Händler wie möglich zu mobilisieren.“

AELVIS - DER STAND DER DINGE: ES FÜLLT SICH

„AELVIS in voller Fahrt!“
Reed-GF Benedikt Binder-Krieglstein sprach Ende April von einem „sensationellen Anmeldestand“ und wirk-
lich: Nachdem der Startschuss zu AELVIS erst Mitte Jänner fiel, hat es das Reed-Team in dreieinhalb Monaten 
geschafft, mehr als 20 Aussteller fix an Bord zu holen. Zahlreiche weitere Hersteller finden sich in der Pipeline 
und warten nur noch auf die Fixierung finaler Details. Der Kurs deutet auf Erfolg und AELVIS ist in voller Fahrt ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Reed Messe | INFO: www.aelvis.at

FIX AM START SIND
Red Zac, Expert, EP:, Miele, Electrolux (mit 
AEG), BSH Hausgeräte (mit Bosch, Siemens, 
Consumer Products), Whirlpool (mit Bau-
knecht, Indesit), Liebherr,

Dyson, Jura, Philips, De‘Longhi/Kenwood, 
Clearwhite,

MK Illumination, Amica International, Emil 
Pickhart, SANO Transportgeräte, Kleinhappl, 
Baytronic, Satec, Kathrein, Einhell.

AM PUNKT

AELVIS nimmt Gestalt an: So wurde das Leit-
system schon mal probehalber aufgebaut. 

Reed-GF Benedikt Binder-Krieglstein ist be-
geistert von der Performance seines Teams.
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Kurz notiert:

SIEH MIR IN DIE AUGEN …
Offenbar hat Samsung eine smarte 
Kontaktlinse entwickelt, die Bilder di-
rekt in das Auge des Nutzers projiziert, 
Fotos machen kann und drahtlos mit 
einem Smartphone verbunden ist. Ein 
entsprechender Patentantrag wurde 
nun veröffentlicht. Über die Kontakt-
linse, die mit einer Reihe von Sensoren 
ausgestattet ist, sollen etwa Informa-
tionen aus dem Internet angezeigt 
werden, ein Augenzwinkern löst die 
Kamera aus. Begründet wird Entwick-
lung der smarten Kontaktlinse durch 
die dürftige Bildqualität von Datenbril-
len – Darstellungen auf dem Display der 
Kontaktlinse sollen weit bessere Aug-
mented-Reality-Erfahrungen liefern.   

ZOCKER-MARKT: HANDY VOR PC  
Mobile Games für Smartphones und 
Co. boomen weiter und werden 2016 
mit 37% Anteil am Videospiel-Markt 
erstmals mehr Geld in Entwickler-Kas-
sen spülen als PC-Spiele – prognostiziert 
der Games-Marktforscher Newzoo. 
Zwar sind die meisten mobilen Games 
kostenlos, doch über Mikrotransaktio-
nen fließt richtig viel Geld: inkl. Konso-
len-Games liegt der Umsatz der Games-
Branche heuer bei rund 100 Mrd. Dollar, 
wobei China der größte Markt ist. 

KLICK DICH SCHLAU  
PRISMA bietet mit Prisma Select eine 
Online-Kreditversicherungslösung, mit 
der Verkäufer erstmals auf rein digita-
lem Weg – mit einem Klick – herausfin-
den können, ob sie den neuen Auftrag 
annehmen sollen. Und mit einem wei-
teren Klick kann das Geschäft abgesi-
chert werden, direkt vom Schreibtisch 
oder von zu Hause aus. V.a. Start-ups 
sowie Einzel- und Kleinunternehmen 
will man damit das Versicherungsleben 
erleichtern – für Versicherungssummen 
von 1.000 bis 300.000 Euro (für Liefe-
rungen oder Leistungen im B2B-Sektor 
innerhalb der EU, nach Norwegen, 
Schweiz oder Liechtenstein).    

GEHEIMNISKRÄMEREI ADE  
Mit einer neuen Richtlinie will die EU 
mehr Transparenz schaffen und Steu-
erhinterziehung, Geldwäsche etc. den 
Kampf ansagen. Ziel der EU ist, dass 
alle Unternehmen ab Juni 2017 „wirt-
schaftlich Berechtigte“ offenlegen 
müssen. Aus dem Amtsdeutsch über-
setzt bedeutet das, dass bekannt zu 
geben ist, welchen Personen die Firma 
konkret gehört. Ein Vorschieben ver-
schleiernder Konstrukte wie Offshore-
Firmen wird nicht akzeptiert. Als prob-
lematisch in der Umsetzung könnte sich 
das Ganze allerdings bei Konzernen mit 
zahlreichen internationalen Töchtern 
oder Offshore-Vehikeln gestalten.

Um die „digitale Alterskluft“ bei der Ver-
wendung und Akzeptanz von Internet 
und „Neuen Medien“ zu schließen, hat 
das österreichische Startup in4me ein Pro-
dukt entwickelt, das eine Verbindung zwi-
schen Smartphone und Fernseher herstellt. 
FAMiLY-TV haben die Entwickler, die Ge-
schwister Daniela und Christopher Nord, 
ihre kleine internetfähige Box getauft, 
die ganz einfach via HDMI-Kabel an den 
Fernseher angeschlossen wird und Bilder 
empfangen kann. Über die dazugehörige 
App, die man sich auf das Smartphone 
lädt, können Bilder direkt an die Box ge-
sendet werden. Die Wiedergabe der Da-
teien erfolgt in einem eigenen TV-Kanal: 
FAMiLY-TV. Das Produkt besticht vor allem 

durch seine simple Bedienbarkeit: Einmal 
auf dem Fernsehgerät installiert, können 
Oma und Opa jederzeit bequem zwischen 
TV-Programm und den Fotos ihrer Enkel 
umschalten. Angeboten wird FAMiLY-TV 
ab sofort für 99 Euro pro Jahr – weitere 
Infos unter www.family-tv.at.

Fotos als „Fernsehprogramm” 

Batterie läuft & läuft & läuft     
Forscher der University of California haben 
eine Lithium-Ionen-Batterie mit Nanodräh-
ten entworfen, die durch eine spezielle 
Beschichtung derzeit rund 200.000 La-
dezyklen ohne Effizienzverlust durchlebt. 
Nanodrähte sind extrem leitfähig und bie-
ten eine gute Möglichkeit, um Elektronen 
zu übertragen und zu speichern. Aber sie 
sind gleichzeitig auch besonders filigran 
und halten den Prozess des ständigen La-
dens und Entladens nicht besonders gut 
aus. Bei bisherigen Versuchen dehnten 
sich die Nanodrähte nach einiger Zeit aus 

und wurden brüchig. An der UCI wurden 
die Nanodrähte aus Gold zuvor mit Man-
gandioxid beschichtet und danach in ein 
Plexiglas-artiges Gel eingebettet – mit gro-
ßem Erfolg.

Die letzten Batterien mit Nanodrähten im 
Inneren waren schon nach 5.000 bis 7.000 
Ladezyklen kaputt. Die Forscher denken, 
dass das Gel das Metalloxid in der Bat-
terie weich und geschmeidig macht und 
dadurch Flexibilität gewährleistet, die ein 
Brüchigwerden verhindert.

Autobahn oder Kriechspur?
Dass die von den Internetanbietern bewor-
benen Übertragungsraten sich als theoreti-
sche Maximalwerte verstehen, ist vielen Kon-
sumenten beim Vertragsabschluss nicht klar. 
Durch das Inkrafttreten der EU-Verordnung 

„über Maßnahmen zum Zugang zum offe-
nen Internet …“ (Telecom-Single-Market, 
Nummer 2015/2120) per 30.04.2016 müs-
sen Anbieter von Internetzugangsdiensten 

im Festnetz  (nicht für Mobilfunknetze) nun 
bei Vertragsabschluss einen Wert angeben, 
wie hoch die normalerweise zur Verfügung 
stehende Geschwindigkeit ist – andauern-
de, massive Abweichungen könnten zur 
Geltendmachung von Gewährleistungsan-
sprüchen führen. Hier hakt SpeedMap ein 
und verschafft Konsumenten eine Über-
sicht, welche Geschwindigkeiten andere 

Kunden bei verschiedenen Netzan-
bietern tatsächlich erreichten. Speed-
Map bietet Bandbreitenübersichten 
sowohl für Mobilfunk- als auch Fest-
netzanbieter. Als Datenbasis dienen 
über 400.000 Messungen durch 
das Mobilfunk- und Telekom-Ver-
gleichsportal tarife.at sowie durch 
den Netztest der Regulierungsbe-
hörde RTR. Interessierte können die 
Analyse kostenlos auf www.tarife.at/
speedmap durchführen. 

©in4me
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D ie Diskussion um internationale 
Steuervermeidung ist (u.a. ausgelöst 

durch die aktuelle „Panama Papers“-De-
batte) hitzig und emotional wie nie zuvor. 
Vor allem großen Konzernen wie Amazon, 
Google oder Zalando werden Steuerver-
meidung und -flucht vorgeworfen. Die 
Forderungen nach mehr Steuergerechtig-
keit bzw. nach einem Handeln auf EU-
Ebene wird lauter. So wurde diese z.B. 
auch im Jänner vom Handelsverband bei 
Finanzminister Schelling eingebracht. Wie 
Handelsverband-GF Rainer Will erläu-
terte, wurde dabei konkret auf den Kauf-
kraftabfluss hingewiesen, der in manchen 
Segmenten (wie z.B. im PC-, Hardware-, 
Software-Bereich) bis zu 70% ausmacht. 
„Den Staatshaushal-
ten fehlen zunehmend 
die Einnahmen. Ein 
ganzes Bündel an Fak-
toren ist dafür verant-
wortlich. Einen Grund 
stellen große (Online-)
Anbieter dar, die massiv mit dem heimi-
schen stationären Handel konkurrieren.“

BEPS 

2015 hat die OECD auf Grund diver-
ser Steuerskandale Empfehlungen vorge-
legt, um gegen legale Steuervermeidung 
in multinationalen Unternehmen vorzu-
gehen. Das Ziel lautet, „Maßnahmen ge-
gen die Gewinnverlagerung“ zu erarbeiten 
- auch „Base Erosion and Profit Shifting“ 
oder kurz „BEPS“ genannt. Die EU ist 
auf diesen Zug aufgesprungen und hat 
aus einigen dieser OECD-Empfehlungen 
einen Richtlinienvorschlag gemacht, der 
Ende Jänner 2016 präsentierte wurde. 
Michael Kuttin vom Bundesministerium 
für Finanzen erklärt: „BEPS ist absolut 
nichts Neues. Seit es Konzerne gibt, gibt es 
BEPS. Ganz klar: Konzerne, die internati-
onal agieren, haben es leichter, Gewinne zu 
verlagern, als nationale Unternehmen. Die 
Methoden haben sich im Laufe der Zeit 
leicht verändert. Im Prinzip funktioniert 

das aber über Finan-
zierungsgesellschaften 
in Steueroasen.“ Laut 
Kuttin sollte man kein 
Konzern-Bashing be-
treiben, denn aus Sicht 
der Unternehmen sei 
dieses Vorgehen völlig 
legitim. „Die Länder 
sind nicht unschuldig. 
Viele Staaten haben 
gar kein Interesse da-
ran, ihre Steuergesetze 
zu ändern und den 
Status als Steueroa-
se aufzugeben.“ Die Empfehlungen der 
OECD bzw. den EU-Richtlinienvorschlag 

kommentiert Kuttin 
wie folgt: „Einige da-
rin enthaltene Punkte 
sind in unserem Inte-
resse, andere absolut 
nicht.“ Kuttin sagt 
ganz offen: „Es geht 

nicht nur darum, dass Konzerne ihre Ge-
winne dort zahlen, wo die Wertschöpfung 
passiert. Es geht auch darum, dass ein 
Steuerrecht halbwegs einfach formuliert 
wird. Und würden einige Punkte aus der 
EU-Richtlinie wirklich zum Gesetz, wür-
de das zu einer Verkomplizierung führen, 
die nicht zu rechtfertigen ist.“

STEUEROASEN

Seit Jahren wird versucht, diesen The-
men Steuervermeidung und -verschie-
bung eine Zahl zuzuordnen. Claus Sta-
ringer von der WU Wien erläutert: „Die 
OECD hat erhoben, dass 4% bis 14% 
des Körperschaftssteueraufkommens 
verschoben werden. Dabei gibt es gro-
ße Unterschiede zwischen den Ländern. 
Auf Grund von laxem Steuervollzug 
oder freundlicher Gesetzgebung gibt es 
wahre Steueroasen.“ Österreich zähle al-
lerdings nicht dazu: „Auf Grund einer 
Reihe von gesetzlichen Abwehrmaß-
nahmen ist Österreich kein Paradies für 

Steuervermeidungsgeschichten!“ Un-
termauert wird dies übrigens durch den 
OECD-„BEPS-Report“. Dort rangiert 
Österreich bei den Berührungspunkten 
mit Steueroasenländern an letzter Stelle. 
Staringer warnt: „Man muss sehr vorsich-
tig damit sein, Themen zu generalisieren, 
die irgendwo auf der Welt präsent sind. 
Diese müssen nämlich noch lange keine 
Bedeutung bei uns haben.“ Laut Staringer 
wird das Thema gehypt und maßlos über-
schätzt. Gewinnverlagerungen in interna-
tionalen Unternehmen seien heute eine 
Selbstverständlichkeit und im Rahmen 
der Gesetze. „Dabei gibt es Gewinner und 
Verlierer. Verlierer-Staaten sollten diesen 
Effekt aber nicht den Unternehmen in 
die Schuhe schieben, sondern sich nach 
den Gründen fragen, warum bei ihnen 
weniger Wertschöpfung stattfindet. Diese 
Gründe gehen weit über die Steuer hin-
aus. Es ist ein schwerer politischer Fehler, 
Strukturschwächen einer Volkswirtschaft 
zu ignorieren und stattdessen Unterneh-
men Steuerflucht vorzuwerfen.“

AUS SICHT DES HANDELS

Klaus Magele, GF vom Schuhhändler 
Salamander, brachte die Sicht des Han-
dels in die Diskussion mit ein: „Der hei-
mische stationäre Handel konkurriert 
immer mehr mit ausländischen Versand-
händlern. Und auch die österreichischen 

Im Zuge der [handels]zone diskutierten Experten über Maßnah-
men gegen die Steuervermeidungsstrategien großer Konzerne. 

Auf Grund einer Reihe von ge-
setzlichen Abwehrmaßnahmen 
ist Österreich kein Paradies für 

Steuervermeidungs-Geschichten.

Claus Staringer

MASSNAHMEN GEGEN STEUERVERMEIDUNG ODER WARUM DIE POLITIK HINTERHERHINKT

„Nur ein Teil der Wahrheit“
Die OECD hat berechnet, dass Konzerne jährlich 200 Milliarden Euro an Steuern vermeiden. Alleine US-Kon-
zern Google sagt ganz offen, dass er vor zwei Jahren mehr als 11 Milliarden Euro über Gesetzeslücken aus 
Europa rausgeholt hat. Laut EU zahlen KMUs 30% mehr Abgaben als große Konzerne. Kann man die Multis 
dafür an den Pranger stellen oder ist alles legitim, was legal ist? Was sagt das internationale Steuersystem 
und was macht eigentlich die EU? Steuervermeidung und Steuergerechtigkeit werden hitzig debattiert zur 
Zeit. So auch Ende April im Handelsverband, wo hochkarätige Experten zum Thema „Maßnahmen gegen die 
Steuerflucht – faire Chancen für den heimischen Handel“ diskutierten. E&W war vor Ort. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Helga Maria Auer | INFO: www.elektro.at
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Onlinehändler kommen nicht vom Fleck, 
die wenigsten verdienen wirklich etwas 
mit ihren Webshops.“ Laut Magele sind 
Schuh- und Elektrohandel am stärksten 
von der Onlinekonkurrenz aus dem Aus-
land betroffen. In diesem Zusammenhang 
kam die Frage auf, wie es sein kann, dass 
ausländische Unternehmen, die in Öster-
reich ein Lager betreiben, keine Steuern 
zahlen müssen. Peter Bartos, Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater, erklärt: „Wenn 
ein Onlinehändler in Österreich ein La-
ger mietet und von dort ausliefert, gilt 
das - gemäß einer Ausnahmebestimmung 
in einem OECD-Musterabkommen - als 
Hilfskonstrukt und nicht als Betriebsstät-
te. Daher kommt Österreich auch kein 
Recht auf Besteuerung der damit ver-
bundenen Erträge zu. Auf Grund dessen 
können die Onlinehändler ihre Produkte 
auch zu günstigeren Preisen am inländi-
schen Markt verkaufen. Das ist alles legal. 
So sind halt die Regeln.“

ZU HOHE ERWARTUNGEN?

Auf die Frage, ob sich Unternehmen 
zu viel von der EU bzw. von BEPS erwar-
ten, meint Kuttin: „Von BEPS kann man 
sich wenig Hilfe erwarten. Es gibt diesen 
Strukturwandel bzw. die Verlagerung hin 
zu online und damit zusammenhängende 
Probleme werden mit einkommenssteu-
errechtlichen Regelungen nicht in den 
Griff zu bekommen sein.“ Mittel- bis 
langfristig bedürfe es deshalb revolutio-
närer Ideen. „Soweit sind wir aber noch 
nicht, und das ist auch nichts, was die EU 
alleine machen kann. Es müsste weltweit 
etwas geschehen, z.B. eine eigene Steuer 
für den Onlinehandel.“

FAZIT

Die Diskutanten waren sich alle einig:  
Dieses umfangreiche Steuerthema ist nur 
eines von vielen Problemen, mit denen 
sich die österreichischen Händler kon-
frontiert sehen: „Über die Steuer hinaus 
gibt es noch so viele Themen, wenn man 
von fairen Chancen für den Handel redet. 
Es braucht eine generelle Entbürokratisie-
rung. Wir müssen alles neu denken, denn 
es wird zukünftig kein Stein auf dem ande-
ren bleiben“, sagt Bartos. Magele ergänzt: 
„Man sollte nicht überlegen, wie man Un-
ternehmen im Internet mehr besteuert, 
sondern wie man die anderen entlastet. Im 
stationären Handel wird man durch über-
bordende Bürokratie, starre Regeln, Geset-
ze und Vorschriften erschlagen, während 
sich das Internet ungebremst entwickeln 
kann und mit der Logistik in die Länder 
ausweicht, wo es keine oder nur wenige 
Bestimmungen gibt. Und die Politik hinkt 
ganz weit hinter diesen Entwicklungen 

nach. Eine Entschärfung der Bürokratie 
würde die Konkurrenzfähigkeit des statio-
nären Handels wieder stärken.“ Staringer 
sagt dazu: „Ich bin skeptisch, ob sich eine 
um ihre Existenz kämpfende EU wirklich 
mit der Harmonisierung von Unterneh-
mensbesteuerung befassen sollte. Europa 
hat kein Steuerproblem. In Wahrheit will 
die Kommission nur auf das Modethe-
ma Steuerflucht aufspringen. Gerade in 
Europa wären Steuerverschärfungen aber 
äußerst kurzsichtig: Die internationa-
le Wettbewerbsfähigkeit würde dadurch 
nämlich erst recht geschwächt werden.“ 
Und Staringer weiter: „Man kann doch 
nicht ernsthaft glauben, dass alle Proble-
me gelöst sind, wenn man Amazon jetzt 
eine Steuer aufs Warenlager auferlegt? Das 
kann im besten Fall ein Teil des Ganzen 
sein und unser Verlangen nach Fairness 
und Gerechtigkeit befriedigen. Zu glau-
ben, die Welt wäre dann in Ordnung, ist 
eine reine Illusion!“

WERTSCHÖPFUNG

Staringer stellt fest: „Das Thema Steu-
ermaßnahmen und Steuerflucht ist nur 
ein Teil der Wahrheit. Viel wichtiger 
wäre, sich über die Wertschöpfung Ge-
danken zu machen. Interessanterweise 
beklagen sich schlussendlich nämlich im-
mer genau jene Länder über all die Maß-
nahmen, die ein Wertschöpfungspro-
blem haben. Wir befinden uns in vielen 
Sektoren in einer Zeit der sich sehr stark 
verändernden Wertschöpfung. Der On-
linehandel ist ein Beispiel dafür. Die ent-
scheidende Frage wird in Zukunft sein: 
Wo wird welche Wertschöpfung wem 
zugewiesen? Wir dürfen uns den Blick 
nicht verstellen, indem wir nur über diese 
kleinen Steuerthemen diskutieren. Diese 
sind nämlich nur die Folgen, aber nicht 
die Ursache des Problems. Wir sprechen 
hier nur über Symptome, aber nicht über 
Sachverhalte.“ 

Eine Stimme aus dem Publikum meinte 
abschließend: „Das Thema Steuerflucht ist 
medial ein Riesenthema, aber fiskal ist da 
nichts zu holen. Es ist auch kein fiskali-
sches Problem, sondern ein psychologi-
sches. Kleine Betriebe kämpfen täglich 
ums Überleben und lesen dann in der 
Zeitung, dass die großen Konzerne steuer-
frei arbeiten. Dazu kommt dieser enorme 
Bürokratiedruck, das ganze Arbeitszeiten- 
und –ruhegesetzthema, das neue Gesetz 
zum Lohndumping, die Registrierkassen-
sache, die ganze Steuerreformgeschichte 
etc. Das wirkt sich natürlich auf die Stim-
mung aus, das zermürbt. Das eigentliche 
Problem an dem ganzen Steuerthema, das 
diskutiert wird, liegt an der dramatischen 
Überregulierung der Wirtschaft.“
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F ür die einen ist das Smart Home 
bereits Realität. Etwa für den Glo-

bal Director Consumer Electronics bei 
GfK, Jürgen Boyny, der dies an den heute 
schon weitreichenden Steuermöglichkei-
ten von Heizung, Kühlschrank & Co via 
Smartphone festmachte. Der Markt für 
intelligente Technologien möge weltweit 
zwar stärker aufwärts gehen als in unseren 
Breiten, dennoch werde der „Connected 
Consumer“, der nach entsprechenden 
Lösungen strebt, in den nächsten Jahren 
kommen – da wie dort.  Etwas gebrems-
ter beurteilten kürzlich Experten im Rah-
men einer FEEI-Podiumsdiskussion den 
massenhaften Einzug des Smart Homes 
– es müssten zuvor noch einige Stolper-
steine beseitigt werden, etwa beim Thema 
Sicherheit, bei untereinander nicht kom-
munikationsfähigen Insellösungen oder 
bei Haftungsfragen. Prognostiziert wur-
de, dass der Fernseher jedenfalls als eines 
der Zentren bei der Steuerung fungieren 
werde und die flächendeckende Einfüh-
rung der Smart Meter für einen Schub 
sorgen werde. Aber auch eine kompetente 
Beratung durch die Händler, ein Gütesie-
gel und objektive Produktinformationen 
würden entsprechende Wirkung zeigen. 

DIE GROSSEN LEGEN VOR 

Apple, Samsung, Google, Microsoft 
und Amazon – alle großen Technologie-
Konzerne wollen groß ins Smart Home-
Business einsteigen. Apple hat hier mit 
seinem „HomeKit” schon einige Schritte 
gemacht: Darüber ist nicht nur die Steu-
erung des Zuhauses per Sprachassistenten 

Siri auf iPhone, iPad oder Apple Watch 
möglich, sondern es lassen sich Geräte 
verschiedener Hersteller gemeinsam steu-
ern – quasi mit einer App für alles. Jedoch 
nur die Funktionen, die in HomeKit spe-
zifiziert sind, wobei iPhone, iPad oder 
Apple TV als Zentrale fungieren und per 
Bluetooth LE (Low Energy bzw. Blue-
tooth Smart) oder WLAN mit HomeKit-
kompatiblen Geräten interagieren. Google 
strebt mit Nest (dem 2014 übernomme-
nen Hersteller smarter Thermostate und 
Rauchmelder) ins Smart Home, das die 
Integration zahlreicher vernetzter Gerä-
te wie LED-Lampen von Philips Hue, 
Waschmaschinen von Whirlpool oder Ka-
meras von Dropcam erlaubt und WLAN, 
Bluetooth sowie weitere Funkstandards 
unterstützt. Außerdem wurde im Vorjahr 
mit Project Brillo und Weave ein neuer 
offener Ableger des Android-Betriebssys-
tems präsentiert, über den auch Entwick-
ler-Schnittstellen und ein Zertifizierungs-
programm zur Verfügung gestellt werden.

Microsoft geht mit Windows 10 in 
Richtung Smart Home und IoT, insbe-
sondere durch die Integration des her-
stellerübergreifenden Standards AllJoyn, 
der die Interaktion von IoT-Geräten und 
Apps ermöglicht. Apps für AllJoyn las-
sen sich auf jeder Plattform – Apple iOS, 
Android, Linux, OS X oder Windows 

– entwickeln. Zur Sprachsteuerung des 
smarten Eigenheims eignet sich auch Ale-
xa, der Sprachassistent von Amazon Echo. 
Über den bemerkenswerten Netzwerk-
Lautsprecher lässt sich also nicht nur auf 
Zuruf Musik abspielen, sondern z.B. auch 
das WLAN-Netzwerk nach kompatiblen 
Geräten durchsuchen – etwa Lichtschalter 
und Smart Plugs der Belkin WeMo-Reihe 
sowie Philips Hue. Samsung hat sich für 
seine Smart Home-Ambitionen 2014 das 
US-Unternehmen SmartThings geangelt 
und bietet für dieses System eine äußerst 
breite Palette an Komponenten. Für gro-
ße Akzeptanz auf Kundenseite sorgte 
Samsung mit der offenen Plattform und 
der Unterstützung von Funkstandards wie 
Zigbee und Z-Wave, außerdem lassen sich 
über die IP-Schnittstelle Systeme wie Phi-
lips Hue, Belkin WeMo oder die Netatmo 
Wetterstation einbinden. Fazit: Alle „Gro-
ßen” verfolgen zwar herstellerübergreifen-
de Ansätze, stehen bei diesen jedoch stets 
selbst im Mittelpunkt. 

UMKÄMPFTES FELD 

Trotz – oder gerade wegen – der An-
strengungen der Global Player wollen 
einige das Feld aber keineswegs kampflos 
räumen – etwa die Deutsche Telekom. 
Diese will dem internationalen Wettbe-
werb im wachsenden Smart Home-Markt 

Mit QIVICON will die Deutsche Telekom den Smart Home-Markt von Europa aus aufrollen.  

THEMENSCHWERPUNKT VERNETZUNG, TEIL 2 

Fortschritt trifft Flickwerk
Wer heute ein „Smart Home” bestellt, kann bestenfalls erahnen, was er dann bekommt – fehlende Standards, 
Begriffsbestimmungen und Regelwerke erlauben jede Menge Interpretationsspielraum. Doch das hindert die 
Apples, Googles und Microsofts dieser Welt nicht daran, an umfassenden Smart Home-Lösungen zu basteln, 
ebensowenig wie es die Kooperationen in ihrem Glauben an diesen Hoffnungsmarkt erschüttert und wie es 
Macher á la Walter Kreisel weiterhin munter in lukrativen Nischen agieren lässt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Deutsche Telekom, www.martinproell.com | INFO: www.elektro.at

ALLE GROSSEN HIGHTECH-KONZERNE
arbeiten derzeit mit Hochdruck an einer ei-
genen Smart Home-Systemlösung. 

FEHLENDE STANDARDS
sind laut HOMETEC-GF Walter Kreisel die 
große Umsatz-Chance für den Fachhandel. 

EP:, EXPERT UND RED ZAC
nähern sich dem Thema mit Vorsicht. 

AM PUNKT
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mit einer offenen Plattform und einem großen Partner-Netz-
werk begegnen. Dabei schafft sie mit ihrer offenen Plattform 
QIVICON die Grundlage für Kooperationen unterschied-
lichster Unternehmen und bündelt diese, gleichzeitig wird eine 
„Spielwiese” für innovative Lösungen und Firmen bereitgestellt. 
„Mit den üblichen Insellösungen werden wir den direkten Wett-
streit um den Wachstumsmarkt Smart Home mit den interna-
tionalen Anbietern verlieren”, erklärte Niek Jan van Damme, 
weshalb sich Deutschland und Europa diesem Wettstreit stellen 
und ihn für sich entscheiden müssten. Über verschiedene Part-
nermodelle sollen alle Interessierten und Ambitionierten parti-
zipieren können: Klassische Produkt- und Vermarktungspart-
nerschaften sind ebenso möglich wie Plattform-Partnerschaften 
zur Vermarktung eigener Smart Home-Anwendungen oder 
auch Whitelabel-Partnerschaften, die ein Komplettangebot mit 
QIVICON Home Base und frei wählbarer Hardware inkl. App 
beinhalten. QIVICON zählt heute mehr als 40 Partnerunter-
nehmen (u.a. Miele, Samsung, Kärcher, Logitech, Osram, Phi-
lips, Gigaset, Sonos und Netatmo sowie den österreichischen 
Energieversorger eww) und unterstützt die Protokolle Home-
Matic und ZigBee sowie IP-basierte Geräte, im zweiten Halb-
jahr sollen HomeMatic IP und DECT ULE folgen.

MIT VORSICHT ZU GENIESSEN 

Mit Bedacht nähert sich Expert dem Vernetzungsthema, wie 
GF Alfred Kapfer ausführt: „Seit zwei Jahren beschäftigen wir 
uns intensiv mit der Vernetzung im Haushalt. Derzeit setzen 
wir zwar keine eigenen Aktivitäten, aber wir sehen das Thema 
für die Zukunft als sehr wichtig an. Ich bin allerdings neugierig, 
wie die Konsumenten mit der Vernetzung umgehen und welche 
Anwendungen sich schließlich durchsetzen werden.“ 

EP:Geschäftsführer Michael Hofer ortet enormes Potenzial, 
will aber ebenfalls nichts überstürzen: „Smart Home ist ein Rie-
senthema, der Begriff selbst ist allerdings noch nicht richtig grif-
fig, da es keine klare Linie bzw. Standards gibt – das wird noch 
eine gewisse Zeit dauern, sich aber schärfen. Vernetzte Lösungen 
werde heute ja schon vielfach umgesetzt, allein in der UE halten 
immer mehr solcher Geräte Einzug, und auch wir versuchen 
mit Netzwerkprodukten entsprechende Akzente zu setzen.” Von 
der ursprünglichen Idee, wonach Smart Home hauptsächlich 
die Vernetzung und Steuerung von Unterhaltungselektronik 
bedeutete, sei man zusehends abgedriftet, sodass es heute um 
viel, viel mehr gehe. Ehe es keine definierten Felder und Stan-
dards gebe, will man sich seitens der Kooperation mit Maßnha-
men wie Schulungen zu diesem Thema zurückhalten und sich 
– wie bisher – auf das Thema Verkauf konzentrieren. „Definitiv 
braucht das Thema Smart Home eine gewisse Sicherheit und 
damit auch Service – daher ist es ein Riesenfeld für den Fach-
händler, denn der muss auf jeden Fall Qualität bieten.” Als ge-
eigneter Rahmen für eine umfassende Präsentation des Themas 
Smart Home schwebt Hofer vor: „AELVIS würde sich sehr gut 
anbieten, um das heute Mögliche zu zeigen.” 

ALS CHANCE BEGREIFEN 

Red Zac beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema 
Vernetzung bzw. Smart Home. Vorstand Alexander Klaus erin-
nert sich: „Es muss die Futura im Jahr 2008 oder 2009 gewesen 
sein, als die Kooperation am Stand den vernetzten Haushalt der 
Zukunft vorstellte. Damals wurden noch viele Kilometer Kabel 
verlegt. Heute ist das ja ganz anders, da funktioniert alles über 
WLAN.“ Seither wurde das Thema auf jeder Messe aufgegriffen 
und findet auch in der Weiterbildung Niederschlag – im Rahmen 
von Verkaufs- und Produktschulungen der Red Zac Academy 
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wird das Thema Vernetzung ständig mit-
trainiert. Laut Klaus seien v.a. die Händ-
ler mit Installationsbetrieb bestens mit 
dem Thema vertraut, aber auch bei den 
klassischen Elektrofachhändlern sei es 
angekommen. Es sei jedenfalls ein relativ 
weiter Bogen, den man mit dem Begriff 
Vernetzung umspanne, und man müsse 
heutzutage zwischen „Vernetzung“ und 

„Internet of things“ unterscheiden. „In der 
Installation geht es noch eher um Vernet-
zung – dass auch jene Dinge automatisch 
funktionieren, die noch kein digitales In-
nenleben haben, wie z.B. Rollläden oder 
Sonnenschutz. Der andere Bereich ist das 
Internet der Dinge, d.h. die vielen intelli-
genten Geräte, die schon sämtliche Steue-
rungsmechanismen eingebaut haben und 

wo es nur mehr eine Sache des drahtlosen 
Anbindens an mobile Geräte ist.“ Für den 
EFH erachtet Klaus das Thema auf jeden 
Fall als Chance: „Einfach weil das Thema 
beratungsintensiv ist. Vor allem hat der 
Konsument gerne jemanden, der ihm sagt, 
was er wirklich braucht und was notwen-
dig ist. Was das Leben einfacher und schö-
ner und nicht noch komplizierter macht.“

GF Walter Kreisel und sein dreizehnköp-
figes Team betreuen mit HOMETEC ein 
mittlerweile fast 50 Betriebe zählendes Part-
nernetzwerk und erwirtschaften im Smart 
Home-Bereich einen Jahresumsatz von 
rund 2 Mio. Euro – wobei sich diese Sum-
me bis 2025 verzehnfachen sollte, wenn 
es dem Freistädter Unternehmen gelingt, 
sich konform zu den Marktprognosen 
des deutschen VDE zu entwickeln. „Pro-
dukte sind erst dann richtig smart, wenn 
eine standardisierte Schnittstelle zur vollen 
Gebäudeintegration zur Verfügung steht”, 
schickt Kreisel voraus und erklärt, dass es 
ihm beim Smart Home grundsätzlich we-
niger um die Ware allein, als vielmehr um 
den gesamten Prozess dahinter geht:  „Was 
spricht man mit dem Kunden, welcher 
Mehrwert bietet sich und was steckt da an 
Aufwand dahinter – und vor allem: wie 
argumentiert man das?” Laut einer Studie 
liege die Marktpenetration an Kunden, die 
mehr als drei smarte Produkte im Gebäude 
haben, in der DACH-Region noch unter 
1%. Und selbst hier handle es sich vielfach 
um Insellösungen oder nur die Steuerungs-
möglichkeit via App. „Inselprodukte fallen 
zwar auch unter den Begriff, sind aber ei-
gentlich nur Gadgets – im Gegensatz dazu 
sind Google Nest, Miele-Waschmaschinen 
oder Heos von Denon echte Smart Home-
Produkte, weil sie offizielle Schnittstellen 
für Systemintegratoren aufweisen.“ 

Das Vorhandensein mehrerer Standards, 
von denen KNX wiederum der mit Ab-
stand wichtigste in der Gebäudeautomation 
ist, erachtet Kreisel nicht als Problem: Im 
Grunde seien alle Anbieter Monopolisten, 
weil sie auf ihr eigenes Sortiment fixiert 
sind und Kunden abhängig machen wol-
len – würden durch das Festlegen auf einen 
Kommunikations-Standard aber zumindest 
die Integration ermöglichen. „Dieser Schul-
terschluss zur 100%igen Integration ist die 
Chance, wo Elektriker, Händler und alle, 
die sich mit Smart Home beschäftigen, ihr 
Geschäftsmodell suchen sollten – denn den 
‚Apple des Smart Home‘ gibt es nicht.” Al-
lerdings habe der Konzern aus Cupertino 
schon vor Jahren erkannt, dass es nicht am 
Produkt oder der Applikation, sondern am 
Socket – sprich der Verbindung – schei-

tern würde, weshalb man auch so intensiv 
an einem entsprechenden Standard arbeite. 

„Wenn das in ein paar Jahren fertig ist, was 
Apple derzeit macht, braucht‘s der Händler 
aber nicht mehr verkaufen”, mahnt Kreisel. 

GRUNDSÄTZLICHES

„Die wichtigsten Aspekte von Smart Home 
sind Komfort und Sicherheit, dazu noch 
das Thema Energiesparen”, beschreibt 
Kreisel die Motive für Smart Homes. Da-
bei gebe es einerseits Gadgets, die lediglich 
kurzfristig „cool” seien, und andererseits 
Produkte, die das Leben nachhaltig verbes-
sern und einfacher sowie sicherer machen 

– dies müsse man dem Kunden verdeut-
lichen. Für den Kunden wiederum sei es 
ratsam, sich vorher Gedanken zu machen, 
was er will – und nicht einfach drauflos zu 
starten. „Das ist die Chance für Händler 
und Elektriker, ihren Mehrwert zu posi-
tionieren. Denn die müssten eigentlich 
Häuslbauerstammtische veranstalten, Bau-
herrenabende begleiten u.Ä., um möglichst 
viele Kontakte zu erzielen. Einzelbera-
tungen sind bei diesem Thema eher kein 
probates Mittel, vielmehr sollte sich der 
Händler überlegen, wie er 30, 40 oder 50 
Kunden an einen Tisch bekommt, um das 
Thema in einer Stunde umfassend zu erklä-
ren. Denn dadurch hat er einen Aufwand 
von einer Stunde für 50 Kunden und nicht 
50 Mal eine Stunde pro Kunde – auf diese 
Skaleneffekte sollte man unbedingt achten”, 
so Kreisel, der noch etwas Entscheidendes 
anmerkt: „Es gibt auch Gebäudetypen und 
Kundentypen, für die Smart Home unge-
eignet bzw. nicht notwendig ist – das muss 
man erkennen, genauso wie man einfach 
einsehen muss, dass ein gewisser Teil der 
Frager keine Kunden werden.”

AUF NUMMER SICHER 

Dem Sicherheits-Aspekt wird für Kreisel 
nachvollziehbarerweise große Bedeutung 
beigemessen: „Seit sich Menschen die 
Hände schütteln, gibt es die Gefahr, sich 
mit etwas zu infizieren – und das Gleiche 
gilt für virtuelle Verbindungen. Daher exis-
tieren Sicherheitsrichtlinien für menschli-
che wie auch für digitale Interaktion, und 

wenn man diese Richtlinien nicht einhält, 
fängt man sich halt etwas ein. Wichtig ist, 
dass es diese Möglichkeiten der Sicherung 
gibt, im Internet sind das Firewalls und 
Keys. Mehr haben auch Banken nicht, 
d.h., wenn sich der Systemintegrator mit 
dem Thema beschäftigt, ist das Haus des 
Kunden so sicher wie dessen Geld.” Zu 
beachten sei jedoch, dass die einzelnen 
Anbieter von Smart Home-Produkten das 
Thema Sicherheit unterschiedlich ernst 
nehmen würden, genauso wie auf Kun-
denseite manche sehr sorgsam, andere sehr 
leichtfertig mit Sicherheitsaspekten umge-
hen würden. Daher will sich Kreisel das 
Thema Smart Home auch nicht durch Ha-
cker-Attacken oder sonstige missbräuchli-
che Übernahmeversuche „besudeln” lassen. 

„Solange der Vorteil für den Kunden über-
wiegt, nimmt er gewisse Sicherheitsrisiken 
in Kauf”, ist er überzeugt. 

Um das Thema Smart Home weiterzubrin-
gen, bestehe aus Sicht des Händlers nur 
eine Option: „Der Fachhandel hat leider 
das Los gezogen, dass er einen Trend lostre-
ten muss, um Geld zu verdienen – so wie er 
beispielsweise die Marken Blaupunkt oder 
Samsung groß gemacht hat, so ähnlich 
wird der Fachhandel bei Smart Home sei-
ne Arbeit haben. Aber dafür muss er jeden 
einzelnen Moment, wo der Kunde mit dem 
Begriff Smart Home in Berührung kommt, 
aufgreifen und für sich nutzen – z.B. indem 
man dort, wo man früher eine mechanische 
Zeitschaltuhr verwendet hat, heute auf die 
smarte Steuerung via App zurückgreift.” 
Mit HOMETEC fokussiert sich Kreisel 
übrigens auf Neubauten: „Dort wollen wir 
das Thema hineinbringen, denn Nachrüs-
ten werden wir in 20 Jahren auch noch.”

HOMETEC-GF WALTER KREISEL: „ES GIBT KEIN APPLE DES SMART HOME” 

Für HOMETEC-GF Walter Kreisel ist Smart 
Home lukrativ, solange es in der Nische ist. 
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S chäcke feiert heuer seine 70-jährige 
Marktpräsenz in Österreich. Dass 

sich die Zentrale des Unternehmens in 
Wien befindet, österreichweit sieben Ver-
triebsniederlassungen betrieben werden 
und man hierzulande die Marktführer-
schaft im Elektrogroßhandel innehat, ist 
hinlänglich bekannt. Wohl weniger je-
doch, wie sich das Ganze über die Jahre 
entwickelt hat und welcher (Dienst-)Leis-
tungsapparat mittlerweile dahinter steht.

ABRISS DER GESCHICHTE 

Die Anfänge des Unternehmens liegen 
in Salzburg, wo Johann Schäcke 1946 ei-
nen Großhandel mit elektrotechnischen 
und technischen Artikeln gründete. Im 
Zuge der stetigen Expansion wurden 1957 
zwei Auslieferungslager in Wien und Linz 
errichtet, aus denen später vollwertige Nie-
derlassungen wurden – Wien im Jahr 1964 
und Linz 1974. 1988 eröffnete in Graz 
eine weitere Niederlassung. Um die Jahr-
tausendwende entstand durch mehrere 
Übernahmen – 1998 Innsbruck (ehem. Fa. 
Hermann), 1999 Götzis (ehem. Fa. Theo 

Mayer) und 2003 Villach (ehem. Fa. Ehr-
mann) – schließlich die bekannte, flächen-
deckende Struktur in Österreich. Heute 
erwirtschaften rund 250 Mitarbeiter (da-
von allein gut 50 im Außendienst) einen 
Jahresumsatz von mehr als 220 Mio. Euro 
– und verhalfen dem Mutterkonzern Rexel 
Austria (zu dem Schäcke seit 1996 gehört 
und zu dessen hiesigem Vertriebsnetz auch 
noch Regro zählt) im Jahr 2015 zu einem 
Umsatzplus von fast 6%. Dessen Zentral-
lager im oberösterreichischen Weißkirchen, 
wo mittlerweile weit über 40.000 Artikel 
permanent lagernd sind, bildet heute den 
Dreh- und Angelpunkt der Logistik. 

UMFASSENDES PORTFOLIO 

Nicht nur räumlich und personell, auch 
inhaltlich ist Schäcke kontinuierlich ge-
wachsen. Das Herzstück des Sortiments 
bildet nach wie vor die Installationstech-
nik, jedoch nicht ohne entsprechend auf 
Marktentwicklungen zu reagieren: The-
men wie Energieeffizienz, Elektromobilität 
oder Photovoltaik wurden aufgegriffen 
und zählen heute ebenso zu den Kernbe-
reichen wie die Netzwerk- und Sicherheits-
technik oder die Lichttechnik, wo man 
der rasanten Entwicklung mit sukzessiven 
Sortimentserweiterungen in den neuesten 
Technologien Rechnung trägt. Schäcke 
entwickelt sich bei all dem zusehends zum 
Lösungsanbieter, denn lediglich Produkte 
anzubieten und zu verschieben reicht heut-
zutage in der Regel nicht mehr aus, um 
die Kunden zufrieden zu stellen. Immer 
stärker wird auch – dem Wunsch und der 
Nachfrage der Kunden folgend – der ge-
samte Bereich der Konsumgüter ausgebaut. 

Im Rahmen der Schäcke Akademie bie-
tet der Großhändler in all seinen Nieder-
lassungen ein umfangreiches Schulungs-
angebot, das auf praxisbezogene Themen 
abgestimmt ist. Dazu kommen einige Al-
leinstellungsmerkmale wie S.LB-E-Stück-
listen, die SCHÄCKE App oder das elek-
tronische Anlagenbuch comSCHÄCKE. 
Im Zentrum der Online-Aktivitäten steht 
seit mittlerweile fünf Jahren ein stets auf 
dem aktuellen Stand gehaltener Web-
Shop, der den Arbeitsalltag der Kunden 

mit zahlreichen hilfreichen Tools erleich-
tert. Und damit sämtliche Angebote und 
Informationen auch schnell, zuverlässig 
und zielgenau zu den Kunden kommen, 
wird das elektronische Nachrichtensystem 

„Schäcke e-xklusiv” genutzt.   

„SCHARFES” ZUM 70ER 

Wie eingangs erwähnt, hat man sich 
entschlossen, statt einer Party o.Ä. das 
70-Jahr-Jubiläum auf eine Weise zu feiern, 
von der alle Kunden profitieren –  und 
zwar mit besonders „scharf” kalkulierten 
Verkaufsaktionen. Anfang April ist der 
Startschuss gefallen und seither gibt es – 
noch einige Monate lang –  jeden Don-
nerstag eine 70-Jahre-Schäcke-Jubiläums-
aktion, die jeweils eine Woche lang gültig 
ist bzw. solange der Vorrat reicht (mit 
bestimmten Abgabemengen pro Kunde). 
Die Jubiläumsaktionen beinhalten Pro-
dukte aus allen Bereichen (Installation, 
Licht, Konsumgüter etc.). Die Informati-
on der Kunden erfolgt über das Schäcke e-
xklusiv System, jeweils am darauffolgen-
den Montag ist die aktuelle Aktion dann 
auch im Webshop ersichtlich. 

Nicht zuletzt daran zeigt sich, dass in 
den 70 Jahren des Bestehens eines immer 
gleich geblieben ist – und auch weiterhin 
bleiben soll: die Maxime, stets im Diens-
te der Kunden zu agieren. 

SCHÄCKE WIRD 70

Feiern mit Freunden
Was als kleines Salzburger Unternehmen seinen Anfang nahm, ist heute – 70 Jahre später – Österreichs füh-
render Elektrogroßhändler. Dieses Jubiläum wird von Schäcke gebührend gefeiert: Damit getreu dem Unter-
nehmensmotto „Wo Kunden zu Freunden werden” auch niemand zu kurz kommt, gibt es anstelle der sonst 
üblichen Festivitäten nun wöchentliche Aktionen zu besonders attraktiven Konditionen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schäcke, Rexel | INFO: www.schaecke.at

Schäcke feiert 70 Jahre Marktpräsenz in Ös-
terreich – mit besonderen Kundenaktionen. 

SCHÄCKE  
feiert heuer das 70-jährige Bestehen. 

VOM KLEINEN SALZBURGER BETRIEB
hat man sich zum Marktführer entwickelt. 

ZUM JUBILÄUM 
bietet Schäcke seinen Kunden wöchentlich 
besonders „scharfe” Aktionen.  

AM PUNKT

Ein Blick auf den Web-Shop zeigt, wie um-
fassend das Schäcke-Sortiment heute ist. 
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B eim PVA-Kongress 2016 in der 
WKO Wien wurde der themati-

sche Bogen weit gespannt und der Weg 
der Photovoltaik in die Marktfähigkeit 
anhand entsprechend vielfältiger Aspek-
te dargelegt. Nach der Begrüßung durch 
Stephan Schwarzer von der WKÖ und 
Stefan Reininger vom Klima- und Ener-
giefonds ging PVA-Präsident Hans Kron-
berger in medias res: 214 MW an PV-
Leistung seien in Österreich im Vorjahr 
installiert worden und es habe 2015 be-
deutende internationale Schritte in Rich-
tung einer nachhaltigen Energiezukunft 
gegeben, wie etwa die vereinbarten Ziele 
der Weltklimakonferenz in Paris oder die 
Perspektive einer völligen Dekarbonisie-
rung bis 2100 beim G7-Gipfel in Elmau. 
„Der wichtigste Punkt, um die Energie-
wende herbeizuführen, ist die Kombi-
nation, Strom zu produzieren und zu 
speichern – und innerhalb des gesamten 
Energiesystems die Position von PV zu 
stärken”, betonte Kronberger und unter-
mauerte einmal mehr, dass das 8%-Ziel 
bis 2020 (PV-Anteil am Gesamtenergie-
aufkommen) aufrecht bleibe – man wolle 
den Weg nicht nur beibehalten, sondern 
sogar beschleunigen.  

ORIENTIERUNGSHILFE 

Christoph Mayr vom AIT Austrian In-
stitute of Technology skizzierte in seinem 
Vortrag eine Technologie-Roadmap für 
Photovoltaik in Österreich. Diese wer-
de derzeit ausgearbeitet und soll Mitte 
des Jahres veröffentlicht werden – einige 
Erkenntnisse lieferte der Experte jedoch 

schon vorab. Bei-
spielsweise jene, 
dass die Nach-
haltigkeit bei PV-
Systemen wichtiger 
ist als die Kosten. 
Oder dass die 
Wachstumskurve 
in Europa abflacht, 
während andere 
Märkte wie China 
oder Südameri-
ka stark anziehen. 
„Bis 2050 werden 
4 TW installierte 
PV-Leistung welt-
weit erreicht, aus-
gehend von derzeit 
gut 200 GW”, pro-
gnostizierte Mayr 
und hielt angesichts 
dieser Zahlen fest, dass „das Potenzial der 
PV bislang stets unterschätzt” worden sei, 
und zwar massiv. Denn parallel dazu soll 
auch der bestehende Trend einer Kosten-
reduktion um ca. 19-23% pro Kapazi-
tätsverdopplung in der Fertigung anhal-
ten. Außerdem komme der Photovoltaik 
beim Ziel der EU, das Energieaufkom-
men bis 2050 zu 100% aus Erneuerba-
ren zu decken, eine entscheidende Rolle 
zu: Denn die Windkraft habe aufgrund 
geografischer Gegebenheiten, notwendi-
ger Errichtungs-Genehmigungen etc. nur  
Potenzial für max. 15% am Gesamtener-
giebedarf, bei Wasserkraft, Geothermie 
u.Ä. sei die Problematik ähnlich gelagert.  
Um die Energiewende voranzutreiben, 
wäre für Mayr eine Art „Solarverpflich-
tung“ ein wichtiger Schritt, „denn auf 
freiwilliger Basis geht die Entwicklung zu 
langsam.”

KERN DER SACHE 

Clemens Triebel von der deutschen 
Younicos AG beleuchtete in seiner Key-
note den Aspekt „Stromspeicherung, 
wichtig(st)er Baustein der Energiewen-
de?” Gegenüber Deutschland, wo Strom-
erzeugung aus Atomkraft und Braunkoh-
le noch maßgebliche Anteile habe, sei 

Österreich schon jetzt im Vorteil – und 
das mit 70% Erneuerbare deutlich. „Die 
Probleme beginnen dann, wenn deutlich 
mehr erneuerbarer (PV-)Strom erzeugt 
wird, als das Netz verkraftet”, schilderte 
der Energiepionier und erläuterte anhand 
eines praxiserprobten Simulationsbei-
spiels (auf einer Insel), wie sich das Ener-
giesystem in Europa entwickeln könne 
und werde. Ausgehend von einem Anteil 

Younicos-Mitbegründer Clemens Triebel legte in seiner Keynote dar, 
warum Speicher fixer Bestandteil der Energiewende sein müssen.   

PVA-KONGRESS BELEUCHTETE WEG DER PHOTOVOLTAIK ZUR MARKTFÄHIGKEIT

Bedeutender Baustein 
Die alljährliche Auftaktveranstaltung des Bundesverbandes Photovoltaic Austria (PVA) widmete sich einmal 
mehr einer ausführlichen Schilderung des War-, Ist- und Soll-Zustandes am heimischen Energiesektor. Aus 
mehreren Blickwinkeln und mit theoretischen ebenso wie praxisnahen Zugängen wurden die Perspektiven bis 
zum Jahr 2020 skizziert. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten Energiespeicher.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Pöyry, W. Schalko | INFO: www.pvaustria.at

DER PVA-KONGRESS 2016 
stand im Zeichen der „Photovoltaik auf dem 
Weg zur Marktfähigkeit”. 

DIE BEDEUTUNG VON SPEICHERN
bildete den thematischen Schwerpunkt und 
wurde aus etlichen Perspektiven beleuchtet. 

EINIGKEIT HERRSCHTE 
darüber, dass die Energiewende an Speicher 
und neue Geschäftsmodelle geknüpft ist. 

AM PUNKT

PVA-Präsident Hans Kronberger pochte ein-
mal mehr auf das 8%-PV-Ziel bis 2020.
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von 15% Erneuerbarer Energie habe man 
versucht, auf einen 65%-Anteil der Er-
neuerbaren zu kommen – und dabei die 
höchst erstaunliche Erkenntnis gewon-
nen, dass man für diesen enormen Schritt 
nur Speicher für 3 Stunden (!!) braucht. 
„Das war für uns sehr überraschend, 
denn die zu überbückende Zeitspanne 
ist nur sehr kurz”, so Triebel weiter. „Da-
mit wollen wir das leidige Argument der 
PV-Skeptiker ‚Und was 
macht ihr nachts?‘ end-
lich loswerden.” 

In Europa werde in 
den nächsten Jahren 
die Frage des Zubaus 
und der Grenze der Ab-
regelung zentral sein – und wieviel man 
durch intelligente Netze und sonstige 
Maßnahmen wettmachen könne. Denn 
eine Lösung käme definitiv nicht in Fra-
ge: Speicher beliebig zu vergrößern – das 
wäre schlicht zu teuer. Als enormes Prob-
lem entpuppe sich hier, dass die gesamte 
Versorgung auf einem altem Netz basie-
re. In Österreich sei zwar die Versorgung 
durch Wasserkraft sichergestellt, dennoch 
würden Must-Run-Limits die Netze blo-
ckieren und damit die Erzeugung aus Er-
neuerbaren Quellen regelrecht abwürgen. 
Die Bereitstellung von Primärregelenergie 
durch konventionelle Kraftwerke würde 
zwangsläufig zu fossiler Must-Run-Ka-
pazität führen. Denn während bei kon-
ventionellen Kraftwerkstypen nur rund 
25-50% ihrer Nennleistung zur Regelleis-
tung (Primär- und Sekundärregelleistung) 
verwendbar seien, könne ein Batteriespei-
cher auf einem Regelleistungsband von 
+100% bis -100% eingesetzt werden. 
„Baut in Deutschland 1 GW Speicher – 
damit kann man 10 GW Regelleistung 
sparen”, habe schon vor etlichen Jahren 
sein provokanter Vorschlag an die poli-
tisch Verantwortlichen gelautet. Vorange-
gangen sei dieser Forderung einerseits die 

Überlegung, dass man das Must-Run-Li-
mit absenken müsse (wobei Erneuerbare 
Energie die notwendige Leistung für stän-
dig präsente Verbraucher bereits direkt 
vor Ort senken kann), andererseits habe 
man konventionelle Systemführung wirt-
schaftlich betrachtet: Die indirekten Kos-
ten der Must-Run-Leistung thermischer 
Kraftwerke richten in Deutschland einen 
jährlichen volkswirtschaften Schaden von 

1 bis 3 Milliarden Euro 
an, lautete das Ergebnis. 

Auf Basis dieser Ar-
gumente wurde 
Deutschlands größter 
Batteriespeicher ge-
baut: mit 5 MW (und 

Samsung als Technologiepartner). Als 
Geschäftsmodell habe man Primärregel-
leistung gewählt, „mittlerweile gäbe es 
da aber 20 mögliche Geschäftsmodel-
le”, erklärte Triebel. Man müsse zudem 
den politischen Aspekt betrachten, dass 
Dienstleistung die Betreibernetze zu Ver-
teilernetzen mache, wobei ihm selbst als 
Vision die Selbstoptimierung von Spei-
chersystemen durch Signale aus dem Netz 
vorschwebe – für Regelleistung, Peak-
Shaving, Peak-Shifting etc. Eindringlich 
appellierte Triebel an die Politik, die 
Endkunden einzuladen, Teil des Netzes 
zu sein  – Stichwort „Prosumer” – und 
beispielsweise deren Häuser als Speicher 
in Smart Grids anzubinden. „Wir haben 
keinen Innovationsbedarf auf technischer 
Seite – in Deutschland beispielsweise 
liegt das größte Manko im Energiemarkt. 
Etwa muss das Verschieben von Energie 
Teil des Systems werden”, so Triebel, der 
abschließend erklärte, dass er keine Spei-
chertechnologie favorisiere. „Denn wir 
werden jede brauchen und müssen uns 
alles aus den Nägeln herauskratzen.”  

WIRKUNG DES SPEICHERS   

Welche Auswirkungen auf 
die Energiewirtschaft die Kon-
kurrenzfähigkeit von Photo-
voltaik und Speichern hat bzw. 
haben wird,  erläuterte Horst 
Dulle von der Pöyry Ma-
nagement Consulting Austria 
GmbH. Zunächst hielt er fest, 
dass die Rahmenbedingun-
gen für den Einsatz von PV-
Batteriesystemen schon heute 
günstig seien – durch steigende 
Bedeutung des Energieträgers 
Strom, die sinkenden Kompo-
nentenpreise bei Batterien, die 
Zusammensetzung des End-
kundenstrompreises sowie den 
anhaltenden Ausbau der PV. 
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis 

werde aus Sicht des Endkunden immer 
besser und bereits für das Jahr 2020 er-
wartet man, dass der Preis einer 5 kWp 
PV-Anlage samt Batterie mit 10 kWh 
Kapazität sowie einer Leistung von 3 
kW unter 10.000 Euro liegen wird – mit 
entsprechend kürzerer Amortisationszeit. 
Diese Entwicklung habe massive Aus-
wirkungen auf die Wertschöpfungskette 
der Energiewirtschaft: Diese werde weit 
kleinteiliger, grundsätzlich veränderte 
Ansätze und Denkweisen würden nötig 
werden und neue Player hätten große 
Chancen. Demnach werden etwa EVUs 
einen deutlichen Rückgang des Commo-
dity-Geschäfts erleben, Gesamtsysteman-
bieter stärker nachgefragt, wird sich 
Plattform Management von dezentralen 
Anlagen etablieren und der Netzausbau 
kann auf niedrigem Niveau erfolgen. 

CHANCE FÜR NEWCOMER 

Neben zahlreichen Praxisbeispielen bot 
der Kongress auch eine Bühne für heimi-
sche Start-ups wie die aWATTar GmbH. 
GF Simon Schmitz erklärte den eben-
so simplen wie innovativen Ansatz des 
Grünstromanbieters: Die rapid steigende 
Anzahl mit negativen Strompreisen zeige, 
dass im Stromnetz immer öfter zuwenig 
Platz vorhanden sei und Erneuerbare 
Energie daher vergeudet werden müsse 
– ein Verbrauchs- bzw. Speicherproblem. 
Die Lösung von aWATTar: Konsumenten 
werden fürs Stromverbrauchen bezahlt. 
Dafür bietet das Unternehmen Tarifmo-
delle mit jährlicher, monatlicher und so-
gar stündlicher Preisanpassung, zusätzlich 
ergänzen Möglichkeiten der Automati-
sierung (z.T. mit einem Smart Meter als 
Voraussetzung) das Angebot, z.B. mit 
speziellen Optionen für Besitzer von PV-
Anlagen oder Wärmepumpen. Durch die-
se intelligente Lastverlagerung in Echtzeit 
lassen sich laut Schmitz bis zu 30% der 
Stromkosten sparen und zugleich wird 
auch der Ökostromabsatz gefördert.

Die Probleme beginnen dann, 
wenn deutlich mehr erneu-
erbarer (PV-)Strom erzeugt 

wird, als das Netz verkraftet.

Clemens Triebel
AIT-Experte Christoph Mayr sprach über eine 

PV-Technologie-Roadmap für Österreich. 

Kostenargument: Horst Dulle (Pöyry) zeigte auf, was sich 
Stromkunden durch PV und Speicher sparen können.
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M it einer Reihe von Neuerungen 
wartet die diesjährige SMART 

auf. Deutlich erkennbar soll unter ande-
rem die verdichtete Aufplanung der Hal-
le A sein, auch das Besucherleitsystem ist 
neu. Die neu entwickelten Wegweiser, 
die Beschilderungen vor und in den Hal-
len und auffällige Bodenmarkierungen 
vor den Halleneingängen, alle im CI der 
SMART, sollen die Wiedererkennbarkeit 
der Fachmesse deutlich steigern. Außer-
dem gibt es ein kostenloses Messeticket, 
das man über eine Online-Registrierung 
unter www.smart-wien.at/besuchen/ticket 
beziehen kann und das ein direktes Pas-
sieren der Drehkreuze zur Messe (auch 
zur Intertool) erlaubt.

BUNTES PROGRAMM 

Ergänzend zur Produktschau werden 
insgesamt drei Sonderflächen bespielt, 
darunter die Speaker Stage, die SMART 
Solutions – Internet of Things Confe-
rence und der Technology Park. Zum 

„Cooldown”  während des Messebesuchs 
steht eine Communication-Zone mit 
Ladestationen für Smartphones, Tablets 
und Laptops, gratis WLAN, Snacks und 
Getränken zur Verfügung. 

Insgesamt zehn Vorträge stehen am 
Programm der Speaker Stage, die im 
Zentrum beider Fachmessen SMART 
und Intertool zu finden ist. Mit dabei 
sind z.B. der Neurobiologe und Füh-
rungskräftetrainer Bernd Hufnagl, der re-
nommierte Experte für Sicherheits- und 
Zukunftstechnologien Magnus Kalkuhl 
und der Extrembergsteiger Günther Ha-
berler. Die genauen Termine und Inhalte 

der Key-Notes sind 
unter www.smart-
wien.at/besuchen/
programm zu finden. 
Bei der „SMART 
Solutions – Inter-
net of Things Con-
ference“ von Seidler 
Consulting geht es 
um die Themen Big 
Data, Software, IT 
Security, Industrie 
4.0- Anwendun-
gen und SMART 
Home/City. Die 
Konferenz findet 
am 10. und 11. 
Mai statt, der Aus-
stellungsbereich ist bis einschließlich 
12. Mai geöffnet. Der F-AR (Verein zur 
Förderung der Automation und Robo-
tik www.f-ar.at) ist mit seiner Plattform 
Automatisierungstechnik mit einem 
gemeinsamen Stand der Mitglieder ver-
treten. Bei der angeschlossenen Sonder-
schau „Intelligente Produktion“ können 
prägende Elemente der (Fertigungs-)Zu-
kunft nicht nur gesehen, sondern auch 
erlebt und getestet werden. 

Ein besonderes Highlight lockt gleich 
am ersten Messetag, dem 10. Mai, von 
17-18 Uhr in die Halle B (Messestand 
0304). Der Teamchef der Österreichi-
schen Fußballnationalmannschaft, Mar-
cel Koller, ist live zu Gast (durch einen 
Vertrag von Prozesskettepartner Zoller 
Austria GmbH mit dem ÖFB). Neben 
einem informativen Talk und Autogram-
men können Fachbesucher ihr fußballe-
risches Talent bei einem gemeinsamen 
Torwandschießen unter Beweis stellen. 
Am 12. Mai 2016 angesetzt (13-17 Uhr 
im Congress Center der Messe Wien) ist 
das Seminar Advanced Manufactoring 
im Maschinen- und Anlagenbau der TU 
Wien und Institut für Fertigungstechnik 
und Hochleistungslasertechnik (IFT). 
Die Teilnahme ist kostenlos, Details un-
ter www.intertool.at/de/besuchen/tuwien. 

Das „Austrian 3D-Printing Forum” 
findet am 10. Mai im Congress Center 

der Messe Wien statt. Gezeigt wird, wie 
mit Additive Manufacturing vom Proto-
typ über Werkzeuge bis zum Endprodukt 
bereits heute nicht nur wettbewerbsfähi-
ge Fertigung möglich ist, sondern auch 
die Wirtschaftlichkeit und die Produkti-
vität gesteigert werden kann. Anwender 
und bekannte Industriebetriebe berich-
ten über ihren Weg zum 3D-Druck und 
geben Tipps für Neueinsteiger, wie diese 
die Voraussetzungen für additive Ferti-
gung schaffen können.

Zudem findet am 10. Mai ein Treffen 
mit dem Ziel einer gemeinsamen inter-
nationalen Positionierung mit Beratungs-
leistung für Forschungs- und Innovati-
onspolitik statt. 

SMART GUIDE 

Keine unbedingt neue, aber eine be-
währte Informationsquelle vorab stellt 
der „SMART Guide“ dar. Diese Kom-
plettübersicht über die Neuheiten der 

„SMART“ im Printformat beinhaltet ne-
ben einer Ausstellerliste auch mehr als 
50 Produkthighlights inklusive Produkt-
bilder von Ausstellern, das Rahmenpro-
gramm, sämtliche Zutrittsinformationen, 
Anreisetipps und die 10 besten Gründe 
für den Messebesuch. Der SMART Gui-
de wird an 15.000 ausgewählte Adressen 
verschickt, 5.000 Stück werden direkt bei 
der Messe aufgelegt. 

COUNTDOWN ZUR SMART WIEN LÄUFT

Attraktiviertes Angebot
Drei Tage im Mai findet die „SMART Automation Austria“ in der Halle A der Messe Wien statt. Parallel dazu, 
aber einen Tag länger von 10. bis 13. Mai, in den Hallen A und B die „Intertool“. Rund 160 Aussteller sind bei 
der SMART auf 10.500 m² Ausstellungsfläche vertreten, darunter alle wichtigen Key-Player. Ein weitreichen-
des Content-Programm soll den Besuch besonders lohnenswert gestalten.. 

 TEXT: Karl Pichler | FOTO: Karl Pichler | INFO: www.smart-wien.at, www.intertool.at

Markus Reingrabner, Messeleiter SMART Automation Austria, bei 
der Vorstellung des SMART Guide 2016 im Printformat.

DIE SMART AUTOMATION AUSTRIA
findet von Dienstag, 10. Mai, bis einschließ-
lich Donnerstag, 12. Mai 2016, von 9 bis 18 
Uhr in der Halle A der Messe Wien statt. 

DIE INTERTOOL
geht parallel zur „SMART” und zusätzlich 
auch am Freitag, 13. Mai, von 9 bis 16 Uhr 
in den Hallen A und B über die Bühne. 

AM PUNKT
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Ich durfte im April gleich zwei Messen besuchen. Eine war ge-
waltig groß. Rund 1.500 Aussteller präsentierten sich auf über-
dimensionalen Ständen (manch einer wohnt auf weniger Flä-
che). Ein Auftritt war dabei schöner und beeindruckender als 
der andere. Überall glitzerte und funkelte extravagantes Design. 
Modernste Technologie, teils wie aus der jüngsten Star Wars-
Episode gegriffen und oft nur als Prototyp, weil in der Masse 
noch nicht umsetzbar, wurde da und dort unter staunenden 
Ahhhs und Ohhhs gezeigt. Knapp 400.000 Besucher kamen 
angereist - davon zwei Drittel aus dem Ausland - um einen Blick 
in die schöne, neue Welt des Wohnens zu tun; wie in einem Lu-
xushochglanzmagazin - teils fern und kaum zu greifen. Vor Ort 
traf sich das Who is Who der Branche. Von der Führungsspitze 
und dem Produktmanagement bis hin zum Vertrieb und der 
Designabteilung waren alle namhaften Unternehmen zugegen. 
Das Publikum glich zum Teil dem der Golden Globes. Wie auf 
einem imaginären roten Teppich schritt manch einer durch die 
glitzernde Design-Welt und gab sich nach außen demonstrativ 
leicht gelangweilt - nur nicht zu viel Euphorie und Staunen an 
den Tag legen, sonst könnten andere Besucher ja annehmen, 
man ist schlichtweg begeistert. Die Messe selbst fand in einer 
der pulsierendsten Metropolen Europas statt, in Mailand, wo 
Design und Schönsein fast schon Religion sind. 

Die andere Messe, die ich im April besuchte, war in zwei 
Hallen eines Congresscenters untergebracht. Die Stände 
der rund 40 Aussteller waren klein, überschaubar und ohne 
Prunk und Protz. Aufwendige Dekoration suchte man ver-
geblich, spektakuläre, niegelnagelneue Neuheiten auch. Die 
Location fand sich zwischen hohen Bergen in einer knapp 
5.000 Seelengemeinde im Herzen der Steiermark. Publikum 
wie Aussteller waren bodenständige Leute ... 

Und jetzt raten Sie mal, welche der beiden Messen voller Le-
ben sprudelte und welche einen seelenlosen Anschein machte!? 
Richtig: Das kleine 2-Tages-Event in Schladming war lebendig, 
spritzig, voller Elan und jeder Einzelne trug mit Motivation und 
guter Laune dazu bei. Von mir befragte Aussteller und Besucher 
sagten unisono: „Diese Veranstaltung sucht ihresgleichen. Da-
von können sich andere Messen ein Scheibchen abschneiden!“ 
Und als ich am Abend des ersten Messetages inmitten feiernder, 
fröhlicher Menschen saß und beobachtete, wie viel Spaß In-
dustrie und Handel gemeinsam haben, dachte ich: „Von wegen, 
die österreichische EFH-Messelandschaft ist tot, die Luft ist 
raus. Von wegen, fahrt doch alle zur IFA, dort steppt der Bär ...“  

Unsere Branche braucht eine Messe, unsere Branche will eine 
Messe und vor allem: Unsere Branche KANN Messe! Red Zac hat 
mit seiner Frühjahrsvertriebsveranstaltung den Beweis erbracht: 
Es braucht keinen Pomp und Gigantismus. Kein großartiges 
Glitzern, Leuchten und Schönsein. Mit ein paar Mitteln, Ideen 
im Kopf, Lust im Herzen, einer netten, positiv aufgeladenen Lo-
cation mitten in der Heimat und Menschen, die Spaß an der Zu-
sammenarbeit haben und wollen, dass diese Branche lebt, kann 
man etwas Großes auf die Beine stellen - mehr braucht es nicht! 

STEFANIE BRUCKBAUER

MEHR BRAUCHT  
ES NICHT! 
ODER: WO DER BÄR STEPPT

FÜR DEN FACHHANDEL

Saeco auf Tour
Ab 31. Mai geht Saeco auf Tour. An sie-

ben Standorten in ganz Österreich wird 
Halt gemacht, wobei an jedem Standort 
zwei Termine stattfinden: untertags von 10 
Uhr bis 16 Uhr oder abends mit gekürztem 
Programm von 18:30 Uhr bis 21 Uhr. Im 
Zuge der Schulungstour werden Hinter-
grundinformationen zur Technik von Kaf-
feevollautomaten, Verkaufsberatung und 
„der Clou zur verführerischen Präsentation 
im Handel“ vermittelt, wie Saeco formuliert. Außerdem gibt es 
eine Vorab-Vorstellung der neuesten Kaffeevollautomaten.

Die Tour endet am 21. Juni in Wien. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, die Anmeldung erfolgt unter http://philips-saeco-coffee-
solution.at oder direkt beim Philips Kundenbetreuer.

ELEKTRABREGENZ 

On the road
Im Mai ist auch Elektrabregenz auf Schulungstour. An fünf 

Terminen zwischen 9. und 18. Mai wird das Elektrabregenz-
Team seinen Handels- und Servicepartnern das notwendige 
Knowhow für den erfolgreichen Verkauf der Elektrabregenz-
Produkte vermitteln. Dazu gehört auch, die Partner, was War-
tung und Reparatur der Geräte betrifft, auf den neuesten Stand 
zu bringen.

Der Vormittag steht jeweils im Zeichen der Produktpräsenta-
tionen und der Kniffe für einen erfolgreichen Verkauf. Nach 
dem Mittagessen erfolgt eine Technikschulung. 

Saeco tourt  von 
31.5. bis 21.6.

EINBLICK

„Wir sehen die Stilarena als erweiterte Ausstellungsfläche des Handels. 
Wir freuen uns über jeden Besucher, den unsere Partner im Fachhandel 
zu uns senden.“
SEITE 36

CONTROLLER FINANCE CONCEPT & BUSINESS PARTNERING  

Dyson sucht
Dyson Austria sucht zur Verstärkung des internationalen 

Finanz-Teams und für den Unternehmensstandort in Wien 
1020 eine/n „Country Controller Support DACH Commercial 
Finance Concept & Business Partnering“. Eine „herausfordern-
de Position“, wie Dyson sagt, aber auch „eine überaus spannen-
de Tätigkeit in einem international hoch erfolgreichen Unter-
nehmen mit einer stark ausgeprägten Vision“. Ein erfolgreich 
abgeschlossenes Wirtschaftsstudium (Controlling/Finance), 
Controlling-Erfahrung, ausgeprägte Zahlenaffinität sowie gute 
analytische Fähigkeiten gehören u.a. zum Anforderungsprofil. 
Mehr dazu auf elektro.at oder dem ISG-Karriereportal, Kenn-
nummer 60.627. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1605033

HAUSGERÄTE
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S eit einiger Zeit ist Günter Sekanina 
als VL für den Vertrieb der profes-

sionellen Wäschereilösungen für kleine 
Betriebe von Electrolux Professional ver-
antwortlich (E&W berichtete in Ausgabe 
1-2/2016). Nachdem der Fokus auf dem 
stationären Fachhandel liegt, kam Seka-
nina mit seinen „myPro“-Waschmaschi-
nen und -Trocknern natürlich auch auf 
die Red Zac-Vertriebsmesse nach Schl-
adming und die Resonanz war toll, wie 
der VL gegenüber E&W bestätigt: „Das 
Interesse an unseren Produkten scheint 
richtig groß. Händlergruppen kamen 
teils überfallsartig zu unserem Stand - das 
ist toll! Ich gehe davon aus, dass in den 
nächsten Tagen und Wochen einige Be-
stellungen eingehen werden.“ 

Die meisten Händler, die auf den 
Stand von Electrolux Professional kamen, 
wussten noch nicht Bescheid über „my-
Pro“, wie Sekanina berichtet: „Viele ha-
ben aber schon davon gehört bzw. beka-
men myPro empfohlen und wollten sich 
hier auf der Messe genauer informieren. 
Das Interessante ist: Viele dieser Händler 

hatten bisher weder mit AEG noch Elec-
trolux Professional zu tun. Das sind für 
uns natürlich sehr interessante Neukon-
takte.“ Dank dieser Neukontakte wird 
der VL seinem Ziel wieder ein Stück nä-
her kommen: „Aktuell arbeiten wir ja mit 
43 Händlern in Österreich zusammen. 
Unser Ziel, bis Ende des Jahres 150 Elek-
trohändler in Österreich zu unseren Kun-
den zählen zu dürfen, werden wir – wenn 
ich mir das hier so anschaue – erreichen.“

AKTIVITÄTENSKALA

Sekanina verkauft mit „myPro“ keine 
einzelnen Produkte, sondern ein Ge-
schäftsmodell, wie er sagt: „Wir erkennen 
an den Reaktionen der Händler, dass das 
Interesse an ganzen Lösungen sehr groß 
ist, und dass so ein Angebot gerade in Zei-
ten wie diesen sehr wichtig ist. Der Händ-
ler kann mit uns aktiv eine neue Zielgrup-
pe mit neuen Geräten ansprechen. Und 
wir unterstützen ihn dabei voll.“ „myPro“ 
ist laut Sekanina das ideale Produkt für 
Händler, die aktiv sein wollen. „Händ-
ler, die auf der Aktivitätenskala sehr weit 

unten weilen, sind halt auch sehr schwer 
zu motivieren. Ich weiß schon, dass in 
Österreich gerne gejammert wird, und 
das ist auch in Ordnung, aber man kann 
doch auch jammern und dabei aktiv sein, 
sprich: etwas tun. Dabei wollen wir un-
sere Partner unterstützen, und wir mer-
ken, dass unser Angebot von immer mehr 
Händlern dankend angenommen wird.“ 

ELECTROLUX MYPRO

Von 43 auf 150 in 2016

D amit haben wohl 
die wenigsten ge-

rechnet. Dyson steigt in 
die Beautybranche ein 
und bringt im September 
seinen ersten Haartrock-
ner auf den Markt. Der 
„Supersonic“ ist wie alle 
Dyson-Produkte in erster 
Linie einmal „anders“ als 
alle anderen am Markt 
erhältlichen Produkte - 
und zwar optisch als auch 
Technologie und Perfor-
mance betreffend. Über 
vier Jahre arbeiteten 103 

Ingenieure an der Entwicklung des neuen 
Dyson-Produktes. Der Haartrockner „an 
sich“ wurde dabei komplett überdacht. 

Im Supersonic schlummert ein paten-
tierter Dyson Digitaler Motor V9. Dieser 
„bisher kleinste, leichteste und fortschritt-
lichste Motor von Dyson“, wie das Unter-
nehmen sagt, wurde von einem 15-köp-
figen Motorexperten-Team entwickelt.   
Laut Dyson ist der V9 bis zu acht Mal 
schneller als bisher verwendete Motoren 

in Haartrocknern, wiegt jedoch nur 
die Hälfte. Dank des kompakten 
Designs passt der Motor perfekt 
in den Griff des Föns, was zu einer 
ausbalancierten Gewichtsverteilung 
führt. Darüber hinaus verfügt der 
Supersonic über eine „intelligente“ 
Temperatursteuerung, die laut Dy-
son verhindert, dass das Haar zu großer 
Wärme ausgesetzt wird: „Die Temperatur 
wird 20 Mal pro Sekunde gemessen und 
an einen Mikroprozessor übermittelt, der 
das patentierte doppelte Heizelement re-
guliert.“ Der Supersonic basiert zudem 
auf der patentierten Air Multiplier Tech-
nologie. Diese soll dafür sorgen, dass 
dreimal mehr Luft das Gerät verlässt, als 
eingesogen wurde. Dyson dazu: „Die Luft 
wird zu einem konzentrierten Luftstrom 
im Winkel von 20 Grad gebündelt, sodass 
die Haare kontrolliert getrocknet und 
gleichzeitig gestylt werden können.“

Ein auf Strömungsakustik spezialisiertes 
Team sorgte dafür, dass der neue Supersonic 
„besonders leise“ ist. Der Luftweg wurde 
vereinfacht, Verwirbelungen reduziert und 
der üblicherweise 11-blättrige Propeller 

bekam 13 Blätter verpasst. Dadurch konn-
ten die Motorgeräusche auf eine Frequenz 
erhöht werden, die das menschliche Gehör 
nicht wahrnimmt, wie Dyson erläutert.

Der Dyson Supersonic verfügt über vier 
Wärmestufen, drei Luftstromstufen und 
eine Kalttaste zum Fixieren. Zudem gibt es 
drei magnetische Aufsätze (16 Patente!), zu 
denen die Smoothing-Düse und ein Diffu-
sor zählen. Der Clou: Dank Hitzeschutz-
technologie werden die Aufsätze selbst 
nicht heiß. Und: Dank Magnetismus kön-
nen die Aufsätze ganz leicht angebracht 
und ausgetauscht werden. Übrigens: Die 
UVP des Supersonic liegt bei 399 Euro. 

DYSON SUPERSONIC HAARTROCKNER

Dyson goes Beauty

VL Günter Sekanina (li.) zeigte sich äußerst 
zufrieden mit der Organisation der Red 

Zac-Vertriebsmesse. „Und auch die Händler 
waren super motiviert!“

Die magnetischen Aufsätze (mit Hitzeschutztechno-
logie) können leicht angebracht +  

getauscht werden.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1605034
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D as Projekt hat mehr als zwei Jahre 
von der Planung bis zur Fertigstel-

lung des massiven Umbaus in Anspruch 
genommen. Es war die größte Umgestal-
tung des Schauraums in dessen 16-jäh-
riger Geschichte. Doch das Warten hat 
sich gelohnt, wie ein Lokalaugenschein 
bei der Eröffnung bestätigte. Die vier 
Markenwelten und das neue Auditori-
um sind um einen zentralen „Dorfplatz“ 
angeordnet und eignen sich damit nicht 
nur für die Präsentation der Marken, 
sondern auch für Veranstaltungen oder 
Schaukochen für die einzelnen Marken. 
Gleichzeitig wurde die Ausstellungsfläche 
verdoppelt.

„Wenn man zwei Jahre an einem Pro-
jekt arbeitet, dann will man auch einmal 
ein Ergebnis sehen. Deswegen ist die 
Eröffnung für uns ein toller Moment, 
über den wir uns wirklich freuen“, kom-
mentierte BSH-Chef Michael Mehnert. 
„Hier können wir jede einzelne Mar-
ke gemäß ihrer Markenwerte präsen-
tieren. Denn mit der Stilarena haben 
wir etwas geschaffen, was uns und den 
Handel langfristig stärkt. Deswegen 
sind wir auch recht stolz auf die neue  
Stilarena. “ 

Sehr zufrieden zeigte sich Mehnert 
auch mit der Namensgebung: „Das Wort 
Stilarena bringt die designorientierte Ge-
staltung der Markenwelten und die viel-
fältige Auswahl an innovativen Produk-
ten im neuen Schauraum zur Geltung. 
Gleichzeitig verzichten wir mit Stilarena 
auf Anglizismen und die Bezeichnung 
steht mit allen vier Markennamen im 

Einklang. Ein Ausdruck für hochwertige 
Geräte unter einem Dach mit exklusiver 
Beratung.“

NEXT LEVEL 

In seiner neuen Form ist der Schau-
raum laut Mehnert auch Ausdruck der 
neuen „Next Level Strategie“ der BSH, 
mit der sich der Hersteller auf die sich 
verändernden Markt-
bedingungen anpassen 
will. Deren Kernele-
mente sind Konsumen-
tenorientierung, Mar-
kend i f f e renz i e rung 
sowie die digitale User 
Experience. 

So lassen sich durch die getrennten 
Präsentationen die Markenwerte der 
einzelnen Brands besser herausarbeiten. 
Wurden in den vergangenen Jahren im 

Schauraum die Marken alle in denselben 
Möbeln präsentiert, so finden sich Bosch, 
Gaggenau, Neff und Siemens nun in ei-
nem designmäßig abgestimmten Umfeld 
wieder. Gleichzeitig bildet die Stilarena  
eine Klammer über alle Marken. 

Der digitalen User Experience wird 
durch die Präsentation der Endgerä-
te Rechnung getragen. So werden in 

der Stilarena auch die 
immer wichtigeren 
Vernetzungsmöglich-
keiten der Hausgerä-
te demonstriert. Ein 
wichtiges Element ist 
auch die Unterstüt-
zung der Präsentati-
on mit Tablets. Dank 

NFC-Patches an den Geräten erhält der 
Besucher immer die korrekten Informa-
tionen auf das Tablet, womit sich die Be-
sucher auch schon einmal selbstständig 

BSH-Geschäftsführer Alexandra Dietmair und Michael Mehnert  
eröffnen feierlich die Stilarena. 

Wir sehen die Stilarena  
als erweiterte Ausstellungs-

fläche des Handels. Wir 
freuen uns über jeden Besu-
cher, den unsere Partner im 
Fachhandel zu uns senden.

Michael Mehnert

BSH: MARKENWELTEN IN NEUEM GLANZ

Stilarena setzt Maßstäbe
Feierlich hat die BSH ihren neuen Schauraum, die Stilarena, Anfang April eröffnet. Auf 1200 Quadratmetern 
präsentieren sich nun die Marken Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau. Zur anschließenden Hausmesse konn-
te die BSH rund 800 Gäste aus dem Fachhandel begrüßen.  

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

© Schebach

STILARENA
als Ausdruck für die neue Next Level Strate-
gie der BSH.

HAUSMESSE 
wurde in vier Tagen von mehr als 800 Part-
nern besucht. 

ERWEITERTE AUSSTELLUNGSFLÄCHE 
für den EFH soll dem Besucher die jüngsten 
Trends bei den Hausgeräten zeigen. 

AM PUNKT
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in der Stilarena informieren können, 
sollte einmal kein BSH-Berater verfügbar  
sein.  

Um die Stilarena weiter bekannt zu 
machen, hat die BSH zudem einen eige-
nen Food Blog (http://www.stilarena.at/) 
gestartet. Dieser soll laufend zum Thema 
Kochen berichten. 

ORIENTIERUNG   
ZUM ENDKUNDEN

Mehnert geht davon aus, dass 2017 be-
reits an die 10.000 Endkunden in der 
Stilarena beraten werden. Gleichzeitig 
werde mit der Stilarena auch der Handel 
gestärkt, wie Mehnert mehrmals betonte: 
„Wir sehen die Stilarena als erweiterte 
Ausstellungsfläche des Handels. Wir freu-
en uns über jeden Besucher, den unsere 
Partner im Fachhandel zu uns senden 
und den wir hier mit allen notwendigen 
Informationen versorgen können. Denn  
hier können wir den Besuchern Funkti-
onen vorführen, die man im Fachhandel 
oft nicht sofort zeigen kann. Alle Geräte 
sind voll betriebsbereit. Da wir hier nicht 
verkaufen, erlaubt es uns auch, anders zu 
präsentieren, und wir stehen auch nicht 
in Konkurrenz zum EFH.“ 

Neben der Endkundenberatung soll 
die Stilarena aber auch für Schulungszwe-
cke eingesetzt werden. Schließlich lassen 
sich hier die neuesten Funktionen der 
BSH-Geräte sofort demonstrieren. Ge-
plant sind zudem eigene Kochveranstal-
tungen. 

HAUSMESSE

Auf die Eröffnung folgte sofort eine ei-
gene Hausmesse. An vier Messetagen 
konnte die BSH mehr als 800 Besucher 
aus dem EFH begrüßen. Gefeiert wurde 
die Eröffnung mit kulinarischen High-
lights und musikalischer Begleitung 
durch die Live-Band „Speedos“. 

„Wir freuen uns, dass der Handel die 
verbesserten Beratungsmöglichkeiten 
der Stilarena so positiv aufnimmt und 
hoffentlich zukünftig auch intensiv nut-
zen wird“, fasste Mehnert die gelungene 
Hausmesse zusammen.

Den Händlern wurden aber auch eini-
ge Workshops geboten, bei denen sie sich 
gleich über die neuesten Funktionen der 
Hausgeräte von Bosch und Siemens in-
formieren konnten – einschließlich eines 
Sketches von BSH-Sprecherin Kathrin 
Schweder und Thomas Grasslober, Chan-
nel Management EFH und MK zu Home  
Connect. 12

2

4

16

1

3

1 Mehr als 800 Gäste konnte die  
BSH zur Hausmesse an den vier 
Tagen nach der Eröffnung zu  
Workshops und Schaukochen  
begrüßen. 

2 BSH-Chef Michael Mehnert zeigte 
sich begeistert vom Zuspruch durch 
den Handel.

3 Die Markenleiter Erich Scheithauer 
(Siemens) und ... 

4 ... Daniel Engelhard im Gespräch  
mit Partnern. 

5 Sie sorgten während der  
Hausmesse für Stimmung:  
Die Live-Band „Die Speedos“.

5
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D er „Salone Internazionale del Mo-
bile“, im Zuge dessen auch die 

internationale Küchenmesse „EuroCuci-
na“ stattfindet, ging dieses Jahr mit un-
erwartet hohen Besucherzahlen zu Ende. 
Insgesamt wurden 372.151 Besucher ge-
zählt - ein Plus von 4% im Vergleich zur 
letzten Ausgabe. Auf der gesamten Mai-
länder Möbelmesse stellten heuer rund 
1.300 Unternehmen aus. Auf der „Euro-
Cucina“ präsentierten circa 120 Ausstel-
ler ihre Küchen und Geräte - darunter 
auch Miele. Der Premiumhersteller zeigte 
seine jüngsten Hausgeräte-Technologien 
auf einer rund 760 Quadratmeter großen 
Ausstellung. In zwei Aktivküchen fanden 
Live-Kochvorführungen statt. 

Die aufsehenerregendste Neuheit von 
Miele war die Einbaugerätereihe „ArtLi-
ne“, die erste Serie des Herstellers, die 
komplett ohne Griffe auskommt und so 
dem großen Trend zur offenen Küche 
entspricht. Um die Türen dieser Backöfen 
und Dampfgarer sowie Kombinations-
geräte sanft zu öffnen, reicht das leichte 
Antippen einer in die Bedienblende inte-
grierten Sensortaste (Touch2open). 

Das ArtLine-Design fügt sich dank 
glatter Glasfronten mit integrierten Ge-
rätedisplays flächenbündig in jede Mö-
belfront. Ergänzen lässt sich „die grifflose 
Küche“ mit weiteren Geräten aus dem 
aktuellen Miele-Sortiment, die ebenfalls 
ohne Griffe, Schalter oder Knöpfe kons-
truiert sind: Kaffeevollautomaten, Koch-
felder, Wärmeschubladen, Vakuumier-
schubladen, Weinlagerschränke, diverse 
Kühl-/Gefriergeräte sowie Geschirrspüler 

mit „Knock2open“-
Technologie. Bei die-
ser Technologie öff-
net sich die Tür des 
Geschirrspülers auf 
zweimaliges leichtes 
„Anklopfen“ hin au-
tomatisch.

Technisch basieren 
die ArtLine-Modelle 
auf der aktuellen 
Einbaugerätegene-
ration 6000. Zwei 
Ausstattungsvarian-
ten stehen zur Wahl: 
Den Preis-einstieg 
bilden Geräte mit 
sogenannter DirectSensor-Steuerung. 
Die Topmodelle kommen hingegen mit 
einem M-Touch-Display, das in der Be-
nutzerführung an ein Smartphone erin-
nert. Die ArtLine-Einbaugeräte, die im 
Sommer eingeführt werden sollen, gibt 
es in den Farben Brillantweiß, Obsidian-
schwarz und – neu – auch in edlem Gra-
phitgrau.

BESTWERTE  

Weiteres Highlight von Miele auf der 
EuroCucina waren die neuen Geschirr-
spüler G 6000 EcoFlex. Mit dem neuen 
Programm „QuickPowerWash“ säubern 
und trocknen die Geräte Geschirr und Be-
steck in nur 58 Minuten – „und zwar mit 
einem Reinigungsergebnis der Klasse A“, 
wie Miele verspricht und der TÜV Rhein-
land bestätigt. Das Geheimnis liegt u.a. in 
den neu entwickelten „UltraTabs Multi“. 

„Deren Reinigungskomponen-
ten lösen sich, anders als bei 
herkömmlichen Mehrkompo-
nenten-Tabs, innerhalb von 
zwei bis drei Minuten vollstän-
dig auf und erzielen selbst bei 
kurzer Laufzeit sehr gute Rei-
nigungs- und Trocknungser-
gebnisse“, erläutert Miele. Dies 
wird übrigens auch wieder vom 
TÜV Rheinland bestätigt.

Die neuen Miele Geschirrspüler brin-
gen es auf eine vorbildliche Energieef-
fizienz von A+++ minus 20%. Dies u.a. 
durch den EcoTech-Wärmespeicher, der 
aus zwei voneinander getrennten Wasser-
kreisläufen besteht. Ein Kreislauf trans-
portiert das einlaufende Frischwasser. Im 
zweiten, als Schlaufensystem angelegten 
Kreislauf fließt das warme Wasser aus 
dem jeweils letzten Programmabschnitt, 
das wiederum das Frischwasser erwärmt. 
So wird für die weitere Aufheizung ent-
sprechend weniger Strom benötigt.

Was die Beladungsflexibilität betrifft, 
sind Miele-Geschirrspüler kaum zu über-
treffen. Die neuen G 6000 EcoFlex-Ge-
räte toppen das noch einmal. So verfügt 
die neue, wie bisher bei Bedarf absenkba-
re 3D-Besteckschublade+ nun über zwei 
klappbare Spikereihen im Mittelteil. Die-
se bieten langen, schmalen Teilen Halt. 
Im Unterkorb finden sich die neuen, hö-
henverstellbaren FlexCare-Gläserhalter. 
Sie bestehen aus glasfaserverstärktem, 
genopptem Kunststoff und bieten auf der 
Oberseite kleineren Teilen eine sichere Po-
sition. Für stabilen Halt von langstieligen 
Weingläsern sorgt das neue Silikonpolster 
in den Auflageöffnungen. Alle bewegli-
chen Elemente sind mit gelben „FlexAs-
sist-Markierungen“ versehen. Zusätzliche 
Symbole wie eine Tasse oder ein Weinglas 

Auch Miele-GF Martin Melzer zeigte sich in Mailand von der neu-
en „grifflosen“ Geräteserie „ArtLine“ begeistert.

IMPOSANTER AUFTRITT AUF DER MAILÄNDER EUROCUCINA

Miele heute und in Zukunft
Von 12. bis 17. April 2016 fand die EuroCucina in Mailand statt. An keinem anderen Ort der Welt treffen 
Küchen- und Möbeldesign in solch komprimierter und zugleich extrem vielfältiger Art und Weise aufeinan-
der wie auf dieser, seit 1974 alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Küchenmöbelmesse. Unter den 
Ausstellern war auch Miele. Der Premiumhersteller sorgte dabei nicht nur mit seinen neuesten Hausgeräte-
Technologien für Aufsehen, sondern auch mit seiner „unsichtbaren Küche“.  

 via STORYLINK: 1605038 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Miele | INFO: www.miele.at

Top in punkto Verbrauch & 
Beladungskapazität! Die Ge-
schirrspüler G 6000 EcoFlex.
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sollen beim 
o p t i m a l e n 
E inräumen 
unterstützen.

Übrigens: 
Bei Wunsch 
v e r b i n d e n 
sich aus-
g e w ä h l -
te G 6000 
E c o F l e x -
Modelle di-
rekt über den 
heimischen 

WLAN-Router mit dem Internet – „ohne 
dass hierfür zusätzliche Module erforder-
lich wären“, sagt Miele. Mithilfe der kos-
tenlos erhältlichen App Miele@mobile las-
sen sich die Geräte per Smartphone oder 
Tablet mobil kontrollieren und steuern.

KOMMUNIKATIONSZENTRUM

Miele präsentierte in Mailand auch die 
neuen Stand-Kühl-Gefriergeräte der 
Generation K 20.000. Die „Blackboard 
edition“ ermöglicht dabei eine „neue 
alte“ Art der Kommunikation, sie verfügt 
nämlich über eine mit Kreide beschreib-
bare und leicht zu reinigende Oberfläche. 

Diese und weitere Türvarianten (glänzen-
de Glasoberflächen in Brillantweiß oder 
Obsidianschwarz) sind das augenfälligste 
Merkmal der Generation K 20.000. 

Die Geräte sind hochwertig ausgestat-
tet, sparsam im Verbrauch (EEK A++ oder 
A+++) und bieten ein modernes Design. 
So wurde u.a. auf sichtbare Griffe ver-
zichtet und stattdessen eine Griffmulde 
mit Türöffnungshilfe („Click2open“) in-
tegriert. In der neuen Geräteserie kommt 
darüber hinaus erstmals eine TFT-Farb- 
und Touchbedienung zum Einsatz, die 
auf das Design der Miele-Einbaugeräte-
generation 6000 abgestimmt ist.

INVISIBLE KITCHEN

In der „Zona Tortona“ (dem Mailänder 
Designdistrikt, wo zahlreiche Parallelver-
anstaltungen zur Eurocucina stattfinden) 
präsentierte Miele das Projekt „The Invi-
sible Kitchen“. Dahinter verbarg sich Mie-
les Vision von der Küche der Zukunft, die 
von mehr als 23.000 Gästen besucht wur-
de und im Nachhinein als „eine der besten 
Inszenierungen im Rahmen der Milan De-
sign Week“ eingestuft wurde. Es war im-
posant. Die „unsichtbare Küche“ war eine 
tonnenschwere, ringförmige Installation 

mit acht Me-
tern Durch-
messer, die 
über den 
Köpfen der 
B e s u c h e r 
„schwebte“. 
Zwei Köche 
b e r e i t e t e n 
ein 3-Gän-
ge-Menü zu 
und wurden dabei von einem virtuellen 
Kochassistenten unterstützt. „Dieser stellt 
Rezepte zusammen, wiegt Zutaten ab, gibt 
Tipps für die richtige Zubereitung und 
den nachhaltigen Umgang mit Lebens-
mitteln. Der Kochassistent berücksich-
tigt die Vorkenntnisse des Benutzers und 
greift erst ein, wenn etwas schief zu gehen 
droht“, erläuterte Miele-Designchef And-
reas Enslin. Unsichtbar ist diese Küche üb-
rigens in dem Sinne, dass keine einzelnen 
Geräte im Vordergrund stehen, sondern 
die Bedürfnisse des Benutzers in den Fo-
kus gerückt werden. Wie Miele erläutert, 
soll „The Invisible Kitchen“ in erster Linie 
die Kreativität fördern und dazu anregen, 
auch einmal etwas Neues zu wagen. 

Mehr zu Miele auf der EuroCucina fin-
den Sie auf elektro.at

1/2 
Red Zac

Kommunikationszentrum: 
Die Generation K 20.000 in 

der „Blackboard edition“.

The invisible kitchen: Die 
Küche der Zukunft.

Und Red Zac wächst mit. Die neue Filiale von Red Zac Kiendler 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

8431 Gralla  
8081 Heiligenkreuz/Waasen
8083 St. Stefan
    

www.kiendler.at 
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B ereits zum fünften Mal zeigt Beu-
rer mit der Open House-Tour in-

ternationale Präsenz und beweist seine 
Produktvielfalt und Kompetenz vor Ort 
und zum Anfassen. Der Auftakt zur Tour 
2016 geschah in einem stilvollen Wie-
ner Loft, genauer gesagt im „Artworkers 
Room“ im Wiener Werkstättenhof im 6. 
Wiener Bezirk. Dorthin hat Beurer seine 
österreichischen Handelspartner eingela-
den, um einen exklusiven Einblick in die 
Themenvielfalt des Sortiments zu erlan-
gen. Rund 50 Partner aus Großfläche, 
Großhandel und Fachhandel bekundeten 
Interesse, und mit diesen wurden dann 
auch Termine ausgemacht, „sodass auch 
ein Ansprechpartner zur Verfügung steht, 
wenn unsere Kunden kommen“, erläu-
tert Beurer Austria-GF Renate Höfer, die 
- neben ihren zwei österreichischen Ver-
triebsmitarbeitern - natürlich selbst auch 
Termine wahrnahm.  

INSZENIERUNG MIT STIL

„Es ist wirklich schön geworden“, stell-
te Höfer bei der ersten Besichtigung der 
Location fest, wie die GF gegenüber 
E&W erläutert. Mit viel Stil und Freu-
de am Detail wurden vom Beurer-Team 
mehrere „Wohnbereiche“ aufgebaut, in 
denen die einzelnen Beurer-Produkte 
optimal in Szene gesetzt wurden. „Wir 
wollen zeigen, dass unsere Produkte ei-
gentlich in jedem Wohnraum zum Ein-
satz kommen können“, erläutert Höfer. 
„Angefangen bei Luftbefeuchtern, Aro-
ma-Diffusoren oder Massagesesseln im 
Wohnzimmer, über Personenwaagen und 

Beautyprodukte im Ba-
dezimmer bis hin zu 
Küchenwaagen in der 
modernen Küche.“ 

Einer ließ es sich 
nicht nehmen, beim 
Start der Open House-
Tour in Wien dabei zu 
sein, und zwar Beurers 
„Guru“ für Marketing 
und Training, Markus 
Neuwirth. Der Deut-
sche ist u.a. interna-
tional verantwortlich 
für Schulungen, kennt 
dementsprechend jedes 
einzelne Beurer-Pro-
dukt bis ins letzte Detail und war dadurch 
natürlich der perfekte Ansprechpartner 
auf Beurers Open House-Tour. Neuwirth 
macht übrigens laut eigener Aussage „je-
den Schmarrn mit, um unsere Geräte auf 
Herz und Nieren zu testen.“ Aktuell lässt 
er sich die Haare wachsen, um „Material“ 
für den Test der jüngsten Beurer-Glättei-
sen und Lockenstäbe zu haben. 

CONNECT

Wie Neuwirth erklärt, soll mit der 
Open House-Tour aufgezeigt werden, wie 
man Beurer-Produkte ins tägliche Leben 
einbinden kann. „Beurer ist nicht mehr 
der klassische Heizkissenhersteller, der er 
früher mal war. Beurer kann heutzutage 
so viel mehr.“ Wie aktuell und zeitgemäß 
Beurer heute ist, sieht man eindrucks-
voll am Thema „Connect“. Alle Beurer 

Connect-Geräte ermöglichen ein inno-
vatives, vernetztes Gesundheitsmanage-
ment. Dabei geht Beurer weit über die 
gesundheitsintensive Präventaion und Di-
agnose hinaus. Die vernetzte Produktwelt 
soll vielmehr einen umfassenden gesund-
heitsbewussten Lebensstil ermöglichen. 
Zwecks einfacher Bedienbarkeit der Pro-
dukte und Auswertung der Daten bietet 
Beurer mittlerweile acht Apps, und zwar 
in den Bereichen Gesundheit, Küche, Ba-
bycare, Beauty, Sanfte Therapie/Lichtthe-
rapie und Bodyshaping/Abnehmen. 

Das Beurer Open House gibt es wie 
gesagt seit 2012. Wie die Erfahrung zeigt, 
hilft dieses Event, eher verhaltene Kun-
den restlos von Beurer zu überzeugen, 
wie Neuwirth berichtet: „Wenn unsere 
Kunden das hier erlebt haben, sind sie be-
geistert und viel offener uns gegenüber.“ 

Beurer Austria-Geschäftsleiterin Renate Höfer & Schulungs-Gu-
ru Markus Neuwirth empfingen 10 Tage lang Handelspartner in 
einem Wiener Loft, das zur Beurer Wohnwelt umgebaut wurde. 

BEURER OPEN HOUSE 2016 IN WIEN

„Life is a stage“
Am 4. April 2016 fiel in Wien der Startschuss zur großen Beurer Open House-Tour 2016 (die bis Ende Mai 
noch in Budapest und Amsterdam Halt macht). Eineinhalb Wochen lang stellte der Spezialist für Gesundheit, 
Beauty und Wohlbefinden in einem außergewöhnlichen, stilvollen Wiener Loft seine gesamte Produktvielfalt 
zur Schau - dies getreu dem Motto „Life is a stage“. Es ging darum, einen exklusiven Einblick in die Themen-
vielfalt des Sortiments zu erlangen und sich live von den Produkten zu überzeugen. Geladen waren übrigens 
ausschließlich Partner aus dem Handel. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.beurer.de

Im Beurer Open House wurde lebensnah in Form von Lebensräumen gezeigt, wie man Beurer-Produkte in den Wohnalltag integrieren 
kann. Für nahezu alle Wohnbereiche gibt es Beurer-Produkte: ob für Küche, Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer. 
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D er OneBlade ist, wie Philips sagt, 
kein neuer Rasierer, es ist auch kein 

neuer Trimmer – „es ist eine Weltneuheit, 
die die Art, wie Männer ihr Gesichtshaar 
trimmen, stylen und rasieren, revolu-
tionieren wird. Es ist ein Tool, das sich 
sicher, sanft und schnell um Barthaare 

jeder Länge küm-
mert, und zwar 
ohne Zupfen oder 
Ha u t i r r i t a t i o -
nen.“ 

Im OneBlade 
steckt eine inno-
vative Technolo-
gie, an der Philips 
laut eigenen An-
gaben lange ge-
forscht und ent-
wickelt hat. Dank 
dieser bewegt sich 
das Schermesser 
200 Mal in der 
Sekunde (!) und 
schneidet somit 

selbst lange Haare einfach und schnell ab. 
Drei aufsteckbare Bartkämme (1, 3 und 
5 Millimeter) sorgen für die gewünschte 
Bartlänge. Die bewegliche, doppelseitige 
Klinge arbeitet laut Philips sehr präzise. 
Sie folgt (dank neuer Technologie zur 
Konturenanpassung) den Konturen des 
Gesichtes – „ganz nah an der Haut“, wie 
Philips verspricht. Die Klinge kann dabei 
in jede Richtung bewegt werden – zum 
kreativen Styling von Kanten und klaren 
Linien. 

ZWEI VERSIONEN  
MIT ZWEIFACH  
SCHUTZ

Um die Rasur so hautschonend wie 
möglich zu gestalten, hat Philips dem 
OneBlade ein Zweifach-Schutzsystem 
verpasst. Soll heißen: Die doppelseiti-
gen Klingen wurden mit einer Gleit-
beschichtung und abgerundeten Spitzen 
versehen. Der OneBlade ist sowohl nass 
als auch trocken zu benutzen, er ist laut 
Hersteller leicht zu reinigen und der an 

den Seiten gummierte Griff liegt ange-
nehm sicher in der Hand. 

Rasiert bzw. trimmt Mann im Durch-
schnitt zwei volle Mal die Woche, müssen 
die Klingen nur alle vier Monate ausge-
tauscht werden. Ersatz gibt es entweder 
in Form von einer Klinge (QP210/50, 
UVP: 14,99 Euro) oder zwei Klingen 
(QP220/50, UVP: 24,99 Euro). Der 
OneBlade ist übrigens auch in der Pro-
Version (QP6510, QP6520) erhältlich. 
Diese hat kürzere Ladezeiten und ist 
zudem mit ergänzenden Features ausge-
stattet, wie z.B. mit aufsteckbarem Präzi-
sionskamm (mit bis zu 14 Längeneinstel-
lungen), LED- oder LCD-Anzeige.

PHILIPS ONEBLADE

„Eine Weltneuheit“

1/2 
liebherr

Der OneBlade ist kein Trimmer, kein Rasierer, 
sondern „eine Weltneuheit“, sagt Philips.

Der OneBlade küm-
mert sich sanft & 

schnell um Barthaare 
jeder Länge.
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D as letzte Jahr ist gut gelaufen für Ba-
Byliss – „sogar überdurchschnitt-

lich gut“, ergänzt GF Christian Frank. 
„Wir sind 2015 wieder im zweistelligen 
Prozentbereich gewachsen. Das ist in 
Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich 
und schon gar nicht in Folge eines Jahres, 
in dem wir um 28% steigern konnten 
(2013 auf 2014).“ 

GROSSE INNOVATIONEN

BaByliss hat in 2015 auf jeden Fall wie-
der um 11% zulegen können. Für das 
stetige Wachstum verantwortlich macht 
Frank die laufend von BaByliss gelaunch-
ten wirklich guten Produkte und großen 
Innovationen. So wie z.B. das „Ausnah-
meprodukt“ Curl Secret  - die erste au-
tomatische Lockenmaschine – oder auch 
die automatische Zöpfchenflechtmaschi-
ne Twist Secret. „Wir versuchen für den 
Handel Zusatzgeschäft zu schaffen. So 
wurde das gesamte Segment Hairstyling 
durch uns gepusht. Soll heißen: BaByliss 
hat in Europa mit über 95% zum Hairsty-
ling-Segment beigetragen. Wir kreieren 
Märkte, die es zuvor nicht gegeben hat – 
so wie z.B. mit der eben erwähnten Lo-
ckenmaschine“, so der GF, der allerdings 
einräumt: „Innovationen wie den Curl 
Secret gibt’s natürlich nicht am laufenden 
Band. Auch nicht von Babyliss. (zwinkert) 
Eine große Innovation wie diese kommt 
vielleicht alle zehn Jahre einmal auf den 
Markt.“ Mit diversen Nachahmern und 
Produktkopierern hat Frank übrigens 
kein Problem: „Die meisten Geräte sind 
sowieso schnell wieder vom Markt ver-
schwunden, weil sie nicht funktioniert 
haben. Und jene Geräte, die am Markt 
bleiben, beleben das Geschäft. 

DESIGNER FOR MEN

In der Damenwelt hat sich BaByliss ja 
bereits einen klingenden Namen gemacht. 
Nun will der Hersteller das auch bei den 
Herren der Schöpfung erreichen, und aus 
diesem Grund wird die eigenständige 
Marke ‚BaByliss for MEN’ dieses Jahr in 
den Fokus gestellt. Als Quasi-Auftakt zu 

dieser Markenof-
fensive stellte Ba-
Byliss vor kurzem 
(auch auf der Red 
Za c - Ve r t r i e b s -
messe) ein High-
techgerät vor, und 
zwar „den ersten 
rotierenden Bart-
trimmer“, wie 
Frank stolz erklärt. 

„Laut einer Unter-
suchung tragen 
in Europa bereits 
54% der Männer 
einen Bart. Und 
mit diesem Bart-‚Designer’ SH500E tra-
gen wir dieser Entwicklung Rechnung.“ 
Die Vorteile dieser „Revolution im Bart-
Styling-Sektor“, wie BaByliss sagt, sind 
schnell auf den Punkt gebracht: Es kann 
auch gegen die Bartwuchsrichtung (also 
in jede mögliche Richtung) getrimmt 
werden und das Trimmen geschieht dop-
pelt so schnell im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Gerät. Die Längenein-
stellung geschieht motorisiert auf Knopf-
druck, wobei Schnitthöhen von 0,4 bis 
12 mm möglich sind. Ein leiser Betrieb 
dank „Brushless-Motor“, schnelles Auf-
laden und drei Mal weniger Vibrationen 
machen das Gerät zudem sehr anwender-
freundlich. 

Der „Designer“ kommt mit Ladestati-
on und elektrischem Präzisionstrimmer 
im Mai in den Handel. Die UVP liegt bei 
stolzen 219,90 Euro. Das Ersatzklingen-
Set wird bei rund 35 Euro UVP liegen. 
Die Klingen können vom Verbraucher 
selbst getauscht werden. „Allerdings be-
darf es dazu eines speziellen Werkzeuges, 
weswegen der Tausch auch im Han-
del angeboten werden sollte“, ergänzt  
Frank.  

BaByliss kreiert mit diesem neuen Ge-
rät „eine neue Preisklasse“, wie Frank sagt. 

„Der SH500E ist ein hochpreisiges Pro-
dukt, das einer Beratung bedarf, und wir 
werden ihn voraussichtlich nur über den 
Fachhandel vertreiben. Der EFH sollte 

das als Chance sehen und auf diesen Zug 
aufspringen, auf dem man wieder einmal 
etwas verdienen kann!“ 

ON TOP

Der SH500E wird die ohnehin schon 
umfangreiche BaByliss Trimmer-Range 
(beginnend bei einer UVP von 29,90 
Euro) nun also an der Spitze ergänzen. 
On Top wird gerade ein Verpackungs-
relaunch vollzogen. „Im Sommer wer-
den dann alle Verpackungen einheitlich 
und kleiner sein. Das bedeutet u.a. we-
niger Karton und Füllmaterial - somit 
erfüllen wir auch den Aspekt der Nach - 
haltigkeit.“ 

BABYLISS-GF CHRISTIAN FRANK IM E&W-GESPRÄCH - ÜBER MÄRKTE UND MARKEN

„Wir kreieren Märkte“
In der Damenwelt hat BaByliss schon seit Jahren einen bedeutenden Namen. Große Innovationen wie zu-
letzt die automatische Lockenmaschine „Curl Secret“ haben dazu beigetragen. Nun will der Hersteller auch 
die Männerwelt verstärkt in den Fokus rücken. Als quasi Auftakt wird „der erste rotierende Barttrimmer am 
Markt“ präsentiert. BaByliss-GF Christian Frank dazu: „Wir haben schon öfter unter Beweis gestellt, dass wir 
Märkte kreieren. Und zwar nicht nur für die Damen -  wir sind auch für Männer da.“ 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, BaByliss | INFO: www.babyliss.at

GF Christian Frank (2.v.li.) kam mit der neuen ML Michéle Spörk und 
dem BaByliss-Außendienstteam zur Red Zac-Vertriebsmesse nach 

Schladming. Dort wurde u.a. der neue „Bart-Designer“ vorgestellt.  

Beim Bart-Designer SH500E handelt es sich 
um den „ersten rotierenden Barttrimm-

ter“, wie BaByliss sagt. Er trimmt zwei Mal 
schneller und egal in welche Richtung. 
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D er neue Dyson Pure Cool Link Luft-
reiniger wurde durch die Allergy 

Standards Limited als asth-
ma- und allergiefreundliches 
Produkt zertifiziert und von 
der Gesellschaft zur Lärm-
bekämpfung mit der „Quiet 
Mark (einem Zeichen für 
besonders geräuscharme Ge-

räte) akkreditiert. Der Luftreiniger ist über 
WLAN mit dem Internet verbunden. Da-
durch kann der Nutzer mittels App-Steue-
rung auch von unterwegs die 
aktuelle Qualität der Luft in-
nerhalb und außerhalb der ei-
genen vier Wände in Echtzeit 
kontrollieren - „und sie bei 
Bedarf wirkungsvoll reinigen 
lassen, noch bevor er selbst 
zuhause ist“, so Dyson.

Über integrierte Sensoren ermittelt das 
Gerät die Luftqualität im Innenraum. 
Präzise Daten über die Außenluftquali-
tät im Wohnumfeld des Nutzers werden 
durch ein global führendes Unternehmen 
bereitgestellt.

DAS HERZSTÜCK

Herzstück des Dyson Pure Cool Link 
Luftreinigers ist eine hocheffiziente Kom-
bination aus HEPA- und Aktivkohlefil-
ter. „Diese entfernt 99,95% aller Partikel 
bis zu einer Größe von 0,1 Mikron, also 
einem Tausendstel Millimeter, aus der 
Luft“, erklärt der Hersteller, laut dem der 
innovative Luftreiniger so nicht nur Pol-
len, Schimmelpilzsporen und Feinstaub 
zuverlässig aus der Luft filtert, sondern 
auch Gerüche, gasförmige Schadstof-
fe, Tabakrauch und sogar Allergene und 
Bakterien.

Den Pure Cool Link  gibt es als Turm-
modell zu einer UVP von 579,- Euro 

- dieses ist ideal für den Einsatz in grö-
ßeren Räumen. Der Pure Cool Link ist 
aber auch als Tischmodell zu einer UVP 
von 499,- Euro erhältlich. Dieses ist für 
kleinere Räume ausgelegt und kann z.B. 
auf dem Schreibtisch aufgestellt werden. 
Mittels Kippfunktion kann der gereinig-
te Luftstrom nach Bedarf ausgerichtet  
werden. 

Bei beiden Modellen wird die Luft 
durch einen energieeffizienten Gleich-
strommotor (ohne verschleißanfällige 
Kohlebürsten) über ein Ventilatorrad im 
Standfuß des Gerätes angesaugt. Die Luft 
durchströmt schließlich den patentierten 
360° HEPA-Filter aus Glasfasern und 
wird dabei gereinigt. Dank patentierter 
Air Multiplier Technologie wird die ge-
filterte Luft effizient, gleichmäßig und 
leise im Raum verteilt. Der Luftreiniger 
kommt dabei ohne Rotorblätter aus und 
ist deshalb besonders leicht zu reinigen. 
Der Clou: Auf Grund der zusätzlichen 
Ventilatorfunktion sorgt das Gerät mit 
einem starken Luftstrom im Sommer für 
angenehme Abkühlung.

PRAKTISCHE DETAILS

Der  Pure Cool Link verfügt über ei-
nen Auto-Modus. Durch diesen aktiviert 
sich der Dyson Luftrei-
niger selbstständig, um 
einen durch den Nut-
zer definierten Zielwert 
aufrecht zu erhalten. Per 
App-Steuerung kann das 
Gerät aber auch manuell 
gesteuert oder ein regel-
mäßiger Reinigungs-
plan vorprogrammiert  
werden.

Der Luftreiniger ist 
zudem mit einem au-
tomatischen Nachtmo-
dus ausgestattet. Dabei 
überwacht das Gerät die 
Luftqualität nachts und 
reagiert entsprechend der 
eingestellten Zielwerte – 

„allerdings besonders ge-
räuscharm und mit abge-
dunkelter LED-Anzeige“, 
verspricht Dyson. 

Der Dyson Pure Cool Link ist ab Mai 
2016 und in den Farben weiß/silber  
sowie anthrazit/blau erhältlich. 

Weitere Infos unter: www.dyson.at

ENTFERNT 99,95% DER BAKTERIEN

Durchatmen
Leiden Sie unter Pollenbelastung oder leben Sie in einer feinstaubbelasteten Gegend? Kämpfen Sie mit Schim-
melsporen in ihrem Zuhause oder haben Sie vielleicht groß aufgekocht und der Geruch von gebratenem Fleisch 
oder gedünstetem Fisch hängt noch immer in der Raumluft? Zuverlässig Abhilfe schafft hier der neue Dyson 
Pure Cool Link. Diesen hocheffizienten Luftreiniger und eine 
WLAN-Verbindung - „mehr braucht es nicht, um die Luftquali-
tät in Innenräumen effizient zu verbessern“, verspricht Dyson. 

Der neue Dyson Pure Cool Link Luftreiniger entfernt 99,95% aller Partikel aus der Luft. Per 
App-Steuerung kann der Nutzer zudem von unterwegs die aktuelle Qualität der Luft inner-

halb und außerhalb der eigenen vier Wände in Echtzeit kontrollieren.
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Es ist ein sensibles Thema. Die einen fühlen sich bedroht und 
führen diverse Krankheitsbilder ins Feld, die anderen pochen 
auf wissenschaftliche Untersuchungen und statistische Erhe-
bungen, die diese gefühlte Gefahr widerlegen. Es geht um 
die Elektrohypersensibilität (EHS). Darunter versteht man 
das subjektive Empfinden, von technischen Funkfeldern be-
einflusst zu werden. Die Beeinträchtigung ist durch unspezi-
fische Symptome geprägt, die sich jedoch keiner konkreten 
Ursache zuordnen lassen.

Die Diskussion pendelt seit Jahren zwischen diesen Polen. 
Beispielhaft konnte man das wieder in den vergangenen Wo-
chen beobachten: Nach einer Aussendung der Wiener Ärzte-
kammer hat das Forum für Mobilkommunikation seinerseits 
ein Factsheet herausgebracht und dabei auf den Stand der 
Forschung seitens der WHO (Factsheet Nr. 296) verwiesen. 
Kernaussage: Noch immer gibt es für EHS trotz Jahren der 
Forschung kein medizinisches Krankheitsbild, noch steht es 
fest, dass es sich um ein medizinisches Problem handelt. Da-
für weist aber auch die WHO darauf hin, dass durch das 
Schüren von Ängsten bei manchen Menschen ein so genann-
ter Nocebo-Effekt – ein negativer Placebo-Effekt – eintreten 
kann. Angesichts der Berichterstattung glauben die Men-
schen an EHS zu leiden und entwickeln in der Folge reale 
Stresssymptome. – Angst macht krank. 

Das Problem lässt sich mit einem Factsheet nicht lösen. Oft 
genug werden wissenschaftliche Untersuchungen von den 
Betroffenen als Verschwörung des industriell-wissenschaft-
lichen Komplexes zurückgewiesen.  Man fühlt sich an die 
Debatte um den Klimawandel erinnert – in diesem Fall mit 
umgekehrten Vorzeichen. Informationen werden nur akzep-
tiert, wenn sie ins eigene Weltbild passen, weswegen sich 
wohl auch kein EHS-Patient von einem Factsheet überzeu-
gen lässt. Immerhin kann man versuchen, diejenigen, die 
wirklich objektiv nach Informationen suchen und mit einem 
offenen Geist an die Sache herangehen, mit Fakten zu versor-
gen. Mit anderen Worten, solche Factsheets sind eher Feuer - 
mauern. 

Im täglichen Leben kocht die Diskussion oft dann hoch, 
wenn es um die Genehmigung einer Basisstation geht und 
so mancher Anrainer gleich einmal alle möglichen (und un-
möglichen) Argumente und Bedenken in Stellung bringt. In 
den USA hat sich für solche Mitbürger der Begriff NIMBY 
(Not In My Backyard) eingebürgert. Der fasst meiner Mei-
nung nach viele Aspekte dieser Diskussion sehr passend zu-
sammen. Auf der einen Seite wollen diese Mitmenschen zwar 
die Vorteile der Mobilkommunikation, aber die dafür not-
wendigen Masten wollen sie nicht sehen. 

Dieser Widerspruch lässt sich nicht auflösen. Das Einzige, 
was bleibt, ist der Hinweis, dass durch die Mobilkommuni-
kation jährlich mehrere tausend Menschen gerettet werden, 
weil damit Hilfe rechtzeitig vor Ort ist. Aber selbst dies zählt 
für viele nicht. 

DOMINIK SCHEBACH

HYPERSENSIBEL

ALEXANDER SPERL VERLÄSST A1 

Neuer CCO gesucht 
Es kommt zu einem weite-

ren Umbau im Vorstand von 
A1. Nach über 15 Jahren in 
der Telekom Austria Group 
verlässt CCO Alexander Sperl, 
laut Aussendung des Betrei-
bers „auf eigenem Wunsch 
und im besten gegenseitigen 
Einvernehmen“ das Unter-
nehmen. Er wird seine Agen-
den bis Ende Juni übergeben. 

Sperl hatte in der Telekom Austria Group in den vergange-
nen 15 Jahren verschiedene Management-Positionen inne. Zu 
seinen wichtigsten Erfolgen zählen – unter anderem – seine 
Tätigkeit bei der slowenischen Tochtergesellschaft si.mobil, der 
Aufbau der serbischen Mobilfunktochter Vip.mobile, wo er als 
CEO tätig war, und der Launch der konvergenten Marke A1 
im Jahr 2011. 

„Die unterschiedlichen Tätigkeiten in der Telekom Austria 
Gruppe waren immer sehr herausfordernd und spannend, be-
sonders stolz bin ich aber auf die Entwicklung der neuen, kon-
vergenten Marke A1. Sehr vermissen werde ich die vielen tollen 
Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich über mehr als 15 Jah-
re zusammenarbeiten durfte“, so Sperl.

T-MOBILE 

All in Communication
T-Mobile will seine Geschäftskunden endgültig vom Festnetz 

loseisen. Das Zauberwort heißt „All in Communication“. Das 
neue Paket umfasst eine Telefonanlage in der Cloud, die der 
Betreiber als kostengünstige Alternative zur klassischen Neben-
stellenanlage positionieren will. 

Die Mitarbeiter sind über ihr mobiles Endgerät, auf dem die 
Festnetz- und Mobilnummer zusammenlaufen, immer erreich-
bar, egal ob im Büro oder unterwegs. Die Verwaltung für Ruf-
nummern, Umleitungen, Gruppenrufe und andere Telefonie-
Funktionen befindet sich in einem Self-Service-Webportal, das 
für alle Endgeräte optimiert ist. Mitarbeiter erhalten dabei nur 
noch ein Mobiltelefon, keine Nebenstellen-Apparate. Laut T-
Mobile ist die Portierung einer vorhandenen Festnetznummer 
ebenso möglich wie das Anlegen einer neuen Festnetznummer.  
„Die Vorteile liegen auf der Hand“, sagt T-Mobile CCO Maria 
Zesch. „Egal ob man an der Festnetz- oder Handy-Nummer an-
gerufen wird, man ist immer für seine Kunden erreichbar. Den-
noch kann man die Erreichbarkeit jederzeit selbst bestimmen 
und Anrufer hinterlassen ihre Nachrichten auf einer zentralen 
Sprachbox. Auch Ring- und Gruppenruf gehören zum Funkti-
onsumfang. Der wohl wichtigste Vorteil ist mehr Effizienz für 
das gesamte Unternehmen.“

CCO Alexander Sperl verlässt A1 
nach 15 Jahren. 

EINBLICK

„Mittlerweile haben daher fast 
alle Händler erkannt, dass man 
alleine nicht überleben kann.“
SEITE 46

„Innovation ist, was uns treibt.“

SEITE 48
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Unlimitiert surfen mit 
den Hui Flat LTE-Tarifen. 
Im besten Netz Österreichs.

Alles hat 
ein Ende.

Details: www.drei.at
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W ird man Goldpartner, weil man 
erfolgreich ist, oder ist man er-

folgreich, weil man Goldpartner ist? 
Diese Frage beantwortet T-Mobile-Han-
delsvertriebsleiter Dietmar Hametner mit 
einem „Sowohl als auch. Händler, die gut 
unterwegs sind und ihre Hausaufgaben 
erledigt haben, haben automatisch zufrie-
denere Kunden und qualifizieren sich da-
mit für das Programm. Auf der anderen 
Seite stellen wir an unsere Goldpartner ei-
nen besonders hohen Qualitätsanspruch, 
den wir auch laufend überprüfen, und 
arbeiten mit diesen Händlern besonders 
eng zusammen, damit sie sich weiter ver-
bessern und im täglichen Geschäft mehr 
Erfolg haben.“

Derzeit gibt es neben rund 100 Silber-
partnern 43 Goldpartner-Standorte bei 
T-Mobile, die je nach Marktsituation 
einen In House Share zwischen 60 und 
100% für T-Mobile/Telering haben. Erst 
im vergangenen Jahr sind wieder vier 
dazugestoßen. Seither zählt auch Harald 
Windisch zu dieser exklusiven Gruppe. 

VERTRAUEN

„Ausschlaggebend für die Teilnahme 
am Programm war das Vertrauen, das uns 
T-Mobile entgegengebracht hat. Aber 
den Goldpartner-Status muss man sich 
auch erarbeiten. Mit dem Oberwarter 
Standort haben wir alle Stufen durchlau-
fen – von der Distribution zum Silber-
partner bis hin zum Goldpartner“, erklärt 
Telekomcenter-GF Harald Windisch. 
„Wir wollten schon in der Vergangenheit 

den Standort aufwerten, und als sich die 
Möglichkeit ergab, haben wir zugegrif-
fen. Mit einem Umbau wurde die Marke 
T-Mobile präsenter, die Mitarbeiter wur-
den geschult, damit sie das notwendige 
Vertrauen zur Marke haben, und jetzt 
läuft es fast von selbst.“

Für das Goldpartner-Programm spre-
che aus Sicht von Windisch eben diese 
Kombination aus umfassender Unterstüt-
zung durch T-Mobile sowie die speziellen 
Anforderungen an die teilnehmenden 
Händler. Dass die Goldpartner von T-
Mobile laufend auf die Qualität der Kun-
denbetreuung, den Auftritt und das Er-
scheinungsbild der Marke am POS sowie 
das Fachwissen der Mitarbeiter überprüft 
werden, sieht Windisch ausdrücklich als 
Vorteil. Denn mit der Partnerschaft er-
hält der Händler auch viele Impulse für 
sein tägliches Geschäft: Das umfasst die 
wöchentlichen Berichte über die Kun-
denzufriedenheit und laufende Schulun-
gen für die Mitarbeiter genauso wie die 

enge Betreuung und Beratung durch das 
AD-Team oder die Inputs vom T-Mobile-
Qualitymanager, mit dem T-Mobile Er-
fahrungen aus seinen eigenen Shops auch 
seinen Goldpartnern zur Verfügung stellt. 
Nur so könne das hohe Niveau im Ver-
kauf sichergestellt werden, wie Windisch 
betont: „Das ist ausschlaggebend für den 
Erfolg. Damit unterscheidet man sich als 
Händler von anderen Anbietern, und wir 
können die positiven Erfahrungen aus 
Oberwart auf die anderen TC-Standorte 
übertragen.“

ERFOLGSFAKTOREN

Das Programm ist in dieser Hinsicht für 
Windisch eine wichtige Hilfe, um auf die 
sich verändernden Rahmenbedingungen 
zu reagieren. Denn die Telekommunikati-
on hätte sich – angesichts des gesättigten 
Marktes und des harten Konkurrenzkamp-
fes – von einer sehr „leichten“ Branche zu 
einem zwar interessanten, aber doch recht 
schwierigen Geschäft gewandelt. Was 

Handels-VL Dietmar Hametner und Telekomcenter-GF Harald Windisch sehen die Erfolgs-
faktoren des Goldpartnerprogramms von T-Mobile in der Qualität der Kundenbeziehung 

und in der besonders engen Zusammenarbeit.

DAS T-MOBILE GOLDPARTNERPROGRAMM 

Die Super-Community
Mit der Evolution seines Partnerentwicklungsprogramms hat T-Mobile für seine Goldpartner die Qualität der 
Kundenbeziehung in den Mittelpunkt der Bewertung gerückt. E&W sprach mit Telekomcenter-GF Harald Win-
disch und T-Mobile-Handelsvertriebsleiter Dietmar Hametner über die Vorteile des Goldpartner-Programms 
für die Mitglieder, was einen Goldpartner von T-Mobile auszeichnet und wohin sich das Programm entwickelt. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, T-Mobile | INFO: www.T-Mobile.at
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GOLDPARTNER
Derzeit gibt es 43 Goldpartner von T-Mobile 
und die Gruppe soll weiter wachsen.  

QUALITÄT STATT STÜCKZAHLEN
ist Kern des Programms, um bestehende 
Kunden für T-Mobile weiterzuentwickeln. 

KNOWHOW-TRANSFER
vom Betreiber zu den Partnern und in der 
Gruppe.
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auch das Selbstverständnis des Handels 
verändert. „Angesicht so mancher Akti-
onen aus dem Nichtfachhandel verliert 
man schon einmal die Freude am Ge-
schäft. Mittlerweile haben daher fast alle 
Händler erkannt, dass man alleine nicht 
überleben kann“, so der Telekomcenter-
GF. „Wir brauchen Spezialisten am POS, 
aber im Hintergrund benötigen wir Part-
nerprogramme, bei denen wir Inputs von 
den Betreibern bekommen und in denen 
sich die Händler austauschen oder auch 
Anregungen holen können. Als normaler 
Partner könnte ich mein jetziges Qualitäts-
Niveau gar nicht halten, weil einfach die 
Voraussetzungen – Geld, Input, Betreu-
ung – fehlen. Heute geht es darum, sich 
qualitativ so zu verbessern, dass man kein 
Problem mehr hätte, selbst wenn ein Kon-
kurrenzshop gleich nebenan eröffnet.“ 

Indem das Goldpartnerprogramm die 
Qualität der Dienstleistung sowie der 
Kundenbeziehung anstelle der verkauften 
Stückzahlen in den Mittelpunkt rückt, 
kommt T-Mobile hier den Bedürfnissen 
seiner FH-Partner besonders entgegen, 
wie Windisch betont: „Das macht für uns 
Händler Sinn, und da gibt es die vollste 
Unterstützung von T-Mobile. Das geht auf 
Handschlag und Partnerschaft.“ Ein Er-
folgsfaktor für das Goldpartnerprogramm 
ist aber sicher auch der Zusammenhalt in 
der Gruppe. Das Programm bietet damit 
die ideale Plattform für den Erfahrungs-
austausch zwischen den Händlern, wenn 
es um neue Ansätze am POS geht. „Das 
ist eine super Community. Wie die Gold-
partner hinter dem Programm stehen, dass 
sie für neue Möglichkeiten offen sind und 
wie kreativ sie unsere Inputs umsetzen, 
das taugt mir total“, schwärmt Hametner 
dann auch über seine Goldpartner.

KUNDEN ENTWICKELN

T-Mobile legt bei den Goldpartnern 
dieselben Qualitätskriterien an wie bei 
den eigenen Shops. Denn der Anbieter 
will mit dieser Gruppe vor allem seine 
bestehenden Kunden aufwerten und 
neue Wachstumschancen nutzen. „Da 
geht es darum, Themen wie HomeNet, 
Kleinstunternehmen oder Zusatzverkauf. 
Das sind unsere Schwerpunkte für die 
kommenden Monate, und die wollen 
wir gemeinsam umsetzen. Da müssen die 
Goldpartner aber auch die entsprechen-
den Kompetenzen vermitteln können“, 
betont der Handelsvertriebsleiter.

So kooperiert T-Mobile bei HomeNet 
lokal mit seinen Partnern, um die Chance 
aus dem LTE-Ausbau zu nutzen und z.B. 
Sprachkunden auch als Datenkunden 
zu gewinnen. Hier will Hametner auch 

kreative Ansätze nutzen und setzt auf den 
Austausch von „Best Practice“-Beispielen 
unter den Goldpartnern. 

Mehr Aufwand erfordert das Hoff-
nungsfeld „Kleinstunternehmen“ oder 
VSE, wie Windisch darlegt: „Früher hat 
man diesen VSE-Kunden einen Endkun-
den-Sprachtarif verkauft. Jetzt wollen sie 
einen Ansprechpartner haben, an den sie 
sich mit Fragen wie zu Heimnetzwerken 
oder wegen Registrierkassen wenden kön-
nen.“ Hier könnten die Goldpartner vor 
allem auch ihre regionalen Verbindungen 
einbringen und mit lokalen Kooperati-
onen punkten, ist Windisch überzeugt. 
„Natürlich geht es nicht von heute auf 
morgen, da muss man erst die Skills auf-
bauen“, räumt hier Hametner ein. „Des-
wegen sind auch noch nicht alle Partner 
bei diesem Thema dabei. Aber gerade im 
Bereich der Kleinstunternehmen sehen 
wir einen Riesenmarkt. Umso wichtiger 

ist die Betreuung – bei einem 14-tägigen 
Besuchsrhythmus habe ich die Chance, 
solche Themen anzusprechen.“

PARTNERMANAGER 

Hametner spricht damit ein weiteres 
Kernelement des Programms an. Denn 
nach dem Selbstverständnis des Handels-
vertriebsleiters hat der T-Mobile-AD eine 
Rolle als Coach. „Unser AD ist sehr viel 
mehr. Wir sind beratende Coaches. Das 
macht unsere Partner-Manager aus. Aus 
dem Feedback der Partner wissen wir, dass 
wir uns mit unserem AD-Team auch von 
anderen Betreibern differenzieren“, so der 
T-Mobile-Handelsvertriebsleiter. „Mein 
Anspruch ist, dass wir das beste AD-Team 
haben. Da wollen wir uns auch laufend 
weiterentwickeln, damit wir den Level 
auch halten. In Kombination mit den 
Goldpartnern passt das sehr gut für diesen 
schwierigen und dynamischen Markt.“ 

TC-GF Harald Windisch: „Das geht auf Hand-
schlag und Partnerschaft.“

© Schebach © Schebach

Sales Flow
Das letzte Goldpart-

nermeeting fand im 
Hotel Schloss an der 
Eisenstraße in Waid-
hofen a. d. Ybbs statt. 
An dem Treffen nah-
men 30 Goldpartner 
sowie CCO Maria 
Zesch, VP Retail Sales 
Jens Radszuweit und 
Handels-VL Dietmar 
Hametner teil. Auch hier stand neben der Strategie 2016 Netzwerken und Best 
Practice-Sharing der Knowhow-Transfer speziell zum „Sales Flow“ im Mittelpunkt, 
wie Haetner betonte: „Das war ein Herzstück des Meetings. Wie sieht das optimale 
Beratungsgespräch für Neuanmeldung, Vertragsverlängerung und Service aus. Ziel 
ist ein Leitfaden für ein effizienteres Beratungsgespräch, damit alle Kundenbedürf-
nisse optimal abdeckt werden. Ich bin schon gespannt darauf, wie das unsere Partner 
umsetzen werden. Ideen gab es in den Workshops schon einige.“

GOLDPARTNER-MEETING

HVL Dietmar Hametner: „Wie die GP hinter 
dem Programm stehen, taugt mir total.“
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D er Bruch beginnt bereits beim Na-
men. Das neue Flaggschiff heißt 

schlicht HTC 10 – nach „One M 7“ 
bis „One M9“. Der Anspruch ist eben-
falls einfach: Das Smartphone soll nicht 
weniger als alles bieten, was die Kunden 
von einem absoluten Highend-Gerät er-
warten – und nach Möglichkeit noch ein 
bisschen mehr. Denn HTC setzt große 
Hoffnungen auf das neue Modell. Der 
Hersteller will den Anschluss zur Spitze 
wieder herstellen, wie auch bei der Vor-
stellung des Smarthpones in Berlin im 
April – einem der zehn gleichzeitig statt-
findenden Launch-Events weltweit – er-
kennbar war. 

„Innovation ist, was uns treibt“, erklär-
te deswegen auch Markus Bühlmann, 
ML DACH, bei der Präsentation gegen-
über E&W. Das HTC 10 baut dazu auf 
den Stärken des Herstellers bei Design, 
Sound und Kamera auf und bietet eine 
überlegene Batterielebensdauer. Gleich-
zeitig konzentriert man sich bei der ins-
tallierten Software auf das Wesentliche. 

DESIGN & KAMERA  

Das wird bereits beim neuen Design-
ansatz des HTC sichtbar. HTC war ei-
ner der ersten Hersteller, der für seine 
Smartphones Unibody-Gehäuse aus Alu-
minium verwendet hat. Das solide Me-
tallgehäuse des HTC 10 ist ebenfalls aus 
einem Block gefräst. Neu ist allerdings 
die umlaufende Abschrägung für einen 
neuen Look und besseren Grip. Neu ist 

auch die vollständig verglaste Vorderseite 
mit dem 5,2 Zoll Quad-HD-Display, die 
sich nahtlos in den Metallkörper einfügt. 
Dabei bietet das neue Display einen um 
30% größeren Farbraum.

Bei der Hauptkamera greift HTC seine 
UltraPixel-Technologie wieder auf. D.h., 
die einzelnen Pixel sind besonders groß 
und damit auch lichtempfindlicher. Zu-
dem verfügt die Smartphone-Kamera 
nun über eine deutlich höhere Auflösung 
von 12 MP und einen optischen Bildsta-
bilisator. In Kombination mit dem größe-
ren Sensor und der größeren Blende soll 
die Kamera damit auch unter schlechten 
Lichtverhältnissen gute Fotos liefern. 

SOUND & INNENLEBEN

Mit seinen Boomsound-Smartphones 
hat HTC in der Vergangenheit jugend-
liche Musikliebhaber angesprochen und 
diese Tradition wird mit dem HTC 10 

fortgesetzt. Dazu verfügt das neue Modell 
aber nicht nur wieder über Boomsound 
– wenn auch jetzt die Lautsprecher nicht 
mehr ganz so prominent sichtbar sind –, 
HTC hat auch eine ganze Reihe zusätzli-
cher Audio-Features ins Gerät gepackt: von 
einer 24 Bit Hi-Res-Stereo-Aufnahmefä-
higkeit bis zu individuellen Hörprofilen. 

Das ganze Paket kommt natürlich mit 
dem entsprechenden Innenleben. Die Ge-
räte für die DACH-Region sind nicht nur 
mit dem Qualcom Snapdragon 820-Pro-
zessor bestückt, sondern verfügen auch 
über 4 GB RAM sowie 32 GB Flashspei-
cher. Neu ist das Power-Management, das 
die Lebensdauer des Akkus um 30% ver-
längern und gleichzeitig zwei Tage Betrieb 
für das Gerät sicherstellen soll. 

NÄHER ZU ANDROID

Der größte Bruch ist allerdings bei der 
Softwareausstattung passiert. Denn HTC 

 HTC DACH-ML Markus Bühlmann mit dem neuen HTC 10: „Innovation ist, was uns treibt.“ 
Mit dem neuen Flaggschiff will HTC wieder ganz vorne mitmischen. 

HTC 10: KONZENTRATION AUF DIE EIGENEN STÄRKEN 

Flaggschiff mit Statement 
Bewusst hat HTC auf einen Launch seines neuen FLaggschiffes am MWC in Barcelona verzichtet. Durch den 
späteren Start war dem HTC 10 die Aufmerksamkeit der Telekom-Presse sicher. Nachdem das Weihnachtsge-
schäft den Hersteller nicht gerade verwöhnt hat, soll es mit dem neuen Modell wieder aufwärts gehen. Dazu 
setzt HTC mit seinem jüngsten Smartphone ein klares Innovationsstatement und bricht zusätzlich mit ein paar 
Traditionen. 

 via STORYLINK: 1605048 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, HTC | INFO: www.htcpartner.eu

© Schebach

NEUANFANG
Nach HTC One 7 bis HTC One 9 markiert das 
HTC 10 einen bewussten Neuanfang. 

KONZENTRATION
auf die eigenen Stärken bei Design, Kamera, 
Sound und Batterie. 

ANDROID-MAINSTREAM
Bei der Software rückt HTC näher an den 
Android-Mainstream heran. 

AM PUNKT
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rückt mit seinem neuen Top-Gerät wie-
der bewusst an den Android-Mainstream 
heran. Das heißt, auf viele der HTC-
typischen Anwendungen wie die HTC 
Sense Oberfläche wird verzichtet. Sie 
stehen zwar noch im Google-Store zum 
Download zur Verfügung, der Enduser 
muss sie allerdings selbst installieren. 
Nur Anwendungen wie die HTC Foto- 
und Kamera-App, die einen eindeutigen 
Vorteil bieten, sind noch von Haus aus  
installiert. 

Der Vorteil für den User: Der Speicher 
wird nicht mit redundanten Programmen 
verstopft. Gleichzeitig wird HTC bei den 
Update-Zyklen schneller. Schließlich nä-
hert sich HTC aber auch mit den eigenen 
Apps dem Google-Look an, sodass das 
Benutzererlebnis einheitlich wird.

MEDIEN-OFFENSIVE 

Das HTC 10 kommt voraussichtlich 
Mitte Mai in drei Farbvarianten auf den 
Markt: Carbon Grey, Glacier Silver und 
Topaz Gold. Als UVP für das Smartpho-
ne wurde 699 Euro genannt. Begleitet 
wird der Launch mit umfassenden Ak-
tivitäten im Social Media-Bereich sowie 
mit Medien-Kooperationen. Dazu gehört 

u.a. eine Kooperation und Gewinnspiel 
für Endkunden mit Wiener.at. Es wird 
10 Gewinner geben, die je ein HTC 10 
gewinnen und an einem Workshop für 
Fotographie mit dem Handy (wie holt 
man das Maximum heraus) teilnehmen 
können. Geleitet wird dieser von einem 
Dozenten der LIK Fotoakademie. Das 
Ergebnis wird dann von einer LIK Fo-
toakademie-Jury gekrönt und die besten 
Bilder im WIENER und online veröffent-
licht. Das Lifestyle-Magazin Vangardist 
wiederum schickt mehrere prominente 
Blogger auf den Semmering, wo sie das 
Event mit dem HTC 10 dokumentieren 

sollen. Mit dieser Aktion will HTC seine 
junge, mode- und lifestylebewusste Kern-
zielgruppe ansprechen.

FACHHÄNDLER-INCENTIVE 

Aber auch für die Partner im Fachhan-
del soll es einen besonderen Anreiz geben. 
Mit der Verfügbarkeit des HTC 10 will 
das Unternehmen in Österreich ein Fach-
händler-Incentive starten. Bei diesem 
können die teilnehmenden Partner zwei 
Tickets für das Eröffnungsspiel des neuen 
Rapid-Stadions von Rapid gegen den FC 
Chelsea gewinnen.

 Dank der vielen Innovationen und dem Launch nach dem MWC war dem HTC 10 beim 
Launchevent die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Telekom-Presse sicher.
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T ele – Funk und Kommunikation 
waren von Anfang an die Grund-

pfeiler des Unternehmens und sollten 
es auch für die nächsten 25 Jahre blei-
ben. In dieser Zeit wuchs der Distributor 
kontinuierlich zu einem Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz von zuletzt 117 
Mio. Euro und 44 Mitarbeitern heran. 
Dabei hat sich die TFK als Vollsortimen-
ter ausschließlich an den Fachhandel ge - 
wandt.  

„Es ist nicht nur der Preis, mit dem 
man in unserer Branche Kunden bzw. 
Vertrauen gewinnt und hält, es ist der 
Service, den man den Kunden anbieten 
kann. Ständige Evaluierung der Pro-
dukt- und Servicestandards sind für uns 
Voraussetzung und Garant für eine per-
manente Weiterentwicklung am Markt“, 
beschreibt CEO Franz Reitler die Grund-
philosophie des Unternehmens.

PERMANENTE   
WEITERENTWICKLUNG

Dementsprechend sieht Reitler die 
Händlerbetreuung, permanente Infor - 

mation der Partner sowie die Schulungs-
angebote der TFK als entscheidend für 
den Erfolg des Unternehmens an. Ein 
wichtiger Faktor sei aber auch das ei-
gene Qualitätsmanagement, um die 

Zufriedenheit der Kunden nachhaltig si-
cherzustellen. 

Von der Strategie her hat man bei TFK 
in den vergangenen 25 Jahren auf ein 
langsames und konstantes Wachstum ge-
setzt. Damit konnte die TFK sich auch 
dank starker Partner im Handel und der 
Industrie sowie den strategisch richtigen 
Investitionen trotz des wettbewerbsin-
tensiven Umfelds als einer der führen-
den nationalen Player etablieren. Dazu 
trugen aber auch die Mitarbeiter bei, wie 
Reitler betont: „Wir sind ein gut funkti-
onierendes, engagiertes Team. Nur weil 
sich jeder voll einbringt, mitdenkt und 
gemeinschaftlich handelt, ist dieser Er-
folg möglich.“ 

HIGHLIGHTS 

Mit einem Tag der offenen Tür will 
TFK Anfang Juni am Firmensitz in 
Henndorf das Jubiläum begehen. Aber 
daneben werde es noch einiges zu feiern 
geben, wie aus der TFK-Zentrale zu er-
fahren war. Denn das TFK-Team plant 
gemeinsam mit Partnern im Handel und 
in der Industrie eine Vielzahl an Veran-
staltungen und Verkaufswettbewerben 
um das Jubiläumsjahr.

25 JAHRE TFK 

Das große Jubiläum  
1991 hatten fünf große Telekom-Fachhändler den Grundstein für die TFK Austria gelegt. Sie glaubten schon 
damals an das Potenzial der Mobilkommunikation und die Entwicklung des Marktes sollte ihnen Recht geben. 
Gefeiert wird vom Distributor das Jubiläum das ganze Jahr über.

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

Das TFK-Führungsteam mit CEO Franz Reitler, Prok. Alexander Meisriemel, Prok. Roswitha 
Lugstein und VL Stefan Windhager können sich zum 25-jährigen TFK-Jubiläum über eine 

erfolgreiche Bilanz freuen.    

© TFK

Alleinstellungsmerkmal 
Ein zentrales Element der Strategie 

des Distributors ist das TFK Shop-in- 
Shop-Konzept, kurz SIS. Seit seiner 
Einführung wird diese Online-Platt-
form laufend verbessert und ausgewei-
tet, schließlich ist diese ein zentrales 
Element der Multichannel-Strategie des 
Distributors.

„Wir arbeiten gemeinsam mit unseren 
Partnern an dieser Multichannel-Stra-
tegie, um die Vorzüge des stationären 
Handels – Beratung, Präsentation, per-
sönliches Gespräch – mit dem Nützli-
chen eines ausgereiften Online-Shops 

– Produktvielfalt, Kompatibilitätsüber-
sicht, Information, Aktualität – zu ver-
binden“, erklärte dazu auch VL Stefan 
Windhager. „Als einziger Distributor in 

Österreich stellen wir unseren eigenen, 
seit Jahren bewährten und von den Part-
nern geschätzten Online-Shop mit dem 
jeweiligen Händlerlogo und Branding 
zur Verfügung. Immer topaktuell, ta-
dellos aufbereitet und gewartet für B2B 
und B2C und einfach in der Handha-
bung für den User.“

Von den TFK-Partnern werde der 
Shop auf vielfältige Weise eingesetzt: 
Während die einen Händler diesen als 
Informationsplattform nutzen, gehen 
andere aufs Ganze und setzen damit 
ihren B2C Online-Shop inklusive Ver-
sandmöglichkeit um. „Diese Funktion 
stellt ein absolutes Alleinstellungs-
merkmal für TFK Austria dar“, so  
Windhager. 

SIS
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S eit 2006 ist Huawei in Österreich tä-
tig. Die ersten Schritte auf dem hei-

mischen Markt hatte der Konzern dabei 
vor allem als Lieferant für Telekom-Inf-
rastruktur und Datenmodems gemacht. 
Doch auf die Dauer ließ sich das Unter-
nehmen nicht auf diese Nische beschrän-
ken. Spätestens seit der Einführung des 
P8 war klar, dass Huawei auch in Öster-
reich bei den Smartphones konsequent 
einen Spitzenplatz anstrebt. 

Seit April 2015 hat sich der Marktan-
teil des Unternehmens von 1% auf 10% 
verzehnfacht. Huawei hat sich damit hin-
ter Samsung und Apple auf den dritten 
Platz geschoben. Das Smartphone P8 
Lite war im März 2016 sogar mit einem 
Marktanteil von 4,6% das meistverkaufte 
Modell in Österreich. Und jetzt scharrt 
bereits das vielversprechende P9 in den 
Startlöchern. 

SCHWERGEWICHT

Hinter diesem Erfolg steht ein interna-
tional tätiger Konzern, der in den Be-
reichen Telekom-Infrastruktur, Endge-
räte sowie Enterprise Solutions tätig ist. 
Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Herstellern aus China konzentriert sich 
Huawei damit ausschließlich auf den Te-
lekommunikationssektor. Dementspre-
chend umfasst das Produktportfolio der 
Consumer Products-Sparte neben Smart-
phones vor allem Tablets, Breitband-Mo-
dems, Wearables und Zubehör.

Dabei ist der Konzern ein internatio-
nales Schwergewicht mit 170.000 Mit-
arbeitern weltweit. Von diesen sind rund 

45% in Forschung und Entwicklung tätig. 
Der Gesamtumsatz betrug im Jahr 2015 
laut letztem Jahresabschluss 61,1 Mrd. 
Dollar. Zwar ist das Infrastrukturgeschäft 
weiterhin die größte Abteilung des Kon-
zerns, das Endgerätegeschäft weist der-
zeit allerdings das größte Wachstum auf 

– laut Huawei unglaubliche +73%. Damit 
betrug der CP-Umsatz im vergangenen 
Jahr 19,9 Mrd. Dollar. Und geht es nach 
den Plänen der Konzernspitze in Shenz-
hen, dann soll es 2016 in dieser Tonart 
weitergehen.

Gleichzeitig hat Huawei im vergange-
nen Jahr einen weiteren Meilenstein pas-
siert. Das Unternehmen wurde 2015 der 
erste chinesische Hersteller, der weltweit 
mehr als 100 Millionen Smartphones 
verkauft hat. Damit ist Huawei global der 
drittgrößte Hersteller. Auf dem chinesi-
schen Heimmarkt war Huawei im Vor-
jahr die Nummer eins.

WACHSENDE   
MARKENBEKANNTHEIT 

Diese Erfolge spiegeln sich in einer im-
mer größeren Markenbekanntheit wi-
der. Der Brand ist bereits der Hälfte der 
Österreicher ein fester Begriff. Dem tut 
auch der Umstand keinen Abbruch, dass 

die meisten der heimischen Endkun-
den noch immer Schwierigkeiten beim 
Aussprechen des Unternehmensnamens  
haben.

Ein Fundament des Erfolgs ist, dass 
Huawei die wichtigsten Mobilfunk-Tech-
nologien im Haus hat. So ist der Konzern 
einer der wichtigsten Player bei 4G/LTE 
und entwickelt auch die 8-Kern-Chipsets 
für seine Smartphones selbst. 2015 inves-
tierte Huawei nach seiner jüngsten Bi-
lanzmeldung rund 15% seines Umsatzes 
in Forschung und Entwicklung. Dabei 
ist die Entwicklungstätigkeit des Kon-
zerns weit verteilt. So unterhält Huawei 
Innovationszentren nicht nur in China, 
sondern auch in den USA, Frankreich, 
Deutschland, Skandinavien, Indien und 
Japan, um seine Position auf dem Welt-
markt nachhaltig abzusichern. 

ÖSTERREICH

Verantwortlich für den Smartphone-
Vertrieb in Österreich ist Kurt Mannin-
ger, Sales Director, Device Department. 

„In der Vergangenheit waren wir vor al-
lem auf die Netzbetreiber fokussiert. Jetzt 
wollen wir auch den Fachhandel verstärkt 
ansprechen“, erklärt Manninger zur Ver-
triebsstrategie des Unternehmens.

HUAWEI DRÄNGT IN DEN MARKT

Konsequent nach vorn  
Seit dem vergangenen Jahr gewinnt Huawei kontinuierlich Marktanteile am österreichischen Smartphone-
Markt. Derzeit stammt fast jedes zehnte in Österreich verkaufte Gerät von diesem Hersteller. Ein guter Grund, 
sich den Konzern aus Shenzhen einmal genauer anzusehen.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Catharina Rieder | INFO: www.huawei.com

Das Huawei-Hauptquartier in Shenzhen.

© Catharina Rieder

HUAWEI
Der chinesische Konzern konzentriert sich 
vollkommen auf den Telekom-Bereich und 
gehört inzwischen sowohl bei der Infra-
struktur als auch bei den Smartphones zu 
den größten Unternehmen weltweit. 

ÖSTERREICH
Auf dem heimischen Smartphone-Markt 
liegt Huawei bereits auf dem dritten Platz.  
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A m Anfang stand eine sechsmona-
tige Vorbereitungszeit, bevor Tek-

point im vergangenen Jahr mit seinem 
Angebot in den Telekom-Fachhandel 
ging. Dabei ist das Unternehmen kei-
neswegs ein Newcomer im Telekom-
Geschäft. Tekpoint gibt es seit 2010 und 
konnte seitdem ein ständiges Wachstum 
verzeichnen. Der Mobilfunk-Großhänd-
ler hat Niederlassungen in mehreren eu-
ropäischen Ländern. Die Firmenzentrale 
befindet sich allerdings in Wien. Der 
Schritt in die Fachhandels-Distribution 
für offene Endgeräte ist nun der nächs-
te logische Entwicklungsschritt für Tek-
point. 

„Bisher waren wir kaum in Richtung 
Fachhandel aktiv, aber das wollen wir 
nun ändern. Wir sehen uns als unabhän-
giger Distributor für freie Endgeräte, und 
wir haben die Mannschaft, um mit dem 
EFH erfolgreich zu sein“, so GF Mark 
Schwarzgorn gegenüber E&W. Tatsäch-
lich finden sich im FH-Team von Tek-
point einige bekannte Namen: Leo Orsag 
ist als Department Manager SMB unter-
nehmensintern für den FH-Vertrieb ver-
antwortlich. Das Gesicht zum Kunden 
ist Gerhard Ehrenhauser, der als externer 
AD für Tekpoint tätig ist. Den Innen-
dienst übernimmt Anh Tuan Le. „Wir 
sind ein besonders flexibel aufgestelltes 

Team. Tekpoint ist agil und kommt mit 
flachen Hierarchien aus. Damit können 
wir schnell entscheiden und stehen auch 
zu diesen Entscheidungen mit Hand-
schlagqualität“, erklärt Orsag. 

FREIE ENDGERÄTE 

Im Fachhandel will der Smartphone-
Distributor vor allem mit flexiblen und 
preisaggressiven Angeboten für freie End-
geräte punkten. Dazu habe Tekpoint alle 
Hersteller in seinem Sortiment. „Unser 
Fokus liegt darauf, dass wir für den FH 
das beste Produkt zum richtigen Zeit-
punkt und selbstverständlich zum besten 
Preis anbieten. Wir konzentrieren uns auf 
die Produkte, bei denen der Handel noch 
etwas verdienen kann“, so Schwarzgorn 
selbstbewusst. „Dazu muss der Partner 
nicht erst lange verhandeln, ein Anruf bei 
unserer Hotline oder ein Besuch unseres 
Online-Shops ist der beste Weg zu fairen 
Preisen.“ 

„Es wäre schade, wenn wir die Vorteile 
der Tekpoint nicht auch dem österrei-
chischen Fachhandel anbieten könnten. 

Denn damit haben unsere Kunden wie-
der die Möglichkeit, bei Aktionen von 
anderen Anbietern dagegenzuhalten“, er-
gänzt Ehrenhauser. 

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE 

Derzeit ist Tekpoint noch dabei, sein 
Partnernetz im österreichischen Fachhan-
del auszubauen. Dazu will Schwarzgorn 
mehr Händler für die Tekpoint-Platt-
form gewinnen. Um dies zu erreichen, 
fährt das Unternehmen derzeit eine 
Gutschein-Aktion für alle Händler, 
die sich neu im Tekpoint-Onlineshop  
registrieren.

Aber die nächsten Schritte sind schon 
in Planung. So will das Unternehmen 
laut Schwarzgorn sein Portfolio drastisch 
ausweiten: „Dazu planen wir eine Palette 
von Zubehör,  Peripherie-Geräten sowie 
Versicherungsprodukten in den Shop 
aufzunehmen, die dem Partner entspre-
chende Spannen bieten. Damit kann 
der Handel das gesamte Paket aus einer 
Hand beziehen. Zentral ist dabei aber im-
mer der faire Preis.“

TEKPOINT BEDIENT NUN AUCH DEN FACHHANDEL

Ein neuer Player im Markt 
Das Wiener Unternehmen Tekpoint ist international tätig und hat nach eigenen Angaben im vergangenen 
Jahr rund eine Million Smartphones und Tablets vertrieben. Jetzt will der Handy-Großhändler auch verstärkt 
im österreichischen Fachhandel als Distributor Fuß fassen.  

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

Gemeinsam wollen sie in den Distributionsmarkt: Tekpoint-GF Mark Schwarzgorn und 
Gerhard Ehrenhauser, der für den Smartphone-Großhändler als externer Außendienst 

unterwegs ist.

© Schebach

Hausaufgaben 
erledigt!
Neben dem Warenangebot und dem 
Preis ist für den Fachhandel natürlich 
auch immer die Serviceabwicklung 
entscheidend. Hier beruhigt Leo Or-
sag: „Wir haben alle Hausaufgaben 
erledigt. Die Serviceabwicklung läuft 
völlig reibungslos auf höchstem Stan-
dard. Wir haben darauf geachtet, dass 
alles rund um das Angebot von Tek-
point möglichst stressfrei ist.“ Dazu ge-
höre auch, dass bei den Gerätepreisen 
bereits alle Abgaben (inclusive der Ur-
heberrechtsabgabe) eingerechnet seien.

SERVICE & CO 
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Österreich ist Europameister – schon wieder! Allerdings auch 
diesmal nicht beim Fußball, sondern beim Fernsehen. Ge-
nauer gesagt beim Empfang via Satellit. Sechs von zehn hei-
mischen Fernsehhaushalten empfangen ihre Programme auf 
diese Weise, der überwiegende Teil mittlerweile in HD-Qua-
lität. Was wenig verwundert, denn – und jetzt kommt‘s – nir-
gendwo sonst in Europa stehen den Zusehern mehr hochauf-
lösende Programme zur Verfügung als in Österreich via SAT. 
Man mag es angesichts des mitunter Gebotenen vielleicht 
nicht so recht glauben wollen, aber es sind tatsächlich über 
100 HD-Sender – bei denen zumindest die technische Qua-
lität top ist. Tendenz weiter steigend. Nicht nur SAT, auch 
die Antenne – in Form der österreichischen Ausprägung 
simpliTV – befindet sich im Aufwind. Das liegt bis zu ei-
nem gewissen Grad natürlich an der sukzessiven Umstellung 
der terrestrischen TV-Grundversorgung von DVB-T auf 
DVB-T2. Diese wurde jüngst in Oberösterreich und Salz-
burg erfolgreich bewerkstelligt, sodass sich die Verantwort-
lichen nun voll auf den verbleibenden Riesenbrocken Wien, 
Niederösterreich und Nordburgenland (Umstellungstermin 
27. Oktober) konzentrieren können. Wie ein Blick auf die 
Kundenstruktur zeigt, sind dies aber keineswegs nur „Um-
gestellte”, die mehr oder freiwillig an simpliTV herangeführt 
werden. Nein, den weitaus größeren Teil bilden Wechsler aus 
dem SAT- und v.a. Kabel-Bereich. Somit konnte die simp-
liTV- und ORS-Geschäftsführung kürzlich – und anlässslich 
des dreijährigen Bestehens – einen Kundenstand von über 
130.000 vermelden. Bis Jahresende will man die Viertelmil-
lion überspringen – und damit nicht nur die Vorgabe der 
Regulierungsbehörde für die Aufrechterhaltung der Verbrei-
tungsgenehmigung (150.000 Kunden) deutlich übererfüllen, 
sondern auch dem selbst gesteckten Ziel von 10% Marktan-
teil für die Terrestrik (was gut 350.000 TV-Haushalte wären) 
ein ordentliches Stück näher kommen.

Zurück zum Thema Europameister. Bekanntermaßen steht 
die Fußball-EM in Frankreich vor der Tür und allein der 
Umstand, dass „wir” – d.h. unsere Nationalmannschaft – 
mit dabei sind, sorgt für eine Verbesserung der allgemeinen 
Stimmungslage. Naturgemäß besonders unter Fußball-Fans, 
von denen wohl nicht wenige schon vom rot-weiß-roten 
Triumph träumen … Wie realistisch das sein mag, sei da-
hingestellt, und auch, welche Sinnhaftigkeit einem Spiel 
anhaftet, bei dem 22 mündige (!) Erwachsene 90 Minuten 
lang einer Lederkugel hinterherhecheln, um diese in einem 
willkürlich platzierten Viereck unterzubringen. Aus Sicht 
des Handels ist dabei eigentlich nur Folgendes wichtig: 
Gut gelaunte Kunden kaufen in der Regel mehr, ergo hat 
die Teilnahme der ÖFB-Elf per se etwas Positives. Sollten 
sich auch noch spielerische Erfolge einstellen, könnte rasch 
eine Welle der Euphorie durchs Land schwappen – bei der 
die zu solchen Anlässen ohnehin erhöhte Kundenfrequenz 
als zusätzlicher Multiplikator wirkt. Wer also entsprechend 
vorbereitet in die nächsten Wochen geht, darf getrost von 
guten Umsätzen träumen – nur verschlafen sollte man‘s  
nicht.

WOLFGANG SCHALKO

EIN BISSCHEN 
TRÄUMEN …

RED BULL-SENDER WIRD EINGESTELLT

Servus sagt Servus
In einer knappen Mitteilung 

informierte Servus TV kurz vor 
Redaktionsschluss, dass man 
den Betrieb einstellen werde. 
Der Red Bull-Ableger wurde 
im Jahr 2009 als Sender mit 
hohem Anspruch an Qualität und Unterhaltung gestartet. Wie 
es heißt, lasse sich – obwohl man Jahr für Jahr einen nahezu drei-
stelligen Millionenbetrag in Servus TV investiert habe – auch sie-
ben Jahre nach Einführung aufgrund der aktuellen Markt- und 
Wettbewerbssituation „keine wirklich positive Entwicklung” er-
warten. Daher sei der Sender für das Unternehmen „wirtschaft-
lich untragbar” geworden. Laut Teletest lagen die Marktanteile 
im Vorjahr bei 1,7%, im April zuletzt bei 1,5%. „Wir haben 
uns der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Geschäftsmannes ent-
sprechend entschlossen, den Betrieb von Servus TV einzustellen. 
Die Veränderungen am globalen Medienmarkt bestärken uns 
in dieser Entscheidung, weil digitale Angebote die klassischen, 
linearen Programme verdrängen”, heißt es in der Aussendung 
weiter. Dennoch soll der Sendebetrieb bis auf weiteres uneinge-
schränkt weiterlaufen. Bemerkenswerter Aspekt: ServusTV hatte 
erst kürzlich durch den Beginn der Ausstrahlung der beliebten 
Moto-GP (und der damit verbundenen Verschlüsselung des 
SAT-Signals) für mediales Echo gesorgt. 

„Mit Bestürzung” nahm RTR-Geschäftsführer Alfred Grinschgl 
die Einstellung von Servus TV zur Kenntnis. Der Sender habe 
durch seine hochwertigen Produktionen maßgeblich zum Pub-
lic Value am heimischen TV-Markt beigetragen. „Die Einstel-
lung des Programms ist ein erheblicher Verlust für die österrei-
chische Medienlandschaft”, so Grinschgl. 

MEHR CONTENT DER HOLLYWOOD-STUDIOS  

4K-Offensive
Eine regelrechte Ankündigungswelle von 4K-Produktionen 

gibt es auf Seiten der Hollywood-Studios: Nach Warner Bros., 
Fox und Paramount hat nun auch Universal Pictures mitgeteilt, 
heuer verstärkt ultrahochaufgelöste Inhalte zu präsentieren. „Wir 
wollen bis Ende 2016 über 100 unserer Filme in ultra-hochauf-
gelöstem 4K-Standard zur Ver-
fügung stellen, sowohl in Form 
von Blu-ray-Discs als auch in 
verschiedenen digitalen Forma-
ten”, hieß es seitens Universal. 
Schon diesen Sommer sollen 
die ersten Titel im neuen Ultra-
HD-Glanz erstrahlen. Bereits 
Anfang 2016 hatte Konkurrent 
Warner Bros. angekündigt, bis 
Jahresende insgesamt 35 Blu-
ray-Filme im  4K-Standard ver-
öffentlichen zu wollen. 

EINBLICK

„Ich glaube, dass wir hier  
das weltbeste Produkt im  
TV-Bereich haben.“

SEITE 54

„Europaweit erreicht das 
Antennen fernsehen täglich rund 
220 Mio. Nutzer und ist somit 
keineswegs ein Auslaufmodell.“
SEITE 60

Universal Pictures will heuer 
mehr als 100 Filme mit 4K-

Auflösung bringen, u.a. den 
kommenden Teil der „Jason 

Bourne”-Reihe.

© jasonbourne.at
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D ie Nachricht kam durchaus überra-
schend, als Markus Monjau vor ei-

nigen Wochen ankündigte, LG mit Ende 
April verlassen zu wollen. Nicht minder 
groß war kurz darauf die Überraschung, 
als sein Nachfolger bekannt gegeben 
wurde: Andreas Kuzmits – der bis vor ei-
nem halben Jahr noch die UE-Geschicke 
beim koreanischen Rivalen Samsung ge-
lenkt hatte. Eine gewisse Ähnlichkeit im 
Führungsstil hat die beiden ehemaligen 
Wettbewerber schließlich an einen Tisch 
gebracht: Man sei in den letzten Jahren 
zwar stets hart in der Sache gewesen, da-
bei jedoch immer fair dem anderen ge-
genüber geblieben, bekräftigen der alte 
wie auch der neue Director Consumer 
Electronics bei LG. Auf dieser Basis sind  
Gespräche begonnen und schlussendlich 
auch erfolgreich abgeschlossen worden. 

RASCH FUSS GEFASST 

Trotz der erst relativ kurzen Unterneh-
menszugehörigkeit hat sich Kuzmits gut 
und schnell bei seinem neuen Arbeitgeber 
eingelebt. Er erklärt, dass er sich nach sei-
nem Weggang von Samsung – wo er nach 
seinem Einstieg in die Branche bei Sharp 
und über fünf Jahren bei Apple schließlich 
viereinhalb Jahre verbrachte – zunächst 
einmal selbst die Frage gestellt habe, wo 
bzw. wie es weitergehen wird. Die Ant-
wort darauf habe er nicht zwangsläufig in-
nerhalb der Elektrobranche gesucht, nun 
aber doch bei LG gefunden: „Die Aufgabe 
hat mit einfach gereizt und daher wollte 
ich diese Chance ergreifen. Denn die Rah-
menbedingungen bei LG sind sehr gut, 
und das wiederum hängt stark mit den 

Möglichkeiten der OLED-Technologie 
zusammen. Ich glaube, dass wir hier das 
weltbeste Produkt im TV-Bereich haben.” 

Entscheidend sei vor allem, dass es 
endlich wieder Geschichten zu erzählen 
gebe: „Nachdem es gerade im TV-Bereich 
mit den Durchschnittspreisen zuletzt im-
mer nur hinunter gegangen ist, zeigen 
wir genau den gegenteiligen Effekt: Mit 
der OLED-Technolgie und dem damit 
verbundenen Mehrwert schaffen wir es, 
die Durchschnittspreise deutlich zu stei-
gern. Und Mehrwerte wie das Picture-
on-Glass-Design, ein 2,57 mm schlankes 
Display, überragende Schwarzwerte und 
Kontraste sowie die Farbdarstellung lie-
fern dem Verläufer am POS wieder In-
halte, über die er reden kann.” 

KONTINUITÄT SCHAFFEN 

Wie Kuzmits betont, sei von seinem 
Vorgänger Markus Monjau in der Ver-
gangenheit vieles richtig gemacht wor-
den, sodass er mit einer gesunden und gut 

aufgestellten Organisation loslegen könne. 
Was aus Monjaus Sicht fast zwangsläufig so 
sein müsse, denn schließlich habe er stets so 
agiert, als sei LG seine eigene Firma – und 
sei mit Geld, Ressourcen und Mitarbei-
tern dementsprechend umgegangen. Und 
auch er streut seinem Nachfolger Rosen: Es 
gebe in der Elektrobranche nicht viele von 
Kuzmits‘ Kaliber, was die berufliche Erfah-
rung, die Kontakte in den Handel und das 
Vertriebs-Know-how betrifft. 

Dass er auch durchaus fordernde Auf-
gaben meistern kann, hat Kuzmits bei 
Samsung jedenfalls eindrucksvoll bewie-
sen: Zuerst baute er die Weißware quasi 
aus dem Nichts auf einen Millionenum-
satz auf. Dann übernahm er die TV-Spar-
te, mit 28% Marktanteil und vielen Ein-
flüsterern, die den Plafond bereits erreicht 
sahen – und steigerte die Position auf bis 
zu 47% (!!). Ergo dessen ist Kuzmits sehr 
zuversichtlich, auch mit LG weiterhin 
erfolgreich zu sein. Besonders wichtig ist 
ihm, für einen ausgewogenen Kanalmix 
zu sorgen – schließlich sei es auch ein 

OLED im Mittelpunkt: Markus Monjau (li.) hat den OLED-Weg erfolgreich begonnen, Andre-
as Kuzmits will die Technologie, die LG eine Alleinstellung bietet, nun weiter forcieren.  

MONJAU-NACHFOLGER ANDREAS KUZMITS ÜBER SEINE ERSTEN SCHRITTE BEI LG  

„Kein Freund der Gießkanne”
Der Reiz der neuen Herausforderung lässt den einen gehen und den anderen kommen: Markus Monjau zieht 
es nach acht Jahren bei LG Austria zurück nach Deutschland, um ab Mai die Geschäftsführung von Royal Ap-
pliance  zu übernehmen. In seine Fußstapfen als Director Consumer Electronics ist mit April Andreas Kuzmits 
getreten, der bis letzten Herbst die UE-Sparte bei Samsung geleitet hat. Einig sind sich die beiden, dass LG 
noch Luft nach oben hat – und dass dieses Potenzial hauptsächlich in der OLED-Technologie schlummert.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: LG Electronics, W. Schalko | INFO: www.lg.com/at

MARKUS MONJAU HAT LG 
in Richtung Royal Appliance verlassen. 

ANDREAS KUZMITS
ist seit Anfang April neuer Director Consu-
mer Electronics bei LG.  

IM FOKUS STEHEN HEUER 
OLED-TVs und gesundes Wachstum. 
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zentraler Aspekt seiner Aufgabe bei LG, 
die Kanäle entsprechend auszugleichen, 
um den Markt bestmöglich zu bedienen 
und explizit die Bedeutung des Fach-
handels hervorzuheben. Dabei soll nicht 
zuletzt das im Vorjahr revitalisierte Se-
lektivprogramm (Selective Distribution 
Agreement – kurz: SDA) helfen – wobei 
diese Vertriebsmaßnahme natürlich die 
Qualität und Stabilität in allen Kanälen 
zu erhöhen versucht. Außerdem bietet 
LG seinen Partnern laufend Schulungen.   

KONKRETE ZIELE 

Seinen Vorhaben schickt Kuzmits zwei 
Dinge voraus: „Ich bin kein Freund von 
Gießkannen und mir ist ein gutes Team 
sehr wichtig, denn alleine kann ich gar 
nichts bewegen.” Er wolle mit LG einer-
seits gesund und mit der Kontinuität der 
letzten Jahre weiterwachsen – im TV-
Bereich zunächst über die 20-Prozent-
Marke –, andererseits das Thema OLED 
voranbringen – was in Zahlen zumindest 

eine fünfstellige Menge an verkauften 
OLED-TVs  im heurigen Jahr bedeutet. 
Daran, dass LG – trotz globaler Markt-
führerschaft beim Thema Waschen und 
Nummer zwei-Position beim Kühlen – 
hierzulande sehr TV-lastig aufgestellt ist 
(wie auch im Rest Europas), will Kuz-
mits vorerst nichts ändern. Zumindest 
nicht mit der Brechstange, weshalb er 
dem Beispiel mancher Mitbewerber, die 
Belieferung mit UE-Produkten an eine 
Weißwaren-Quote zu knüpfen, definitiv 
nicht folgen will. 

Weiter stärken will Kuzmits jedenfalls 
bestehende Partnerschaften, insbesondere 
jene zum EFH über Distributionspartner 
Baytronic: Dieser leiste tolle Arbeit und 
genieße daher zurecht einen sehr guten 
Ruf im Fachhandel. „Wir müssen jetzt 
einfach weiter an einem Set-up feilen, 
das dem österreichischen Händler hilft 
und bei dem der Kunde an erster Stelle 
steht – denn das ist unsere Philosophie 
bei LG und auch der große Unterschied 
zu unseren Mitbewerbern. Mit der Bayt-
ronic haben wir einen sehr starken Part-
ner im EFH und wir werden sicher ein 
Konzept finden, mit dem wir noch bes-
ser in die ‚Täler‘ hinein und weg von der 
Gießkanne kommen. Denn wir wollen 
ja den direkten Kontakt haben und wir 
wollen ja hören – mit der Baytronic ge-
meinsam  – was im Fachhandel passiert. 
Denn nur wenn man Details kennt, 
kann man große Entscheidungen tref-
fen.” Apropos Entscheidungen: An der 
bestehenden Vertriebsstruktur mit dem 
Distributionspartner will Kuzmits fest-
halten, über Großhändler wie Schäcke 
oder Sonepar werden die Produkte auch 
in Zukunft nicht erhältlich sein. Und er 
deklariert sich klar als Anhänger einer 

österreichischen Branchenmesse. Zwar 
mit einer leichten Präferenz für das Früh-
jahr, dennoch überlegt man, in welcher 
Form sich eine AELVIS-Teilnahme ge-
stalten könnte. 

NEUE WEGE 

Markus Monjau tritt indes die Nach-
folge von Heinz Fischer an – jedoch nicht 
als österreichischer Bundespräsident, 
sondern als Geschäftsführer der Royal 
Appliance International GmbH, die un-
ter ihrem Dach Marken wie Dirt Devil 
und Vax beherbergt. „Ich freue mich auf 
meine neue Position, denn Royal Appli-
ance bzw. v.a. Dirt Devil hat enormes 
Potenzial und wird derzeit deutlich unter 
Wert geschlagen – das wird eine ähnliche 
Challenge wie vor acht Jahren bei LG”, so 
Monjau, der für diese neue Aufgabe auch 
seinen Lebensmittelpunkt wieder in seine 
Heimat Deutschland verlegen wird.

Bemerkenswert am neuen Line-up ist 
für Andreas Kuzmits vor allem eines: 
die durchgängig hohe Qualität, von den 
Einstiegsmodellen (durchwegs Full-HD) 
über die UHD- und Super UHD-Serien 
bis hin zu den OLED-Flaggschiffen – 
und daraus resultierend die Wiederer-
kennbarkeit von LG-Geräten. Gerade in 
Zeiten, wo sich Produkte immer stärker 
ähneln würden, seien Unterscheidungs-
merkmale umso wichtiger. 

Eine herausragende Stellung – am Markt 
und auch innerhalb des LG-Sortiments 
– nimmt die OLED-Range ein. Das 
OLED Line-up umfasst ausschließlich 
Modelle mit UHD-Auflösung, HDR-
Technologie-kompatibel und der Smart 
TV Plattform LG webOS 3.0. Insgesamt 

bringt LG vier neue Modellreihen: B6 
– 4K OLED-TV (ab UVP 3.799 Euro 
für 55“), C6 – Curved 4K OLED-TV 
(ab UVP 3.999 Euro für 55“), E6 – Pre-
mium 4K OLED-TV (ab UVP 4.999 
Euro für 55“) und G6 –Referenzklas-
se 4K OLED-TV (ab UVP 7.999 Euro 
für 65“). An der Spitze des Line-ups 
steht der Best Innovation Award Winner 
der CES 2016, der LG SIGNATURE 
OLED TV (Modell G6): Dieser zeichnet 
sich durch beste Bildqualität, perfektes 
Schwarz und ansprechende Farben aus 
und ist – wie auch die E6-Modelle – im 
einzigartigen Picture-on-Glass-Design 
gehalten, d.h., ein ultra-dünnes OLED 
Display (ca. 2,57mm) montiert auf einer 
transparenten Platte platziert auf einem 
edlen Sockel. Alle neuen Modelle tragen 

das Ultra HD Premium-Siegel der UHD 
Alliance, verarbeiten HDR-Inhalte in 
bester Qualität und können dank 10-Bit-
Rechenleistung eine Milliarde Farben mit 
feinsten Details und Farbabstufungen an-
zeigen, zudem wird BT.2020 unterstützt. 
Für satten Sound sorgt die Ausstattung 
mit Lautsprechern von Harman/Kardon. 

NEUES LINE-UP: DIE 4K OLED-HIGHLIGHTS

Markus Monjau hat in acht erfolgreichen 
Jahren bei LG vieles auf den Weg  gebracht.

Der neue Director CE Andreas Kuzmits zu 
seiner Philosophie: „Ich bin ein Teamplayer, 

kein Einzelkämpfer – ohne Mitarbeiter, ohne 
Partner und ohne Handel geht gar nichts.”
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S portliche Großereignisse wie die 
Fußball-EM rufen Hersteller, Lie-

feranten, Kooperationen und Händler 
bekanntermaßen auf den Plan, die zu 
solchen Anlässen besonders kauflaunige 
Kundenschar anzulocken und den Erwerb 
von Produkten besonders schmackhaft zu 
machen. Die Palette an Maßnahmen, wie 
dies geschieht, reicht von banalen Din-
gen wie Aktionspreisen (die sich mitunter 
auch zu sinnfreien Rabattschlachten aus-
wachsen können) oder Produkt-Bundles 
über Limited Editions und Sondermodel-
len bis hin zu Gewinnspielen, verstärkter 
POS-Präsenz sowie auch aufwändigen 
TV- und Online-Kampagnen. Quasi ob-
ligatorisch als Werbemittel ist dabei der 
EM-Spielplan im Branding des jeweiligen 
Herstellers.  

KEIN SCHUSS INS BLAUE 

Wie die Stimmung der Österreicher 
und -innen in Hinblick auf die EM ist 
und wie sich das Zuschauen bzw. Mit-
fiebern gestaltet, hat sich Media Markt 
im Zuge einer repräsentativen Umfrage 
vorab angesehen: Demnach freuen sich 
hierzulande 55% auf die Fußball-EM 
und die Hälfte der Österreicher plant, die 
Fußball-EM zu verfolgen (Männer: 62%) 
– auf der anderen Seite will aber jeder 
fünfte Mann bzw. jede dritte Frau auf die 
EM verzichten. Vier von fünf EM-Zu-
schauern verfolgen die Spiele vorwiegend 
zu Hause, Public Viewings und gemein-
same Fußballabende in Lokalen sind vor 
allem bei den Jüngeren (18- bis 29-Jäh-
rige) beliebt. 96% wollen zum Ansehen 
der Partien den Fernseher verwenden, 

ein Zehntel Laptop 
bzw. PC und 7% 
das Smartphone.

Am öftesten wer-
den Fußball-Groß-
ereignisse gemein-
sam mit dem 
Partner verfolgt 
(36%), danach fol-
gen das gemeinsa-
me Erlebnis mit der 
Familie (32%) und 
Freunden (28%). 
Jeder Fünfte schaut 
die EM-Spiele al-
lein. Immerhin 14% 
sind nur „Mit-Schauer“, denen eigentlich 
nichts an Fußball liegt. Wenig verwunder-
lich kommt es bei Fußball-Übertragungen 
zu Meinungsverschiedenheiten über das 
TV-Programm: In jedem sechsten Haus-
halt werden solche Diskussionen geführt. 
Jeder achte Haushalt kennt diese Situation 
nicht – Begründung: „Bei uns sind genü-
gend TV-Geräte vorhanden“. Fußball-
Fans mögens übrigens scharf: Unter de-
nen, die die EM 2016 verfolgen wollen, 
haben 93% ein HD-fähiges TV-Gerät 
(6% mehr als die Gesamtbevölkerung), 
und auch der HD-Empfang liegt mit 82% 
über dem Durchschnitt. 

INFO FÜR ALLE 

Rechtzeitig zur Fußball-EM haben die 
TV-Markenhersteller und Mitglieder 
des forum consumer electronics ihre 
komplett überarbeitete Webseite www.
tv-erlebnis.at vorgestellt. „Konsumenten 
haben heute sehr komplexe Anforde-
rungen an ihren Fernseher. Vernetzung 
und Digitalisierung haben in fast jedem 
Zuhause in Österreich Einzug gehalten. 
Damit ändert sich auch die Nutzung von 
Fernsehgeräten und anderen Home-En-
tertainment-Devices“, erklärt dazu Mar-
tin Wallner, Obmann des CE-Forums. 
„Uns ist es wichtig, dass Konsumenten 
einfach, übersichtlich und markenneutral 
hilfreiche Informationen zu ihrem Fern-
seher erhalten – vom Kauf über die Ein-
stellungen bis hin zur Bedienung.“

Dementsprechend bietet die Plattform 
zahlreiche Informationen, Tipps und 
Tricks sowie Tutorials in Form von Vi-
deos und Grafiken, die die Bedienung 
eines Smart-TVs, die Einbindung in 
ein Heimnetzwerk, die notwendigen 
Anschlüsse, die Funktionen und die 
mögliche Vernetzung mit allen ande-
ren internetfähigen Geräten im Haus-
halt erklären. Wer sich für einen neuen 
Smart-TV interessiert oder bereits einen 
besitzt, findet auf www.tv-erlebnis.at vie-
le relevante Informationen und aktuelle 
Themen: Wie groß soll der Bildschirm 
sein? Wie hole ich das Internet auf den 
Fernseher? Was ist Ultra-HD? Auch 
Antworten auf oft gestellte Fragen, ein 
nützliches Glossar und die zehn wich-
tigsten Fragen für den Kauf eines neu-
en Fernsehers sind auf der Plattform zu  
finden. 

Irgendwer hat bei der EURO 2016 sicher gut lachen – ob‘s am Ende  
die französchen Fans, die österreichischen oder doch der Elektro-

handel sein wird, steht allerdings noch in den Sternen. 

DIE FUSSBALL-EM ALS UMSATZ- UND FREQUENZBRINGER

Wenn‘s läuft
In rund einem Monat, am 10. Juni, wird in Frankreich die UEFA EURO 2016 eröffnet. Bis 10. Juli steht dann nicht 
alles, aber vieles im Zeichen des runden Leders – dafür sorgt schon allein die aktuelle Euphorie um die österrei-
chische Nationalmannschaft. Ergo bieten sich auch dem Handel Chancen, von dieser Begeisterung zu profitieren. 

 via STORYLINK: 1605056 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: UEFA, Hersteller | INFO: www.elektro.at

DIE FUSSBALL-EM
steht von 10. Juni bis 10. Juli in Frankreich 
am Programm – mit Beteiligung der ÖFB-Elf. 

DIE MARKETINGMASSNAHMEN 
beginnen nun so richtig anzulaufen – und 
sind gewohnt vielfältig.  

DIE STIMMUNG 
in Hinblick auf die EM ist laut einer Media 
Markt-Studie tendenziell gut. 

AM PUNKT

Mit „TV>IP” sagt Panasonic Kabelsalat und 
räumlicher Gebundenheit den Kampf an.

  GRUNDIG.AT

  GRUNDIG IMMENSA UHD-TVs.

KLANGFEUER-
 WERK TRIFFT 
BILDERRAUSCH.
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BLICK ZUR INDUSTRIE 

Dass seitens der Lieferanten jene Pro-
dukte forciert werden, deren Ausstattung 
zur EM ins Bild passt, liegt auf der Hand 
– Beispiele dafür sind spezielle Soccer-
Modi, Lupen- und Zoomfunktionen, 
Replay, Time-Shift sowie Aufnahmemög-
lichkeit. Dem Aspekt der räumlichen 
Unabhängigkeit nimmt sich Panasonic 
an und punktet mit „TV>IP“: Ohne Ka-
belgewirr und in HD-Qualität übertragen 
TV-Geräte von Panasonic mit SAT>IP-
Server die Fernsehsignale an WLAN-fähi-
ge TVs und andere Geräte, die über einen 
SAT>IP-Client verfügen. Dabei können 
sowohl DVB-S-, DVB-T- als auch DVB-
C-Signale umgewandelt werden. So lässt 
sich ganz einfach, bequem und kabellos 
das Fußballspiel im Garten oder auf der 
Terrasse mit Freunden genießen.  

Zur Aufbesserung des Sounds bietet 
Harman mit der Marke JBL vielfältige Lö-
sungen – vom Bluetooth-Speaker bis hin 
zum JBL Boost-TV. Dazu kommen wei-
tere Themen, wie Frank Lohmann, Mar-
ketingleiter D/A/CH, ausführt: „Zur EM 
liegt bei JBL der Fokus ebenso auf Sport-
Kopfhörern – die übrigens auch unser 
Markenbotschafter Jerome Boateng gerne 
zum effektiven Training nutzt. Der leich-
te Sport-Kopfhörer JBL Reflect Mini BT 
etwa bietet Komfort und Stabilität beim 
Workout und die kabellosen JBL Reflect 
Response-Kopfhörer lassen sich durch Be-
rührung eines der Ohrpassstücke bedie-
nen. Zudem haben wir in Zusammenar-
beit mit dem Sport-Equipment-Hersteller 
Under Armour vernetzte Gesundheits- 
und Fitness-Technologien entwickelt. 
Das erste Gerät aus dieser Kooperation 
ist der kabellose Sport-Kopfhörer ‚Under 
Armour Headphones Wireless‘ und ein 
weiterer Kopfhörer mit Pulsmessfunktion 
ist geplant, beide ‚Engineered by JBL‘.”

Wer sein fußballerisches Können auf 
ein neues Level heben will, sollte ein 
Training mit dem bei Aqipa erhältli-
chen Adidas miCoach Smart Ball (UVP 
199,95 Euro) in Betracht ziehen. Dieser 
ist so groß und schwer wie ein normaler 

Fußball, gibt jedoch mit seiner Sensor-
konstruktion Auskunft über alles, was 
man über seinen Schuss wissen muss: 
Geschwindigkeit, Drall, Stärke sowie die 
Flugbahn. Die Schussdaten werden via 
Bluetooth 4.0 an die miCoach Smart Ball 
App aufs Smartphone weitergeleitet und 
in Echtzeit interpretiert. Pro Akkuladung 
sind ca. 2.000 Schüsse möglich. Mehr zu 
Geräten, Kampagnen und sonstigen EM-
Specials gibt‘s via Storylink auf elektro.at.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1605056

 : Aktionen & Kampagnen   

 : Infomaterial
JBL Boost TV ist ein ebenso kompaktes wie 

klanggewaltiges TV-Sound-System. 

Mit dem miCoach Smart Ball bietet Aqipa 
zur EM ein passendes Trainingsgerät. 

  GRUNDIG.AT

  GRUNDIG IMMENSA UHD-TVs.

KLANGFEUER-
 WERK TRIFFT 
BILDERRAUSCH.
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W ie gewohnt wurden für den Astra 
TV-Monitor in Österreich von  

GfK Austria 2.000 Telefoninterviews 
durchgeführt. Die Erhebung brachte für 
die auf 3,57 Millionen leicht gewachsene 
Zahl der TV-Haushalte ein klares Ergeb-
nis: Österreich bleibt „Satelliten-Land”. 
SAT konnte die Position als führender 
Empfangsweg mit 2,12 Mio. Haushalten 
weiter ausbauen (2014: 2,05 Mio.) – ein 
Marktanteil von satten 60%. 1,12 Mio. 
Haushalte nutzen Kabelfernsehen (2014: 
1,17 Mio.), 0,19 Mio. IPTV und 0,14 
Mio. digitale Terrestrik. 

HD WEITERHIN TREIBER 

 Von den 3,57 Mio. heimischen TV-
Haushalten empfangen mittlerweile 
2,44 Mio. (68%) ihre Programme in 
HD-Qualität – 8% mehr als im Vorjahr 
(2014: 2,26 Mio.). Vorreiter sind erneut 
die Zuschauer mit Satellitenempfang: 
Bereits 1,61 Mio. (76%) verfügten Ende 
2015 über das nötige Equipment, um 
Programme in hochauflösender Bildqua-
lität zu sehen (2014: 1,48 Mio.). Gleich-
zeitig ist auch die Zahl der via Satellit 
über Astra 19,2° Ost – mit rund 117 Mio. 
TV-Haushalten übrigens die reichweiten-
stärkste Position in Europa – verfügbaren 
HD-Kanäle in Österreich auf 103 gestie-
gen (Stand April 2016). Zusätzlich stehen 
mittlerweile vier frei empfangbare UHD-
Sender zur Wahl (Astra UHD1, Pearl TV 
4K, Fashion 4K und Insight). Die Anzahl 
HD-fähiger TV-Haushalte mit Kabelan-
schluss lag Ende 2015 bei 0,66 Millio-
nen, bei IPTV waren es 0,14 Millionen.  

Wolfgang Elsä-
ßer, Geschäfts-
führer ASTRA 
Deutschland, stim-
men diese Zahlen 
natürlich positiv: 
„Es ist uns in den 
letzten Jahren ge-
lungen, kontinu-
ierlich zu wachsen 
und den Vorsprung 
gegenüber dem Ka-
bel auf eine Million 
Haushalte auszu-
bauen. Damit sind 
wir sehr zufrieden. 
Einer der wich-
tigsten Treiber war 
sicher der starke 
Anstieg der SAT 
H D - H a u s h a l t e 
um 35 Prozent seit 
2013. Außerdem 
gibt es in keinem anderen Land Europas 
so viele HD-Kanäle wie in Österreich. 
Wir sind zuversichtlich, dass die hohe 
Affinität der Österreicher zu Digital-TV 
und die große Innovationskraft der Sen-
der uns auch zukünftig noch viel Poten-
zial bieten wird, beispielsweise bei der 
Markteinführung von Ultra HD.“  

BLICK ZUR HARDWARE 

Teils erstaunliche Ergebnisse förderte 
die Erhebung der Geräteausstattung zu 
Tage: Von den 3,57 Mio. heimischen 
Fernsehhaushalten besitzen 1,56 Mio. ein 
TV-Gerät, 1,24 Mio. verfügen über zwei 
und in 760.000 – also ca. jedem fünften 
– sind drei oder mehr TV-Geräte in Ver-
wendung. Anders als vielleicht vermutet 
hat der im TV-Gerät integrierte SAT-
Tuner den externen Receiver bis dato kei-
neswegs verdrängt: Sieben von zehn SAT-
Haushalten setzen noch immer einen 
externen Receiver ein. Grundsätzlich we-
niger überraschend, im Ausmaß jedoch 
zumindest bemerkenswert, ist der an-
haltende Trend  zu größeren Bildschirm-
diagonalen: Während das Segment von 
40-55 Zoll gegenüber 2014 Rückgänge 

im zweistelligen Prozentbereich verzeich-
nete, gab es bei TV-Geräten von 55 Zoll 
aufwärts deutliche Zuwächse – bei 55-59 
Zoll um 25%, 60-69 Zoll um 32% und 
über 70 Zoll sogar um 42%. Keine Ge-
fahr, dem Fernseher den Rang als Schirm 
Nummer eins abzulaufen, besteht indes 
seitens Tablet & Co: In den TV-Haus-
halten finden sich 2,5 Mio. Besitzer von 
Smartphones, 2,6 Mio. von Notebooks 
und 1,5 Mio. von Tablets. Die Mobil-
geräte werden auch gerne zur generellen 
Nutzung von Videoinhalten herangezo-
gen (0,9 Mio. greifen dafür auch zum 
Smartphone, 1,3 Mio. zum Notebook 
und 0,8 Mio. zum Tablet – zum Ver-
gleich: 1,3 Mio. mögens „klassisch” und 
nutzen für Bewegtbilder einzig das TV-
Gerät), wenn es um die primäre Nutzung 
für Videoinhalte geht, dann bevorzugen 
dafür 3,0 Mio. ihren Fernseher – und nur 
0,2 Mio. das Notebook sowie je 0,1 Mio. 
Smartphone bzw. Tablet. 

Erstmals wurden diesmal auch zum 
Thema Ultra HD detaillierte Daten er-
fragt: Demnach kennen 51 Prozent der 
heimischen Fernsehhaushalte Ultra HD 
bzw. 4K. Ausgehend von einem Stand 

ASTRA-GF Wolfgang Elsäßer hat angesichts der jüngsten Zahlen 
leicht lachen – wobei er 2,5 Mio. SAT-Haushalte für realistisch hält.

ASTRA TV-MONITOR 2015

SAT bleibt oben
Die allfrühjährliche Analyse der heimischen Fernsehlandschaft und Empfangssituation durch Satelliten-Betrei-
ber ASTRA durfte auch heuer nicht fehlen. Einmal mehr konnte GF Wolfgang Elsäßer neue Spitzenwerte für 
SAT in Sachen Marktanteile, Programmvielfalt und HD-Durchdringung vorweisen. Erstmals wurde diesmal das 
Thema UHD miteinbezogen – wobei hier v.a. auf der TV-Geräteseite große Hoffnungen ruhen.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ASTRA, W. Schalko | INFO: www.onastra.at

DER SATELLIT 
bleibt der TV-Empfangsweg Nummer eins 
in Österreich – mit nun 60% Marktanteil. 

TREIBER DER ENTWICKLUNG
ist erneut HDTV. Nirgends in Europa emp-
fängt man mehr HD-Sender als hierzulande.  

DAS NÄCHSTE GROSSE THEMA
heißt Ultra HD/4K. Aktuell gibt es via ASTRA 
vier frei empfangbare UHD-Programme.  

AM PUNKT
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von 153.000 Ultra HD-Geräten in den 
österreichischen Wohnzimmern Ende 
2015 soll diese Zahl – einer laut Elsäßer 
„konservativen Schätzung” zufolge – bis 
Ende 2016 auf mehr als 400.000 und da-
mit deutlich über 10% der Fernsehhaus-
halte steigen. Überzeugendstes Argument 
aus Sicht der Besitzer von UHD-Geräten 
ist dabei die Bildqualität: 69% geben an, 
dass „die Bildqualität von Fernsehpro-
grammen mit Ultra HD-/4K-Geräten 
besser ist”.

ORS BLEIBT AM DRÜCKER 

Mittlerweile ebenfalls traditionell 
nutzte auch Geschäftsführer Norbert 
Grill diesen Rahmen, um über aktuelle 
Entwicklungen seitens der ORS zu be-
richten. Das Thema HD sei nun voll in 
Österreich angekommen, einzig die Ka-
bellandschaft – und hier besonders die 
kleinen Betreiber – würden noch hin-
terherhinken. Allerdings eröffne dieser 
Umstand zugleich große Chancen für 
die Kommunikationselektroniker und 
die Hardware-Lieferanten. Versprechen 
konnte Grill indes, dass „das Satelliten-
fernsehen für die Zuseher noch einmal 
günstiger wird”: Zwar etwas später als 
ursprünglich geplant (zuletzt hatte man 
den Herbst 2016 anvisiert – E&W be-
richtete bereits mehrfach), nämlich zu 
Jahresende, soll das Cardless-System für 

die ORF SAT-Plattform in den Probe-
betrieb gehen. Der tatsächliche Roll-out 
ist für Anfang 2017 vorgesehen. Das kar-
tenlose System würde nicht nur günsti-
gere Endgeräte bedeuten, sondern auch 
einfachere Logistik und – durch Pairing 
– mehr Sicherheit. „Das bringt also Vor-
teile für alle Seiten”, betonte Grill, und  
zum wiederholten Male auch, dass dieser 
Schritt keineswegs das Ende der aktuel-
len Irdeto Smartcards sowie der dazuge-
hörigen Hardware bedeute. Zumindest 
nicht kurz- bzw. mittelfristig, denn der 
Verkauf an Neukunden soll bis 2018 
fortgeführt werden, die Unterstützung 
und Nutzbarkeit des Systems noch für 
zumindest zehn Jahre aufrecht erhalten  
werden.     

Eifrig gefeilt wird momentan an einer 
Erweiterung des simpliTV-Angebots via 
SAT: So soll gegen Jahresende 2016 „sim-
pliSAT” starten, darüber hinaus sollen 
On Demand- und Streaming-Optionen 
kommen (siehe dazu auch den Artikel 
„Dreimal Hoch zum Dritten” im Multi-
media-Teil dieser E&W). 

MACHER AM WORT 

Die Entwicklung vom Kabel-TV-Sen-
der zum regionalen SAT-Programm er-
läuterte Rudi Mathias anhand von schau 
tv, das nach der Übernahme durch den 

Bohmann-Verlag 
2011 aus dem bur-
genländischen Ka-
belfernsehen BKF  
hervorging. Derzeit 
erreicht man im 
Schnitt 61.000 Se-
her in W, NÖ und 
B – in den nächs-
ten 2-3 Jahren will 
man jedoch über die 
Landesgrenzen ex-
pandieren und sich 
als Sender für die 
gesamte Ostregion 
etablieren.

ATV

ROMY-Preisträger

Für die Programmidee zu „Wirt 
sucht Frau“ erhielt ATV den wichtigs-
ten Fernsehpreis des Landes, die Romy. 
Das von Geschäftsführer und Eigen-
produktionschef Martin Gastinger 
entwickelte Format debütierte diesen 
Februar mit großem Erfolg und wird 
seit dem 27. April fortgesetzt. In der 
ersten Staffel sind fünf Wirte auf der 
Suche nach der Liebe und versuchen 
diese im Rahmen der Sendung zu fin-
den. Als Moderatorin konnte Arabella 
Kiesbauer ge-
wonnen werden, 
die bereits mit 

„Bauer sucht 
Frau“ große Er-
folge bei ATV 
feiert – und 
auch hier waren die Marktanteile top.  
Martin Gastinger zum Romy-Erfolg: 
„ATV entwickelt jährlich bis zu zehn 
neue Formate und vermarktet diese 
international sehr erfolgreich über die 
Tele München-Gruppe. Es  freut mich, 
dass die neue Programmidee ‚Wirt 
sucht Frau‘ mit der Romy ausgezeich-
net wurde. Die Rechte für Deutsch-
land wurden bereits verkauft, und so 
wird ‚Wirt sucht Frau‘ demnächst bei 
RTL2 starten, französische und skan-
dinavische Sender haben ebenfalls be-
reits Informationen eingeholt.“

SKY

Auf Erfolgskurs

Sky Deutsch-
land konnte im 
3. Quartal des 
Geschäftsjahres 
2015/16 Kun-
denzahl und 
Umsatz wieder deutlich steigern: Mit 
einem Zuwachs von 73.000 Abonnen-
ten zählt das Unternehmen nun 4,57 
Mio. Kunden. Die Erlöse kletterten 
in den ersten neun Monaten des lau-
fenden Geschäftsjahres auf 1,47 Mrd. 
Euro (+10%). Damit trug man erneut 
zum Wachstum des Mutterkonzerns 
Sky plc mit nun 21,7 Mio. Abonnen-
ten und einem Gesamtumsatz von 
11,85 Mrd. Euro (+5%) in allen fünf 
Märkten bei. Im 3. Quartal erzielte 
Sky Deutschland darüber hinaus erst-
mals seit dem Launch der Marke Sky 
auf Quartalsbasis für den Zeitraum 
Jänner bis März einen operativen Ge-
winn in Höhe von 3 Mio. Euro.

Entwicklung der Empfangswege in den letzten fünf Jahren: Wäh-
rend der Satellit 11% zulegen konnte, verlor das Kabel 15%.

Senderchef Rudi Mathias erläuterte die Ent-
wicklung von schau tv und dabei den freien 

SAT-Empfang als zentralen Erfolgsfaktor. 

ORS-GF Norbert Grill legte die Päne für ein 
Cardless-Verschlüsselungssystem der ORF-
Plattform dar – die Vorbereitungen laufen.
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A nfangs vielfach noch milde belä-
chelt, bahnt sich simpliTV den 

Weg in immer mehr österreichische Fern-
sehhaushalte: Nach drei Jahren am Markt 
zählt die Antennen-TV Plattform heute 
mehr als 130.000 TV-Kunden  – Tendenz 
weiter steigend. 250.000 sollen es zu Jah-
resende sein und der Marktanteil der Ter-
restrik wieder über 10 Prozent gehoben 
werden. Wie, das wurde im Rahmen ei-
ner Pressekonferenz erläutert – und dabei 
auch gleich das neue Werbekonzept samt 
EM-Aktion sowie die kommenden Er-
weiterungen bei Senderinfrastruktur und 
Programmangebot enthüllt.  

KEIN AUSLAUFMODELL 

Europaweit erreicht das Antennenfern-
sehen täglich rund 43% der Bevölkerung 
(220 Mio. Nutzer) und ist damit ein zen-
traler Eckpfeiler des künftigen Digitalen 
Binnenmarktes der EU – „Und somit 
auch keineswegs ein Auslaufmodell”, wie 
ORS-Geschäftsführer Michael Wagen-
hofer ergänzte. Aufgrund der zwischen-
zeitlichen Frequenzknappheit hinke Ös-
terreich der internationalen Entwicklung 
(noch) etwas hinterher, aber durch den 
Umstieg auf DVB-T2 bzw. simpliTV 
erlebe das Antennenfernsehen hierzu-
lande gerade eine Renaissance – wie die 
momentan über 130.000 TV-Kunden 
belegen. Auch ein beträchtlicher Teil 
der Satellitenhaushalte hat demnach die 
Zweit- und Drittgeräte mit einer simp-
liTV-Box oder einem simpliTV-Steck-
modul ausgestattet. Dass der Erfolg nicht 
von ungefähr kommt, begründet sich laut 
der jüngsten Integral-Studie mit beachtli-
chen 83% der Kunden, die mit simpliTV 
sehr oder eher zufrieden sind. Tragende 

Säulen waren und bleiben dabei das 
preiswerte monatliche Angebot ohne ver-
tragliche Bindung, eine breite Auswahl an 
HDTV-Sendern und die einfache Instal-
lation sowie Bedienbarkeit.

GROSSE ZIELE  

Allein in Oberösterreich und Salzburg, 
wo die DVB-T2/simpliTV-Umstellung 
am 19. April realisiert wurde, haben 
sich bislang 30.000 TV-Seher für sim-
pliTV entschieden – rund 25% mehr 
als angenommen. Dies ist nur einer 
von mehreren Faktoren, die simpliTV-
Geschäftsführer Thomas Langsenlehner 
optimistisch stimmen, die bis Ende 2016 
angepeilte Kundenzahl von  250.000 
auch zu erreichen. „Unserem langfris-
tigen Ziel, wonach über 10 Prozent al-
ler Haushalte simpliTV nutzen sollen, 
kommen wir damit bereits sehr nahe.“ 
In einigen Bezirken kann simpliTV be-
reits heute einen Marktanteil von 15% 
und mehr verbuchen – z.B. in Innsbruck 
Land, Graz-Umgebung und Stadt Graz. 
Woher die simpliTV-Kunden kommen, 
weiß man dabei sehr genau: simpliTV-
Abo-Kunden haben zu 49% zuvor via 
Kabel/IPTV ferngesehen, 28% sind von 
DVB-T umgestiegen und 22% vom Sa-
telliten. Innerhalb der simpliTV-Kunden 
nutzen gut 40% das Abo und knapp 60% 

die kostenfreie Basis-Variante. Zur Mög-
lichkeit simpliTV plus Internet greifen 
rund 15-20% der Neukunden. 

Die nächste Etappe steht im Herbst 
am Programm: Ab 27. Oktober 2016 
wird das Antennen-TV auch in Wien, 
Niederösterreich und Burgenland HD-fit 
sein. Mit 19. September startet die Kom-
munikationskampagne in Rundfunk, 
Print- und Online-Medien. Im sechswö-
chigen Kommunikationszeitraum sind 
die simpliTV-Box sowie das simpliTV-
Steckmodul in bewährter Manier zu äu-
ßerst attraktiven Preisen erhältlich (Box 
um 24,90 Euro, Steckmodul um 9,90 
Euro). Das Ziel sei es, dass jene 90 Pro-
zent der TV-Haushalte, die bereits über 
ein HD-fähiges TV-Gerät verfügen, die 
TV-Sender tatsächlich auch in HD-Qua-
lität konsumieren, betonte Michael We-
ber, HD-Koordinator und Mitglied der 
Geschäftsleitung von simpliTV. „Hier 
werden noch unglaublich viele bereits 
bestehende Ressourcen in den Wohnzim-
mern brachliegen gelassen.“

WEITERER AUSBAU  

Im Rahmen der österreichweiten An-
tennen-TV-Umstellung wurden 20 Mio. 
Euro in die Modernisierung und den Aus-
bau der ORS-Sendetechnikinfrastruktur 

Gaben Rück- und Ausblicke anlässlich des Jubiläums: HD-Koordinator Michael Weber, simpliTV-
GF Thomas Langsenlehner sowie die ORS-GF Norbert Grill und Michael Wagenhofer (v.l.n.r.).

SIMPLITV WEITER IM VORMARSCH

Dreimal Hoch zum Dritten
Dieser Tage feiert simpliTV das dreijährige Jubiläum. Diesen Anlass nutzte man, um das bis dato Erreichte Re-
vue passieren zu lassen, vor allem jedoch, um den Blick nach vorne zu richten: Denn mit bereits über 130.000 
Kunden im Rücken und einer brandneuen Werbelinie hat man heuer einiges vor.  

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

SIMPLITV IST SEIT 3 JAHREN
am Markt. Die Zahl der Kunden soll von der-
zeit 130.000 bis Jahresende auf eine Viertel-
million anwachsen. 

DIE ANTENNEN-TV-PLATTFORM
wird in Kürze um neue Produkte und Con-
tentangebote erweitert –  z.B. App, Radio. 

AM PUNKT

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich
Wehlistraße 27b/Stg.2 DG/Top 5, 1200 Wien

EINFACH INTERAKTIV PRÄSENTIEREN
PRODUKTIVE MEETINGS DANK PLUG-AND-PLAY
STREAMING LÖSUNG
BenQs Full HD-fähiges Präsentationssystem InstaShow eröffnet Unternehmen und Bildungseinrichtungen 
mit kabellosem Full HD-Streaming ungeahnte Möglichkeiten der Kommunikation für Business-Meetings, 
Konferenzen und Seminare. Per Tastendruck können bis zu sechzehn Teilnehmer die Bildschirminhalte 
ihrer Notebooks in brillanter Full HD-Qualität auf den BenQ Projektor übertragen – ohne störende 
Verkabelung. Einzige Voraussetzung hierfür ist eine HDMI®- sowie eine USB-Schnittstelle. Die Installation 
oder Ausführung von Software ist nicht erforderlich (zero footprint).

Das InstaShow-Kit besteht aus zwei Transmittern, die via HDMI® und USB an die mobilen Endgeräte 
angeschlossen werden, und einem Receiver, der fest mit dem Projektor (oder Touch-Display) ver bunden 
ist. Weitere Transmitter können optional erworben werden. 

Mehr entdecken auf BenQ.at

oder Ausführung von Software ist nicht erforderlich (zero footprint).

Das InstaShow-Kit besteht aus zwei Transmittern, die via HDMI  und USB an die mobilen Endgeräte 
angeschlossen werden, und einem Receiver, der fest mit dem Projektor (oder Touch-Display) ver bunden 
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investiert. „Damit wurden eine Reihe 
von innovativen Technologien umge-
setzt, die uns nun einen entscheidenden 
Vorsprung am Markt geben: perfekte 
Bild- und Empfangsqualität bei jedem 
Wetter in ganz Österreich sowie ein 
deutlich verringerter Stromverbrauch. 
Der nächste Schritt bringt mehr Radio-
programme und noch mehr Vielfalt“, 
schilderte ORS-Geschäftsführer Norbert 
Grill und verwies darauf, dass die ORS 
der einzige österreichische Kommunika-
tionsinfrastrukturbetreiber sei. Zudem sei 
Österreich das erste Land Europas, das 
von DVB-T auf T2 umstellt – und somit 
einmal mehr in der Vorreiterrolle.  

In den nächsten Wochen und Mona-
ten soll das Produkt- und Contentan-
gebot massiv ausgebaut  werden: Im 
Herbst will man ein Radio-Senderbou-
quet bieten, und schon in wenigen Wo-
chen soll die simpliTV-App gelauncht 
werden, die alle Programme umfassen 
umd streambar sein wird. In dieser Hin-
sicht sei die Einführung des TV- und 

Internet-Kombiproduktes der richtige 
Schritt gewesen und man will dem Trend 
in Richtung „flexibler“ TV-Konsum ver-
stärkt Rechnung tragen: Das ORF-live 
Streaming, das Internet-Kunden bereits 
jetzt zugänglich ist, wird in Kürze auf 
weitere Sender ausgebaut und man ar-
beitet zudem intensiv an innovativen 
Bedienkonzepten, die den Zugang von 
non-linearen Diensten durch einfaches 
Zapping ermöglichen sollen. Das klas-
sische Antennenfernsehen soll damit zu 
einer digitalen TV-Plattform mit linearen 
und non-linearen Diensten weiterentwi-
ckelt werden. Die Zahl der Sender soll 
dabei gleich bleiben, aber der HD-Anteil 
auf ca. 20 Sender wachsen. 

NEUE POSITIONIERUNG 

Die Kerneigenschaft der Antennen-
TV-Plattform wird die Hauptbotschaft 
der neuen Werbekampagne sein. simp-
liTV ist so einfach, dass jedes Kind so-
fort weiß, wie es funktioniert. simpliTV 
ist vor allem kinderleicht zu installieren. 
„Der lustige ‚Frechdachs‘, ein rothaariger 
Spitzbub, erklärt den Großen die Welt. 
Der 10-jährige Junge ist der Hauptdar-
steller der neuen simpliTV-Werbekampa-
gne, die ab sofort im Fernsehen zu sehen 
ist“, berichtete Weber. Die vielseitige und 
flexible Einsetzbarkeit von simpliTV soll 
dadurch ebenso hervorgehoben werden 
wie die Weiterentwicklung vom Angrei-
fer zum bereits etablierten Medienanbie-
ter – mit einem insgesamt hochwertigen 
Auftritt, aber nicht Premium. In Hinblick 
auf die bevorstehende Fußball-EM wur-
den dafür besonders attraktive Bundles 
geschnürt: Bei dem simpliTV EM-Sets 
gibt‘s die Box plus Antenne um 45 Euro, 
das Modul plus Antenne um 35 Euro. 
Außerdem schenkt simpliTV seinen Abo-
Kunden für jeden Sieg der österreichi-
schen Nationalmannschaft bei der EM 
einen Monat die Abo-Kosten – mehr dazu 
unter www.simplitv.at/mitfiebern. 

PANASONIC

UHD Premium  

Der Ultra 
HD Blu-ray 
Player UB900 
von Panasonic 
erhält das „Ultra 
HD Premium“-

Zertifikat der UHD Alliance (UHDA). 
Zuvor hatte der Vorstand der UHDA 
bekannt gegeben, das Zertifizierungs-
programm für 4K TVs auf UHD Blu-
ray Player auszuweiten. Dabei erfüllte 
der UB900 die strengen Anforderungen 
des UHDA-Testprotokolls und folgt 
damit dem ebenfalls als „Ultra HD Pre-
mium“ zertifizierten VIERA 4K LED 
TV DXW904. Mit den beiden bereits 
erhältlichen Produkten bietet Pana-
sonic ein aufeinander abgestimmtes 
System für Konsumenten, die die best-
mögliche 4K HDR Qualität mit dem 
besten Equipment genießen möchten. 
Beide Geräte bieten eine außergewöhn-
liche Videoverarbeitung und holen ge-
meinsam ein Höchstmaß an Detailtie-
fe, Farbspektrum, Helligkeit, Kontrast 
und Genauigkeit aus dem Ultra HD 
Blu-ray-Format. Beide Modelle wurden 
in Zusammenarbeit mit dem Panaso-
nic Hollywood Laboratory entwickelt 
und mit dem THX-Zertifikat für al-
lerhöchste Bildqualität ausgezeichnet. 
DXW904 und UB900 bieten Zugriff 
auf eine Vielzahl internationaler und 
nationaler Video-on-Demand-Dienste. 
So ist der UB900 vorbereitet für die 4K 
Streaming-Angebote von Netflix, Ama-
zon Instant Prime und Youtube. Der 
DXW904 unterstützt das HDR-Ange-
bot von Amazon. 
Zusätzlich ist es 
möglich, selbst 
erstellte 4K Fo-
tos und Videos 
abzuspielen.

Der „Frechdachs” steht für Einfachheit und 
ist der neue simpliTV-Markenbotschafter. 

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich
Wehlistraße 27b/Stg.2 DG/Top 5, 1200 Wien
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H enrik Köhler beschreibt die derzei-
tige Situation, in der sich TP Vision 

mit Philips TV aktuell befindet, wie folgt: 
„Mit der letzten IFA haben wir unsere Pro-
dukte (Anm.: Range 2015) qualitativ dort 
hingebracht, wo sie hingehören. Die Ge-
räte erfüllen nun hohe Qualitätsstandards 
und haben eine gute Ausstattung.“ Das 
war die größte Herausforderung, der sich 
TP Vision stellen musste, wie Köhler sagt. 
„Diesen großen Brocken zu stemmen war 
Voraussetzung, um überhaupt einen Tur-
naround starten zu können.“

BLICK ZURÜCK

 Viele Händler hüteten sich 2014 ja 
noch davor, einen Philips TV „anzu-
greifen“. Um das Ruder diesbezüglich 
herumzureißen, musste TP Vision gra-
vierende Änderungen die Qualität der 
TVs betreffend durchführen, und das tat 
der Hersteller auch, wie Köhler berich-
tet: „Interne Prozesse wurden geändert, 
Abläufe neu definiert, Tests zur Pro-
duktqualität neu gestaltet und installiert.“ 
Danach holte sich TP Vision Bestätigung 
von Handelspartnern und Konsumenten, 
und zwar mittels einer, so Köhler, „sehr 
einfach, aber wirkungsvoll und transpa-
rent durchgeführten Kundenzufrieden-
heitsaktion.“ Dabei konnten Verbraucher 
die Philips TVs testen und bei Nichtgefal-
len innerhalb von 30 Tagen zurückgeben. 
TP Vision ging damit ein Risiko ein, das 
war dem Konzern auch durchaus bewusst, 
wie Köhler sagt. „Dieses Risiko war kal-
kuliert. Wir wussten ja, dass wir uns auf 
die ‚neue’ Qualität der Geräte verlassen 

können.“ Das Ergebnis der Kundenzu-
friedenheitsaktion stellte TP Vision auf 
jeden Fall zufrieden: „Wir verkauften im 
Aktionszeitraum (Anm.: 3 Monate) in 
Österreich rund 6.000 TVs. Die Retou-
renquote lag bei 1%. Das ist Benchmark! 
Es gibt niemanden im Markt, der das bes-
ser kann!“, so Köhler.

UND JETZT?

Die Produktqualität passt nun also laut 
TP Vision. Die Konsumenten seien wie-
der überzeugt. Die größere Hürde stellten 
die Handelspartner dar. Aber auch hier sei 
TP Vision „durch Einleitung der richtigen 
Schritte ein gutes Stück vorangekommen“, 
wie Köhler formuliert. Einer dieser Schrit-
te sind Menschen vor Ort. Soll heißen: Es 
gibt seit einiger Zeit wieder ein eigenes 
österreichisches TP Vision-Team. Dieses 
soll irgendwann aus fünf bis sechs Perso-
nen bestehen, aktuell sind es vier: Dani-
ela Jäggi, Karl Renner (einstiger Philips 
TV-Produkttrainer und jetzt im Vertrieb 
tätig) und seit kurzem Erwin Hartl (auch 
ein „alter“ Philipsianer). Darüber steht 
als Vertriebsleiter der Deutsche Andre 
Hinsch, der im Zweiwochenrythmus für 
zwei, drei Tage in Österreich vor Ort ist. 

Unterstützt wird der Vertrieb der Phi-
lips TVs in Österreich noch immer von 
Schäcke/Rexel und Sonepar. Zudem 
arbeitet TP Vision mit EP: zusammen. 
Der Hersteller liebäugelt auch mit den 
beiden anderen Kooperationen, vor al-
lem mit Red Zac. Das Interesse scheint 
derzeit aber nur sehr einseitig. „Es gab 
intensive Gespräche auf der IFA 2015. 
Bislang konnten wir aber keine Basis für 
eine Zusammenarbeit finden“, sagt Köh-
ler. Zusammengearbeitet wird hingegen 
sehr wohl mit Haas und der MSB. Köh-
ler betont: „Wir sind gerne bereit, mit 
jedem Partner in Österreich, der direkt 
mit uns zusammenarbeiten will und auch 
das Potential dazu hat, ins Gespräch zu 
kommen!“ Mit „Potential“ meint Köh-
ler einen Mindestumsatz mit Philips TV 
von 50.000 Euro im Jahr. Aktuell arbei-
tet Philips TV in Österreich übrigens mit 

rund 60 Handelspartnern direkt zusam-
men - 100 bis 120 waren geplant. 

TP Vision durchlebte in Österreich 
„eine wirklich schwierige Phase“, sagt Köh-
ler. Das zu ändern gestaltete sich als „rich-
tige Herausforderung“, die das Unterneh-
men aber angenommen hat. Jetzt befindet 
sich TP Vision laut eigenen Angaben auf 
einer soliden Basis, von der aus sich gut 
starten lässt. „Wir müssen nun Monat für 
Monat beweisen, dass wir es ernst nehmen 
und halten, was wir versprechen!“

ZU AMBITIONIERT?

TP Visions Ziel lautete letzten Herbst: 
ein zweistelliger Marktanteil in Öster-
reich bis Ende 2016. Darauf angespro-
chen, meint Köhler: „Ja, das ist durchaus 
ambitioniert und wird auch noch dauern. 
Andererseits ist der Marktanteil nur eine 
Komponente. Die andere Komponente 
lautet, profitabel zu arbeiten, was in unse-
rer Branche schwierig genug ist. Wichtig 
ist, keine Verluste zu machen.“ Philips TV 
hält in Österreich derzeit 3% Marktanteil. 
Köhler dazu: „Wenn wir bis Ende 2016 
keinen zweistelligen Marktanteil, sondern 
nur 7% bis 8% erreichen, werden wir 
auch nicht unglücklich sein. Wir werden 
auf jeden Fall keine Marktanteile kaufen! 
Dazu sind wir auch gar nicht in der Lage.“

HERKULESAUFGABE

Das alles klingt eigentlich sehr positiv, 
so als hätte es Philips TV herausgeschafft 
aus der Krise. Auf die Frage, ob wirklich 
vieles wieder im Lot ist oder ob da nicht 
Schönfärberei im Spiel ist, sagt Köhler: 

„Ich bin Optimist, aber auch Realist und 
Sie haben recht: Was wir berichten, lässt 
Schönfärberei vermuten. Was wir letztes 
Jahr zu bewältigen hatten, war eine Her-
kulesaufgabe, ein Kraftakt. Umso schö-
ner ist für uns, was wir schlussendlich er-
reicht haben. Natürlich gilt es jetzt noch, 
den einen oder anderen von Philips TV 
zu überzeugen. Dieser Aufgabe müssen 
wir uns jetzt stellen und wir sind gerne 
bereit, ins Gespräch zu gehen.“ 

TP VISION MIT PHILIPS TV IN ÖSTERREICH - EINE BESTANDSAUFNAHME

„Ein Kraftakt“
Ganz so schnell ging es dann wohl doch nicht, wie TP Vision sich das letztes Jahr vorgestellt hatte. Anfang 2015 
wurde ja Philips-Urgestein Henrik Köhler zurück an Bord von Philips TV geholt, um das Ruder bei der angeschla-
genen Marke herumreißen. Die Euphorie war groß, auch der Optimismus - zweistellige Marktanteile bis Ende 
2016 wurden angestrebt. Doch so einfach war es dann nicht. Zuvor gab und gibt es noch einiges zu bewerkstel-
ligen, wobei TP Vision auf einem guten Weg ist, wie DACH-GF Henrik Köhler im E&W-Exklusivgespräch erläutert. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: TP Vision | INFO: www.tpvision.com

MULTIMEDIA

62  | 5/2016



N ach der Übernahme durch Sky-
worth sollte sich für Metz im 

Grunde nicht allzuviel ändern: Man 
wollte die Marke samt ihrer Stärken, 
den Produktionsstandort Zirndorf und 
die Premium-Positionierung erhalten 

– „Metz bleibt Metz!” lautete daher die 
Devise. Wie Metz-GF Norbert Kotzbau-
er erklärt, sei das geglückt: „Insgesamt ge-
sehen sind wir mit der Zusammenarbeit 
mit Skyworth sehr zufrieden. Natürlich 
gab es Anlaufschwierigkeiten – u.a. auch 
die berühmten ‚kulturellen Unterschiede‘ 

–,  die es zu erkennen und überbrücken 
galt.  Das ist aber normal und wir können 
sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg 
in eine erfolgreiche Zukunft sind.”

SOLIDE BASIS 

Dem im Zuge des Neustarts geschaffe-
nen Umfeld kann Kotzbauer viel Positi-
ves abgewinnen: „Skyworth ist einer der 
chinesischen Top-Player im TV-Bereich 
mit großen internationalen Zielen für die 
nächsten Jahre. Für Metz bedeutet diese 
Situation wirtschaftliche Stabilität sowie 
die Chance, Synergien v.a. im techno-
logischen Bereich zusammen mit dem 
Mutterkonzern zu heben. So hat Metz 
nun Zugriff auf die neuesten Technolo-
gien – ein Thema, das in den vergange-
nen Jahren für Metz kaum zu lösen war. 
Sicher herrschte eine anfängliche Skep-
sis, wie das bisher mittelständisch auf-
gestellte deutsche Familienunternehmen 
Metz und der chinesische Global Player 
Skyworth zusammenpassen. Mit klaren, 
überzeugenden und nachvollziehbaren 
Botschaften von Skyworth ist die Sorge 

jedoch recht bald dem positiven Ausblick 
für die Zukunft gewichen.” Schließlich 
habe Skyworth bereits zu Beginn seines 
Engagements eindeutig dargelegt, dass 
die Marke Metz weiterhin als Premi-
ummarke im Fachhandel positioniert 
bleiben und Skyworth mit Hilfe des 
Unternehmens Metz seine Europastrate-
gie aufbauen werde. Spätestens mit dem 
IFA-Auftritt 2015 und den dort präsen-
tierten Produkten seien auch die letzten 
Zweifler überzeugt worden.  

QUALITÄT IM FOKUS 

Außerdem sei in der Zusammenarbeit 
mit Skyworth von Beginn an klar ge-
wesen, dass am Stammsitz in Zirndorf 
weiterhin Produktion und Entwicklung 
betrieben werden. „Nur so lässt sich die 
für ein Premiumprodukt wie Metz not-
wendige Qualitätssicherung sowie eine 
marktgerechte Ausstattung der Geräte im 
Softwarebereich hinsichtlich Bedienkom-
fort, Bild- und Tonqualität etc. gewähr-
leisten. Natürlich haben wir im Vergleich 
zu früheren Jahren die sog. Wertschöp-
fungstiefe an verschiedenen Stellen redu-
zieren müssen – ein Tribut an die schwie-
rigen wirtschaftlichen Verhältnisse in 
unserer sehr wettbewerbsintensiven Bran-
che. Wie gewohnt steht die Produktqua-
lität für Metz jedoch nach wie vor an 
oberster Stelle”, betont Kotzbauer. Dem-
entsprechend soll der beratungsintensive 
Fachhandel weiterhin im Mittelpunkt der 
Vertriebsaktivitäten stehen, ergänzt um 
eine in Zukunft intensivere Zusammen-
arbeit mit den großen Fachmärkten der 
Kooperationen Euronics, Expert sowie 
ElectronicPartner. 

KLARE ZIELE 

Anhand zeitgemäßer Designs, wertiger 
Materialien sowie der weiterhin starken 
Betonung des Klanges – und all das zu 
attraktiveren Preisen als zuvor – zeigte 
Metz bereits im Vorjahr auf, in welche 
Richtung man gehen will. 

Derzeit bilden drei Produktfamilien 
den Kern des Metz-Sortiments: der Pu-
reo FHD im Einstiegsbereich, der Planea 

UHD (inkl. Planea 32 FHD) im mittle-
ren Preissegment und der Topas UHD 
Media twin R in der Premiumklasse. 
„Wir werden im Laufe des Monats suk-
zessive die Produktfamilien von Planea 
und Topas durchgängig (außer Planea 
32“) auf UHD umstellen und mit unse-
rem brandneuen Chassis 616 ausstatten, 
das die Marktanforderungen hinsichtlich 
UHD, DVB-T2 HD sowie Twin-Tuner-
Funktionalität aufs Beste erfüllt”, so 
Kotzbauer, der ergänzte, dass es zwar eine 
klare Strategie für Zusatzprodukte wie 
den Ende 2015 eingeführten Bluetooth-
Kopfhörer KH BT01 gebe, man sich aber 
auch zukünftig in erster Linie auf die 
Kernkompetenz – den Fernseher – kon-
zentrieren werde. „Das alles überstrah-
lende Highlight wird in diesem Jahr die 
Markteinführung des Metz OLED-TVs 
zur IFA. Dieser wird Maßstäbe in Sachen 
Bildqualität, Aufnahmemöglichkeiten 
und Klangqualitäten im TV-Bereich set-
zen. Mit diesem Gerät reiht sich Metz 
dann unter den Technologieführern ein. 
Ein klares Ausrufezeichen, das hier von 
Metz gesetzt wird – und eine große Chan-
ce für den Fachhandel, in Zusammenar-
beit mit Metz mit dieser neuen Techno-
logie seine Beratungskompetenz optimal 
umzusetzen. Wir haben erste Muster des 
Metz OLEDs bereits auf allen Frühjahrs-
messen der Kooperationen in Deutsch-
land gezeigt und sind von der positiven 
Resonanz der Händler überwältigt.” 

POSITIVE ENTWICKLUNG VON METZ NACH DEM NEUSTART

Jahr 1 der neuen Zeitrechnung
Am 1. Juni jährt sich der Neustart von Metz unter dem Dach des chinesischen Mutterkonzerns Skyworth zum 
ersten Mal. Ein geeigneter Anlass, um die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen und natürlich auf 
den Status quo sowie die nähere Zukunft zu blicken. Metz-GF Norbert Kotzbauer stand Rede und Antwort.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Metz, W. Schalko | INFO: www.metz-ce.de

Metz-GF Norbert Kotzbauer: „Wir sind sehr 
froh, dass mit Skyworth an unserer Seite der 

Neustart von Metz gelungen ist.”

OLED-Premiere: Auf den deutschen Koop-
Messen gab‘s den Prototyp schon zu sehen. 

MULTIMEDIA
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D ie groß angelegte Sonos 
Studie „Music Makes 

it Home“ war in zwei Pha-
sen unterteilt und hatte das 
Ziel, besser zu verstehen, wie 
Menschen mit Musik zuhau-
se umgehen und wie Musik 
ihr Leben, ihre Zufriedenheit 
und ihre Beziehungen positiv 
beeinflusst. Im ersten Schritt 
befragte Sonos 30.000 Perso-
nen in acht Ländern zu ihrem 
Musiknutzungsverhalten und 
ihren zwischenmenschlichen 
Beziehungen zuhause. In ei-
nem zweiten Schritt wurde 
ein neuartiges Experiment aufgesetzt, das 
die Auswirkungen von gemeinsamem 
Musikhören in Privathaushalten näher un-
tersuchte. Die Teilnehmer (die bis dahin 
alle kein Sonos-System zuhause hatten) 
verbrachten erst eine Woche ohne und 
danach eine Woche mit Musik, die sie zu-
hause über das Sonos Smart Speaker Sys-
tem in mehrere Räume streamen konnten.

INTERESSANTE ERGEBNISSE 

 Zu den bemerkenswertesten Erkennt-
nissen der Untersuchung zählt, dass 
Menschen, die am meisten Musik zuhau-
se hören, pro Woche durchschnittlich 3 
Stunden und 13 Minuten mehr Zeit mit 
ihren Familien bzw. Mitbewohnern ver-
bringen als Menschen, die nur sehr selten 
laut gemeinsam Musik zuhause hören.     
In Wohnungen mit Musik herrscht au-
ßerdem mehr Romantik. Studienteilneh-
mer, die am meisten gemeinsam Musik 
hören, haben 67 Prozent mehr Sex, und 
fast ein Viertel aller Musikliebhaber gab 
zudem an, eher auf Sex als auf Musik 
verzichten zu können. Gemeinsam Mu-
sikhören kann auch ein stärkeres Glücks-
gefühl erzeugen. Nachdem die Musik in 
ihr Zuhause zurückgekehrt ist, gaben 43 
Prozent aller Teilnehmer an, sich durch 
und durch geliebt zu fühlen – 87 Prozent 
mehr als ohne gemeinsames Musikhören.

Selbst langweilige Arbeiten machen 
mit Musik mehr Spaß: 83 Prozent aller 
Befragten empfinden Hausarbeiten als 

leichter, wenn sie dabei Musik hören.     
50 Prozent haben mehr Spaß beim Ko-
chen mit Musik. Diese Angabe wurde 
auch durch das Experiment bestätigt, in 
dem die Teilnehmer in der Woche mit 
Musik 33 Prozent mehr Zeit gemeinsam 
in der Küche verbrachten. 

VERMUTUNG BESTÄTIGT  

„Sonos-Nutzer erzählen uns bereits seit 
Jahren begeistert, wie Musik ihre eigenen 
vier Wände zu einem richtigen Zuhause 
gemacht hat“, erklärte Sonos-CEO John 
MacFarlane. „Die große Herausforde-
rung bestand bisher darin, diese positiven 
Veränderungen und Emotionen greifbar 
zu machen und empirisch zu belegen.“ 
Der Musikpsychologe Daniel Müllensie-
fen vom Goldsmiths College, Universität 
London, fügte hinzu: „Wir wissen schon 
lange, dass Musik positive Auswirkungen 
auf emotionale Zustände, aber auch auf 
zwischenmenschliche Interaktion hat. 
Was wir allerdings noch nicht wussten, 
war, wie sich das innerhalb einer Familie 
oder Wohngemeinschaft verhält, wenn 
wir sie eine Woche ohne und eine Woche 
mit Musik betrachten.“ 

Obwohl Österreich nicht Teil der Stu-
die war, decken sich die Erfahrungswer-
te mit der Studie, wie Novis-GF Jodok 
Kaufmann schildert: „Überall, wo Sonos 
im Fachhandel installiert ist, läuft‘s – und 
die Kunden sind begeistert und empfeh-
len es untereinander weiter.”     

SONOS-STUDIE ÜBER DAS MUSIKHÖREN

Wirkt wahre Wunder
Sonos hat die Auswirkungen von Musikhören auf das familiäre Zusam-
menleben untersucht. Und festgestellt: Wer zuhause gemeinsam Musik 
hört, verbringt mehr Zeit mit der Familie, hat mehr Spaß bei der Hausar-
beit und erlebt mehr intime Momente. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Sonos | INFO: www.sonos.com

 Gemeinsam Musikhören wirkt – in jeder Hinsicht positiv. 

HARMAN

Neuer Go + Play 

Die nächste Generation des Har-
man Kardon Go + Play bietet Mu-
sikliebhabern raumfüllenden Klang 
mit vier Lautsprechertreibern und 
kabellosem Bluetooth-Streaming. Der 
formschöne, kabellose Lautsprecher 
kann sich mit drei intelligenten Ge-
räten gleichzeitig verbinden. Mehrere 
Zuhörer können zudem ihre Lieblings-
Playlists und Songs von ihren eigenen 
Geräten streamen. Der Go + Play ist 
perfekt zu tragen und vielseitig einsetz-
bar, mit einem Griff aus Edelstahl und 
einem eingebauten aufladbarem Akku, 
der bis zu acht Stunden Abspielzeit er-
möglicht. Durch einen USB-Anschluss 
können Nutzer auch ihre Smartphones 
und Tablets aufladen, ohne ihre Lieb-
lingslieder oder das Radio-Streaming 
zu unterbrechen. Für ein einzigartiges 
Klangerlebnis kann sich der Go + Play 
kabellos mit einem anderen kabellosen 
Dual-Sound-fähigen Lautsprecher von 
Harman Kardon verbinden. Und er 
eignet sich ideal für Telefonkonferen-
zen mit perfekter Klangqualität – dank 
eingebautem Mikrofon mit Echo- und 
Noise-Cancelling-Technologie. Der 
Harman Kardon Go + Play ist in Weiß 
und Schwarz für 299 Euro (UVP) er-
hältlich.

Außerdem hat Harman insgesamt 
23 Auszeichnungen für Produktinno-
vation und Design bei den Red Dot 
Awards 2016 gewonnen. Ausgezeich-
net wurden 18 JBL-Produkte, u.a. der 
JBL Everest Elite 700, der JBL Trip und 
der JBL Reflect Response, drei Harman 
Kardon-Produkte, darunter das Wire-
less HD Audio System Harman Kardon 
Omni+ sowie zwei AKG-Produkte, z.B. 
der stilvolle AKG Y30 Kopfhörer. Der 
Erfolg bei den Red Dot Awards ist die 
Fortsetzung der Harman-Erfolgsserie, 
die auch die CES Innovation Awards 
und iF Design Awards einschließt. Im 
Rahmen dieser und anderer weltweit 
bedeutender Veranstaltungen hat der 
Konzern in den letzten vier Jahren 
mehr als 200 Preise abgeräumt – mehr 
als doppelt so viele wie der nächstbeste 
Konkurrent in diesem Zeitraum.
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PHILIPS

Cashback zur EM

Im Juni und Juli winkt Kunden beim 
Kauf von Produkten aus der Philips izzy 
Multiroom Range je nach Einkaufswert 
eine Prämie von bis zu 80 Euro. Einlös-
bar ist der Cashback ganz einfach über die 
Website www.philips.at/izzycashback. Die 
Aktion wird bei den Händlern vor Ort 
und über eine begleitende Werbekampa-
gne kommuniziert. „Um den Konsumen-
ten den Einstieg in das Philips Multiroom 
System zu versüßen, nutzen wir die stark 
frequentierte EM-Zeit im Handel“, so 
Daniel Arfi, Marketing Manager Audio 
Gibson Innovations DACH. „Zu den 
persönlichen Bedürfnissen passend kön-
nen die Kunden die Produkte individuell 
miteinander kombinieren. Fest vorgege-
bene Pakete gibt es nicht, so bleibt auch 
die Umsetzung für die Händler extrem 
einfach“, so Arfi weiter. Ergänzend zu 

der Werbekampagne erhalten die Händ-
ler umfassende POS-Materialien von 
Displays und Promotoren bis zu Postern 
und Aktionskarten. Die werbewirksame 
Aktion soll so den Fachhandel zusätzlich 
unterstützen. Zu den Aktionsgeräten 
gehören alle mit izzylink ausgestatteten 
Produkte: das flache und für die Wand-
montage geeignete Audiosystem BM50 
mit CD, Radio und USB-Wiedergabe; 
das klassische 2.0 Audiosystem BM60 mit 
CD, Radio und USB-Wiedergabe sowie  
Digitalradio (DAB+); die Lautsprecher 
BM5 und BM7 für die Musikwiederga-
be in kleinen und mittelgroßen Räumen 
sowie der spritzwassergeschützte, portable 
Speaker BM6 mit integriertem Akku. 

SENNHEISER

Red Dot für Headset

Für seine D 10-Serie ist Sennheiser mit 
dem Red Dot Award: Product Design 
2016 ausgezeichnet worden. Die kabello-
sen DECT-Headsets verbinden schlankes 
Design mit exzellentem Komfort und he-
rausragender Klangqualität. Die D 10-Se-
rie wurde für die professionelle Nutzung 

in Contact Centern, Büros und Unified 
Communications-Umgebungen entwi-
ckelt und umfasst das D 10 Phone, das 
D 10 USB sowie das D 10 USB ML. Der 
einseitige Aufbau, der das Tragen auf der 
linken wie auch auf der rechten Seite er-
möglicht, eignet sich perfekt für die direk-
te Verbindung mit Deskphones oder Soft-
phones/PCs und unterstreicht die intuitive 
Bedienbarkeit der Serie. Zusätzlich bieten 
die Headsets zur ganztätigen Anwendung 
einen 2-in-1-Tragestil, der es ermöglicht, 
jedes Modell sowohl mit Kopf- als auch 
Ohrbügel zu tragen. Die D 10-Serie ver-
fügt über Sennheiser Voice Clarity für 
ein natürliches Hörerlebnis, ein Noise 
Cancelling-Mikrofon für eine kristallklare 
Sprachübertragung sowie die patentierte 
ActiveGard-Technologie zum Schutz vor 
plötzlich auftretenden Lautstärkespit-
zen. Das Digital Signal Processing (DSP) 
überzeugt dank Echounterdrückung und 
Tonentzerrung mit 
besonders klarem 
Klang, die fort-
schrittliche DECT-
Konnektivität der 
Serie vermeidet In-
terferenzen durch 
nahgelegene WiFi-
Geräte.

Das Jahr der großen Töne 2.0
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DEM HEIMLICH STILL UND LEISE 
VOLLZOGENEN DEAL DES JAHRES, denn 
die damals noch österreichische Bank Aus-
tria hatte sich von 75% der Anteile an der 
Elin Hausgeräte GmbH getrennt. Käufer 
war ein Konsortium aus fünf italienischen 
Hausgeräte-Herstellern rund um die idea 
s.r.t. – damals einer der größten Hersteller 
von Ceran-Kochfeldern. Der österreichi-
sche Statthalter der Gruppe, Wolf Dieter 
Persche, hatte auch den Deal eingefädelt. 
Die Gruppe hatte hochfliegende Pläne: So 
sollte Wien zum Sprungbrett der Expansi-
on nach Deutschland und Osteuropa wer-
den. Elin war damals erst seit zwei Jahren 
mit Einbaugeräten auf dem Markt und 
konnte in dieser Zeit seinen Marktanteil 
auf über 10% steigern. 

EINEM NEUEN TREND IN DEN ÖSTER-
REICHISCHEN HAUSHALTEN – Multime-
dia! – und forderte die Händler damals 
bereits zum Einstieg in die Zukunfts-
technologie auf. Während der konven-
tionelle UE-Markt stagnierte, sagten 
Marktforscher dieser neuen Produktka-
tegorie dramatische Steigerungen voraus. 
Damals wurde diese noch etwas hölzern 
als „Synonym für Geräte, die Technolo-
gien aus unterschiedlichen Produktberei-
chen in sich vereinen“ beschrieben. Als 
größter Hemmschuh für den Siegeszug 
des Multimedia-Trends wurde allerdings 
auch dessen zentrales Element identifi-
ziert: Der PC, dessen Bedienung offenbar 
nur Computer-Freaks oder zumindes-
tens -kennern zuzutrauen war. Immerhin, 
die Zahl der in Österreich verfügbaren 

CD-ROM-Laufwerke sprach eine deut-
liche Sprache. Die hatte sich innerhalb 
eines Jahres von 130.000 auf 225.000 
gesteigert. Und immerhin 17% aller ös-
terreichischen Haushalte hatten schon 
einen PC.

DEN ANFÄNGEN DES DIGITALEN  
SATELLITEN-TVS IN DEUTSCHLAND und 
Österreich. Leo Kirchs DF1 scharrte 
bereits in den Startlöchern und in der 
Branche machte sich die Erkenntnis 
breit, dass in Zukunft vieles um TV wohl 
kostenpflichtig sein würde. Am klarsten 
bekannte sich dazu gleich DF1, das drei 
unterschiedliche Niveaus anbieten woll-
te: von einem Basispaket ab 25 DM bis 
zu einem Abo von 60 DM für sämtliche 
neun Spielfilm-, Sport-, Klassik- und 
Doku-Kanäle. Zur Erinnerung: 1 Euro 
waren 2 D-Mark.

DEN GESCHÄFTEN DER ORF-MER-
CHANDISING-ABTEILUNG, die damit tief 
in das Verkaufsfeld des EFH eindrang. 
Sehr zum Ärger der Branche vertrieb der 
ORF-Shop nicht nur Video-Kassetten 
und CDs, sondern auch Merchandising-
Produkte bis zum Schnurlostelefon, und 
das immer wieder über exklusive Partner. 
In diesem Fall war es der „E-Filial-Löwe“ 
Hartlauer. Die damalige Befürchtung, 
dass der ORF-Shop in Zukunft auch CD-
Player, TV-Geräte oder Waschmaschinen 

anbieten würde, bewahrheitete sich nicht. 
Das machten dann andere.

DEN VERSTECKTEN INNOVATIONEN 
IN DER WEISSEN WARE. Schon damals 
standen Energiesparen und Komfortge-
winn an oberster Stelle. Die zunehmen-
de Anzahl der Single-Haushalte wurde 
schon damals als große Chance für den 
EFH gesehen. Länger warten musste al-
lerdings der Trend zur Heimvernetzung 
– knappe 20 Jahre. 

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