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EDITORIAL

Liebe Leser!

E

s gibt etwas, das Mathematiker mit schwachen Konzernmanagern und ebensolchen
Unternehmern verbindet. Nein, es ist nicht die
Angst vor der Subtraktion. Es ist jene vor dem
Widerspruch. Mit dem wichtigen Unterschied,
dass Mathematiker, so gefährlich der Widerspruch für ausbalancierte Theoriegebilde auch
sein mag, hin und wieder einen teuflischen Pakt
schließen und mit seiner Hilfe ganz gefinkelte
Beweise führen. Sie zähmen den Widerspruch
also und hauen sich mit ihm kurzfristig auf ein
Packerl – das trennt clevere Mathematiker von
schwachen Konzernmanagern und Unternehmern dann doch wieder recht deutlich.

Auf meine Frage, ob der Angesprochene da
nicht in hysterisches Lachen ausgebrochen sei
angesichts der Absurdität der Vorwürfe, verneinte mein Informant und erzählte, dass der
Mitarbeiter nach außen hin gute Miene zu
dieser Blödheit gemacht habe, weil im Unternehmen solches mittlerweile an der Tagesordnung stehe. Gegenüber seinen Kollegen habe
er allerdings verlautbart, dass ihm die Firma ab
nun den Buckel runterrutschen könne und er
nur mehr Dienst nach Vorschrift mache. Jetzt
sei tatsächlich eine Motivationsschulung notwendig. Die wenigsten würden sich mittlerweiEs lebe der
le trauen, – so mein Informant – konstruktive
Widerspruch
Kritik zu üben, weil das vom Management
Auf den ersten Blick verheißt das Wort „Winicht gerne gesehen werde. Es habe sich ein Faderspruch” ja tatsächlich nichts Gutes, droht es
talismus unter den Mitarbeitern breit gemacht,
doch mit diesem latent aggressiven Präfix – dem hässlichen „wi- der darin gipfle, dass man den Vorgesetzten ganz prinzipiell nur
der” –, das sich trotzig gegen all das stellt, was danach kommt. geschönte Nachrichten übermittle, weil schlechte immer auf
Denken wir etwa an den Widerwillen, den Widerstand, den den Überbringer zurückfielen.
Widersinn, das Zuwiderlaufen, die widrigen Umstände oder
den Widerling. Das „wider” drückt schlicht einen Gegensatz
Aus vielen Erzählungen weiß ich, dass das kein Einzelfall ist.
aus – sagt der Duden.
Sind es im Allgemeinen Konzernstrukturen, die zur Bildung
von hausverstandsfreien Zonen neigen und daher auch zu diIch möchte jetzt eine kurze Geschichte erzählen, die erstens versen Aberwitzigkeiten, so sind es im Fall der fehlenden Kritikverbrieft ist und von der ich zweitens fürchte, dass sie sich tag- Kultur auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, in
täglich hundertfach wiederholt. In allen Branchen, in vielen denen Mitarbeiter Schwierigkeiten totschweigen, damit sich
Unternehmen: Es war auf einer Vertriebstagung, auf der ein Chef (oder Chefin) nicht auf den Schlips getreten fühlen.
sehr erfolgreicher, erfahrener
und unheimlich engagierter Er ist trotz der Absurdität der Vorwürfe nicht in
Der Effekt ist, dass sich
Vertriebsmitarbeiter vor der
die verschwiegenen Probhysterisches Lachen ausgebrochen, weil solche leme im Hintergrund aufversammelten Mannschaft
Blödheiten an der Tagesordnung stehen.
bis hinauf zu Bereichsleibauen und, wenn sie dann
tung und Geschäftsführung
irgendwann doch hervorüber die Performance der vergangenen Monate referierte. Und brechen, oft bereits eine Dimension erreicht haben, die nicht
weil die Verkaufszahlen insgesamt zwar stabil gut, punktuell mehr bewältigbar ist. Während die Auswirkungen bei kleineren
aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren, sprach Unternehmen existenzbedrohend sein können, liegt das Probder Vertriebsmann einige, seiner Meinung nach essenzielle lem bei Konzernorganisationen in sinkender Effektivität durch
Probleme in Produktmanagement, Service und bei einigen Ver- die innere Kündigung von Mitarbeitern und darin, dass im Matriebsprozessen an. Der gute Mann hatte sich akribisch auf seine nagement Entscheidungen auf der Basis völlig falscher Daten
Präsentation vorbereitet, ließ viele Anregungen von Kunden in und unter falschen Voraussetzungen getroffen werden.
seine Überlegungen einfließen und lieferte zu jedem Problem
sofort eine passende Lösung. Soweit schien alles gut. In der PauEs gibt wohl nur eine Situation, bei der unbedingter Gehorse nach dem Referat wurde dem Vertriebsmann von Kollegen sam den Vorgesetzten gegenüber jeglicher Kritik vorzuziehen
gratuliert – und auch der Vertriebsleiter bedankte sich bei sei- ist: auf dem Schlachtfeld. Aber Unternehmensführung ist nicht
nem Mitarbeiter für die gute Arbeit.
Kriegsführung und Vorgesetzte sind keine Offiziere. Wenn es einem Unternehmen gelingt, Kritik zu einem von allen geschätzEinen Tag später war alles ganz anders. Der Vertriebsmitarbei- ten Teil der Unternehmenskultur zu machen, sich bewusst der
ter wurde zu seinem Vorgesetzten zitiert (der seinerseits zuvor positiven Kraft des Widerspruchs zu bedienen, dann hat dieses
eine ernste Unterredung mit dem „Business Unit-Manager” einen entscheidenden Vorteil gegenüber jenen, in denen das
hatte) und von diesem dann darüber aufgeklärt, dass er es in Management nur mit Schönwetterdaten versorgt wird, obwohl
Zukunft zu unterlassen habe, von „Problemen“ zu sprechen. Im es draußen regnet, schneit oder gar hagelt.
Unternehmen gäbe es per Sprachregelung(!) keine „Probleme”,
man habe höchstens „Herausforderungen” zu bewältigen. Und
Es ist kein Zufall, dass einer der größten Philosophen aller
zweitens sei ihm von Geschäftsführung und Bereichsleitung auf- Zeiten, der verschrobene Hegel, im kultivierten Widerspruch,
getragen worden, den Mitarbeiter auf ein Motivationsseminar zu der sogenannten Dialektik, in der die Gegenüberstellung von
schicken, weil es an letzterer ja ganz offensichtlich mangle. „Du These und Antithese stets zu etwas Neuem, der Synthese führt,
bist zu negativ”, habe der Vertriebsleiter zu seinem Mitarbeiter das allesbestimmende Element unseres Geistes und der Welt im
gesagt und angemerkt, dass dessen destruktive Einstellung be- Allgemeinen erkannt hat.
reits bis hinauf zur Geschäftsführung registriert worden sei und
man ihn daher wieder „auf den richtigen Kurs” bringen müsse, DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
um die Motivation der Mannschaft nicht zu gefährden.
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Ihre Zusatzinformationen

Beim Ton bestens im Bild
E&W-Redakteur Wolfgang Schalko
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

RED ZAC

Stark(er) Zuwachs

KEIN STECKENPFERD
Wenn sich die EU-Kommission mit Vorschlägen zur Vereinfachung des Online-Handels zu Wort meldet, klingt das
zuerst einmal wie eine gefährliche Drohung. Die angedachten Richtlinien reichen dabei von mehr Transparenz bei den
Preisen für Paketdienste zur Senkung der Versandkosten über
die Abschaffung von Geoblocking für den EU-weiten Handel mit elektronischen Inhalten bis hin zu einer EU-weiten
Durchsetzung der Verbraucherrechte. Erklärtes Ziel der EUKommission ist es, dass Verbraucher und Unternehmen EUweit Produkte und Dienstleistungen einfacher und sicherer
online kaufen und anbieten können.
Die Begeisterung vieler Handelsbetriebe auf den Vorstoß
hält sich in Grenzen. Einerseits fürchtet man vermehrte Konkurrenz, wenn zusätzliche Anbieter billig nach Österreich
liefern können. Andererseits sieht man im verschärften Verbraucherschutz zusätzliche Bürokratie, wenn man in einen
anderen Staat der EU exportieren will. Wie gesagt, das ist
ein Vorschlag, den die EU-Kommission am 25. Mai 2016 in
Brüssel präsentiert hat. Bis diese Regel den Ministerrat und
das EU-Parlament passiert hat, wird es wohl noch dauern.
Ganz sollte man den Vorschlag der EU-Kommission allerdings nicht ausschließen. Die Mitglieder der Kommission
erweckten bei der Vorstellung ihrer Idee nicht den Eindruck,
dass E-Commerce für sie nur ein Steckenpferd sei. Der Handelsverband geht vorsorglich einmal auf die Barrikaden. Vor
einer weiteren Vereinfachung des Online-Handels fordert
dieser eine Angleichung der steuerlichen Rahmenbedingungen für alle Anbieter, damit auch kleine heimische Unternehmen eine Chance im EU-weiten Online-Handel hätten und
der Handelsverband fordert eine steuerliche Gleichbehandlung ausländischer Online-Anbieter.
Das Problem: Die Kommission hat den Auftrag, für Wettbewerb zu sorgen sowie Diskriminierung im gemeinsamen
Markt hintanzuhalten, und dieser Aufgabe kommen sie hier
nach. Steuern sind aber weiterhin Sache der Mitgliedsstaaten – und die stehen hier im Wettbewerb, weswegen sich die
Mitgliedsstaaten schon bisher kaum auf eine gemeinsame
Vorgehensweise in diesem Bereich einigen konnten. Wer jetzt
also die EU kritisiert, bellt den falschen Baum an. Vielmehr
müssen wir in Österreich unsere Hausaufgaben erledigen,
damit die heimischen Betriebe fit für den internationalen
Wettbewerb sind. Bürokratie, Arbeitskosten und Steuerrecht
müssen nachgeschärft werden, und das müssen wir von unserer innerösterreichischen Politik einfordern. Dazu braucht es
keinen Apparat, der sich über 28 Mitgliedsstaaten koordinieren muss. Der derzeit vielbeschworene innerösterreichische
Reformgeist würde genügen. – Andererseits bewegt sich die
EU manchmal geradezu leichtfüßig, wenn man sie mit den
neun Bundesländern vergleicht. Aber eines muss klar sein,
ein Land, das wie Österreich so stark von seinen internationalen Verflechtungen profitiert, kann sich nicht abschotten,
wenn einmal ein Nachteil droht. Wir können nur den Wandel gestalten und ansonsten von der heimischen Politik einfordern, dass sie endlich ihre Arbeit erledigt.
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Wolfgang und Sonja Stark ( 5. u 6. v. r.). feierten mit ihren Gästen
aus Politik und Wirtschaft Heidenreichsteins die Eröffnung des
neuen Geschäfts.

Die Red Zac-Familie wächst. Im Mai konnte die Kooperation die Firma Stark Elektro und Kälte im nördlichen Waldviertel
als neues Mitglied begrüßen, die gleichzeitig mit dem Kooperationsanschluss ein neues, größeres Geschäftslokal eröffnete.
„Wir sind jetzt Red Zac!“, freut sich Wolfgang Stark und fügte hinzu: „Die Vorteile, die sich durch diesen Schritt für uns
ergeben, sprechen für sich und sollen nach zehn erfolgreichen
Geschäftsjahren zur langfristigen Stabilität beitragen.“ All diese
Vorteile stehen den Red Zac-Kunden in Heidenreichstein ab
sofort auf einer Ausstellungsfläche von 250 Quadratmetern zur
Verfügung.

EXPERT

20 Jahre Königseder
Im Zuge einer
großen
Neueröffnung
konnte Wolfgang Königseder jun. ein
rundum erneuertes Geschäft
© Printgruppe
präsentieren.
G l e i c h z e i t i g Das Expert Königseder-Team, Wolfgang Königseder sen./jun., Michael Schuchenegg, Regina
mit der NeuerSulzberger und Hermine Königseder, feierte mit
öffnung konnseinen Kunden Neueröffnung und Jubiläum.
te Expert Königseder auch
sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Der Spezialist für Unterhaltungselektronik, Videoüberwachung und Beschallungsanlagen
in Timelkam zeigt sich nach der einmonatigen Umbauphase in
völlig neuem Gewand. Denn Wolfgang Königseder jun., der
den Familienbetrieb im Jahre 1998 von seinem Vater Wolfgang
übernommen hatte, steckte viel Herz in die Neugestaltung seines Geschäftslokales. In dem stylischen Ambiente können Kunden die neuesten TV-Geräte, Hifi- und Heimkinoanlagen im
wahrsten Sinne des Wortes erleben.
EINBLICK
„Das Geheimnis lautet, dass wir immer frühzeitig erkannt haben, was
die Änderungen am Markt und die
Bedürfnisse der Kunden angeht.“
SEITE 8

„Wir irren uns empor “
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ELECTRONICPARTNER

3RD EUROPEAN TCG RETAIL SUMMIT

Eigenes Lager

Mit Kundenfokus 		
Zukunft sichern

ElectronicPartner
baut seine Logistik
in Österreich aus.
Ab Juli können die
EP:Mitglieder
ihre
Ware nicht nur über
die deutsche Logistik beziehen, sondern
auch über ein Lager in Auf gute Zusammenarbeit: GF Michael Hofer (2.v.l.) und Geschäftsleiter
Österreich. Als Partner
Jörn Gellermann (2.v.r.) von EP: mit
fungiert der Schweizer
den Vertretern von Panalpina – ProTransport- und Logiskurist Werner Herbsthofer, Country
tikdienstleister PanalpiManager Michael Schnitzler und
Logistikleiter Carl Azinger.
na. Der Standort ist in
Korneuburg. „Durch
den zusätzlichen Standort bauen wir die Warenverfügbarkeit
weiter aus und investieren in eine noch schnellere Auslieferung
der Ware an unsere Mitglieder“, führt EP:Geschäftsleiter Jörn
Gellermann aus, „und diese zwei Faktoren spielen eine zentrale
Rolle in unserer Branche.“
EP:Geschäftsführer Michael Hofer freut es, dass sich ElectronicPartner in den Bereichen Lager und Logistik durch das
zusätzliche Lager noch stärker aufstellen kann: „Es ist nicht
selbstverständlich, als Kooperation auch in diesen Bereichen
Schwerpunkte zu setzen. Doch wir sehen hier einen klaren
Vorteil für unsere Mitglieder, da wir so zentraler Ansprechpartner für alle Belange sind.“

WERTGARANTIE

Am 20. und 21. April trafen sich Spitzenvertreter aus dem
europäischen Elektro-Handel sowie der Industrie, um einen
Blick in die Zukunft der Branche zu werfen. Unter dem Thema „Buy with one click: What‘s the point of stores exactly?“
diskutierten rund 180 Topmanager aus ganz Europa auf dem
3rd European
TCG Retail
Summit über
die Probleme
des Handels.
20% mehr als
im Vorjahr.
„Die Veranstaltung in
Amsterdam
war der bisher
beste Event“,
Jaan-Ivar Semlitsch, CEO Elkjop Nordic, stellte
erklärte auch
am TCG Retail Summit einige der neuen ShopOrganisaStrategien vor, mit denen das skandinavische
tor und Re- Unternehmen seinen Erfolg im Internetzeitalter
sichert.
tail plus-GF
Christian Bücker. Zu den Sprechern und Teilnehmern an den Podiumsdiskussionen zählten unter anderem Patrick Neuss, Head of
Procurement, Media Saturn Holding, Hans Carpels, President
Euronics International, oder Karl Trautmann, Board Member
Electronic Partner.
Auf der Agenda der Vortragenden und Paneldiskussionen
standen „brennende Handelsthemen“ wie die Auswirkung von
Big Data oder vielversprechende Strategien bezüglich mobiler Endgeräte sowie „Best Practices“ von Handelskonzernen
wie Media Saturn oder der skandinavischen Elkjop-Gruppe.
Gemeinsam war allen Vortragenden, dass sich das Tempo der
Veränderung im Handel weiter beschleunigt. Zudem teilten
sie die Ansicht, dass der Kunde noch stärker als bisher in den
Mittelpunkt rückt – und nicht das Produkt, nicht der Preis
oder das Verkaufsservice. Und da sich die Lebensweise der
Kunden derzeit rapide verändert, sei der Elektronik-Handel
gut beraten, diese Veränderungen abzubilden.

Mitfiebern
Die Europameisterschaft 2016
steht vor der Tür – und viele Fußballbegeisterte besorgen sich noch vor
dem großen Event einen neuen Fernseher. Und Wertgarantie sorgt für
zusätzlichen EM-Spaß im Handel.
Pünktlich zum Anpfiff am 10. Juni
startet der Garantiedienstleister ein
EM-Tippspiel für seine Partner.
Im Aktionszeitraum bis einschließlich 10. Juli können alle
berechtigten Aktivpartner daran teilnehmen und sich im
Wertgarantie-Fachhändlerportal anmelden. Es winken mehr
als 500 Preise. Dabei können die Partner im Fachhandel ganz
einfach mit Tipps und mit jedem im Aktionszeitraum abgeschlossenen Garantievertrag punkten. Zusätzliche Gewinnchancen bietet die Beantwortung der zwei Bonusfragen.

Das setzt alle Marktteilnehmer unter Druck. Die wachsenden Ansprüche der Kunden bezüglich Flexibilität und personalisierten Services stellen jedoch nach Ansicht der Kongress-Teilnehmer gerade die traditionellen Ketten mit großen
Verkaufsflächen vor besondere Herausforderungen. Dass das
klassische Ladengeschäft obsolet würde, das glaubten die Teilnehmer allerdings nicht. Immerhin würden auch heute noch
mehr als 90% aller Verkäufe in einem Geschäft getätigt.

IHR PARTNER FÜR TELEKOMMUNIKATION
Kompetent | Flexibel | Zuverlässig

www.tfk-austria.at
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KATZENBEISSER FEIERT 40-JÄHRIGES FIRMENJUBILÄUM

Ein Rundes auf Nummer 33
Vor 40 Jahren gründete Johann Katzenbeisser in der Prager Straße im 21. Wiener Gemeindebezirk jenes
Unternehmen, das heute von Sohn Hannes Katzenbeisser erfolgreich und nach wie vor unabhängig geführt
wird. E&W hat den umtriebigen Unternehmer nach seinem Erfolgsrezept, den Jubiläums-Feierlichkeiten und
den Plänen für die Zukunft gefragt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Wolfgang Schalko | INFO: www.katzenbeisser.at

S

einen Rückblick auf das Unternehmen, das Vater Johann Katzenbeisser vor 40 Jahren gegründet und in das
er selbst im Jahr 1989 eingetreten ist,
beginnt Hannes Katzenbeisser mit einer
Anekdote. „Das Geschäft ist eigentlich
aus dem Hobby des Vaters, dem Club
der Revox-Freunde entstanden. Der hat
das irgendwann mit einem HiFi-Studio
zum Beruf gemacht. Der Slogan lautete
‚HiFi-Studio K – immer für Sie da!‘”,
schildert der 46-Jährige.

STETIGER AUSBAU
Die anfängliche HiFi-Ausrichtung
wurde in den 1980ern um den Bereich
TV+Video ergänzt. Mit dem Eintritt von
Hannes Katzenbeisser ins Familienunternehmen erlangte man auch Kompetenz
beim Thema Service – und war fortan
eine Meisterwerkstatt. Als sehr einträgliches Geschäftsfeld, besonders in den
Anfangszeiten, erwies sich SAT bzw. der
SAT-Anlagenbau: Katzenbeisser errichtete als eines der ersten Unternehmen in
Österreich große schwenkbare SAT-Anlagen. In den 1990ern kam – neben der
Telekommunikation – noch ein neues
Feld hinzu: IT, getrieben vor allem von
der Sony-Referenzpartnerschaft (Anm:
die später aufgelöst wurde) mit VAIO
und CLIÉ. Vor mittlerweile zehn Jahren
wurden auch schon die ersten Musiksystem-Netzwerke – von Yamaha – errichtet. Heute, so Katzenbeisser, gebe es in
der Branche vier Systeme, die in diesem
Bereich Bedeutung haben: Sonos, Heos,
Bose und Yamaha. Nach entsprechender
Bedarfsanalyse würde man daraus für jeden Kunden das Passende finden können.
AM PUNKT
KATZENBEISSER FEIERT
heuer 40-jähriges Firmenjubiläum.
SEINE UNABHÄNGIGKEIT
will der Händler weiter behalten.
ALS ERFOLGSREZEPT
will Katzenbeisser „den anderen immer ein
paar Schritte voraus” bleiben.

8
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Der letzte große
Schritt erfolgte im
Jahr 2008, als das
Unternehmen, das
offiziell „katzenbeisser – multimedia
& mehr” heißt, an
den heutigen Standort
übersiedelte:
die Prager Straße
33, auch bekannt
als
„Mauthner
Schlössl”.

GEHEIMNIS
DES ERFOLGS
Wie er es geschafft hat, nicht
nur zu überleben,
sondern am umkämpften Wiener
Markt auch erfolgreich zu sein, kann
Katzenbeisser
in
einem Satz erklären: „Das Geheimnis lautet, dass wir
immer frühzeitig
Hannes Katzenbeisser vor dem Mauthner Schlössl in der Prager
Straße, wo sich seit 2008 der Sitz des Unternehmens befindet.
erkannt haben, was
die Änderungen am
Markt und die Bedürfnisse der Kunden angeht.” Anders als und habe noch genug Zeit, mich irgendviele Branchenkollegen ist Katzenbeisser wann irgendwo anzuschließen.”
dabei stets ein „Einzelkämpfer” geblieben: „Wir sind seit 40 Jahren unkoopeÜber einen Aspekt des Händlerdaseins
riert – ich glaube, neben Krejcik heute als zeigt sich Katzenbeisser angesichts der heueinziger Elektrohändler in Wien. Es gab tigen Umstände erleichtert: „Ich bin froh,
natürlich immer wieder
nicht in der Industrie ar„Ich bin ja noch jung und
Überlegungen und Gebeiten zu müssen. Denn
habe noch genug Zeit, mich
spräche mit den Koopees gibt Hersteller, wo
irgendwann einer Kooperatirationen und es bestedie Ansprechpartner in
on anzuschließen.”
hen freundschaftliche
Österreich aufgrund der
Hannes Katzenbeisser
Beziehungen zu koopeZentralisierung teilentrierten Kollegen. Solanmündigt wurden, und
ge wir unsere Beziehungen zur Industrie es gibt die Distributoren und Großhändintensiv pflegen können und in Marke- ler, die damit zu kämpfen haben, dass der
ting-Themen – wie eigene Hauszeitung, Endkunde vor allem im Internet Produkte
Homepage, Online-Auftritt, Newsletter schon zu besseren Preisen findet, als der
oder Facebook – weit vor den Koopera- Großhandel diese beziehen kann. Die lotionen liegen, sehe ich dafür auch keine gische Konsequenz für den Händler lautet,
Veranlassung. Aber ich bin ja noch jung die Anzahl der Kernmarken zu reduzieren.”

HINTERGRUND

Fachberatung auf Rädern: Ein „Riesenthema, denn es gibt wirklich Kunden, die keine Zeit haben, ins Geschäft zu kommen.”

STANDORTFRAGE

besten Entscheidungen in
Richtung ‚Wissen über die
eigenen Kunden‘ und sicher
das Beste, was wir zu diesem
Thema je gemacht haben”,
zeigt sich Katzenbeisser von
dem bisherigen Verlauf und
den Ergebnissen begeistert.
„Statt auf GfK-Zahlen zuzugreifen oder auf Statistiken,
deren
Zustandekommen
meist fragwürdig ist, wissen
wir genau, warum unsere
Kunden bei uns sind und
was wir in Zukunft für sie
tun dürfen.”

ERHEBENDE ERKENNTNISSE

Dass Wien aufgrund der Dichte an
Zu den bemerkenswertesten ErkenntMitbewerbern – Fachhändler, Abhol- nissen der Umfrage zählt für KatzenbeisShops, Filialisten, Großfläche – ein „hei- ser, dass „über 90% bei uns im Geschäft
ßes Pflaster” ist, ist hinlänglich bekannt. kaufen wollen. Und bei den Gründen,
Auf gewisse Weise hat Katzenbeisser aber warum Kunden zu uns gekommen sind,
gerade von diesem Umstand profitieren zeigt sich, dass 30% über das Internet gekönnen und aus der vermeintlichen Not wonnen wurden.”
eine Tugend gemacht: „Wir waren damals
als einer der ersten Händler auf Geizhals.
Katzenbeisser nennt weitere ErgebnisDenn wir haben erkannt, dass wir nicht se: „40% aller Kunden kommen durch
denselben Fehler machen dürfen wie beim persönliche Weiterempfehlung. Wir sind
Auftreten der Großfläche, als wir gesagt sicher kein Glühbirnen- und Batterienhaben: ‚Wenn Sie glauNahversorger, sondern
ben, dann kaufen Sie
Spezialist, wenn es um
„Multichannelling ist die
dort‘ – und die Kungrößere Investitionen
einzige Möglichkeit für den
den haben‘s gemacht…
geht – es kommen dopFachhandel, BeratungsdiebD.h., wir leben das Thepelt so viele Kunden für
stahl auszuschließen.”
ma Multichannel nun
größere Anschaffungen
Hannes Katzenbeisser
seit mehr als zehn Jahalle paar Jahre wieder
ren. Das ist die einzige
als solche Kunden, die
Möglichkeit für den Fachhandel vor Ort, jährlich etwas kaufen. Am meisten hat
Beratungsdiebstahl auszuschließen. Denn uns der Umstand verwundert, aber auch
nach einem Beratungsgespäch im Geschäft das Selbstbewusstsein am meisten gehoschaut der Kunde natürlich nachträglich ben, dass 70% der Kunden unsere Preisauf Geizhals & Co. Und dort muss man gestaltung als sehr gut bis gut bezeichnen.
als Händler wiedergefunden werden – Außerdem kam klar und deutlich zum
warum sollte der Kunde dann das Risiko Ausdruck, dass wir mit dem Sortiment
eingehen und woanders kaufen?”
richtig liegen – abgesehen von Tablets
und Smartphones, die wir jedoch bei
Man dürfe aber nicht den Fehler ma- Gesamtlösungen mit anbieten. Ein wichchen, alles über einen Kamm zu scheren: tiges Thema betraf die Öffnungszeiten,
„Es gibt natürlich Produkte, die für das denn seit der Übersiedlung ins Mauthner
Web prädestiniert sind – z.B. Bluetooth- Schlössl haben wir samstags geschlossen
Speaker um 99 Euro. Da braucht man – da wird es ab Herbst Änderungen gesich als Kunde nicht den Kopf zu zerbre- ben, d.h. wir sperren am Samstag wieder
chen. Aber sobald es um Premium-Pro- auf. Längere Öffnungszeiten während
dukte und die obere Leistungsklasse geht, der Woche würden aber nichts bringen.
trennt sich schnell die Spreu vom Wei- Zudem zeigte sich, dass Social Media für
zen. Genau das ist auch der Grund, wes- Neuheiteninfos nicht relevant ist: 95%
halb Qualitätshersteller den Fachhandel der Kunden schätzen den Katz e-Newsvor Ort brauchen”, erklärt Katzenbeisser, letter, 30% schätzen den Katz-Newsletter
der anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums sei- in Papierform, und weit abgeschlagen
nerseits das Standing des Unternehmens rangiert Facebook – im kommerziellen
bei den Kunden erhoben hat. Dazu wur- Bereich ist das soziale Netzwerk eine
de im April eine – aus Seriositätsgründen komplette Blase.” Besonders erfreulich
anonyme – Online-Umfrage gestartet, die für Katzenbeißer: „Die Weiterempfehdrei Monate lang läuft. „Das war eine der lungsquote liegt bei 97,9%.”

DER JÜNGSTE EINFALL
Eine Dienstleistung, die schon länger
angeboten, aber erst seit Kurzem forciert
wird, ist die „Fachberatung auf Rädern“.
Wie Katzenbeisser erklärt, kann der Kunde diese „auf Wunsch und gegen Bezahlung (Anm: falls kein Kaufabschluss)
rund um die Uhr bei sich zuhause in Anspruch nehmen – d.h. 24/7. Und das zu
einem Betrag – 150 Euro pauschal –, der
die Ernsthaftigkeit zeigt.” Die Kundenumfrage bestätigt dabei das rege Interesse:
„Fachberatung auf Rädern geht durch die
Decke. Nicht nur, dass wir es aktiv Kunden anbieten, die noch nicht bei uns im
Geschäft waren, ist es auch ein letzter Anker, den man auswirft: Wenn der Kunde
schon im Geschäft war und noch einmal
darüber nachdenken will, erst mit seiner
Frau darüber reden muss, sich nicht sicher ist, ob‘s zuhause reinpasst o.Ä., sagen
wir ihm beim Gehen: ‚Wissen Sie was,
der Chef kommt zu Ihnen!‘.”
Als nächstes will Katzenbeisser aber
erst einmal gebührend feiern und das Jubiläum auskosten – mit einigen speziellen
(Kunden-)Events. Und für die Zukunft
lautet die Devise: „Dem Mitbewerb immer ein paar Schritte voraus sein.”

Mehr Umsatz mit PV,
weniger Arbeit im
Verkauf?

Werden Sie
Suntastic-Partner!

•
•
•

Verkaufsunterstützung
Marketingunterstützung
Volles Produktsortiment

www.suntastic.solar/partnerwerden
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45 JAHRE ELEKTRO NIESSLER

„Das Leben ist ein Hit!“
Hermann Niessler ist ein Paradebeispiel dafür, dass man so alt ist, wie man sich fühlt. Der Elektrohändler ist
heute 75 Jahre alt, steht in der Blüte seines Lebens und bezeichnet sich als sehr glücklichen Menschen. Zeiten,
in denen viele, vor allem Händler, jammern, kann Niessler viel Positives abgewinnen. Sein Motto dabei: „Das
Leben ist ein Hit! Und jeder kann sich sein Leben richten!“, wie er auf der Jubiläumsfeier zum 45-jährigen Bestehen seines Unternehmens im E&W-Gespräch berichtet.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

meiner Frau und unserem Geschäft. Mein
ganzes Berufsleben ist
ein einziges Highlight.“
Hermann
Niessler
kann nicht genau sagen,
was er schaffen hätte
können in den letzten
45 Jahren, wie er erläutert: „Aber: Mindestens
das 10-fache von dem,
was ich mir zumindest
vorstellen konnte, habe
ich erreicht. Ich durchDie Jubilare Hermann (3.v.li.) & Eleonore Niessler bekamen von lebte richtig goldene
Rudolf Jursitzky (Obmann des Elektro- und EinrichtungsfachZeiten. Und auch jetzt
handels, WKÖ NÖ, re.) und Wolfgang Fuchs (GF Landesgremium, li.) eine Urkunde überreicht. läuft es gut. Ich arbeite
angepasst an die heutigen Gegebenheiten.
lektrohändler Hermann Niessler aus Früher kam ich als Händler in jedes Haus.
Gramatneusiedl feiert schon seit vie- Dann bin ich voll ins Computerzeitalter
len Jahren jedes Jahr Geburtstagswoche eingestiegen und heute mache ich alles
in seinem Geschäft. Dieses Jahr hat er via E-Mail. Ich passe mich immer an und
sich anlässlich des 45. Jubiläums jedoch das macht richtig viel Spaß.“ Laut Niessetwas Besonderes einfallen lassen: Er lud ler ist das übrigens der Trick: „Man muss
seine 50 besten Kunden und Freunde mit der Zeit gehen und sich nicht nur alle
zum Feiern in die erst vor kurzem eröff- paar Jahre, sondern täglich anpassen an
neten BSH Stilarena.
die Gegebenheiten.“

E

EIN BLICK ZURÜCK
Elektrohändler Hermann Niesslers
meistgesprochener Satz im Leben ist laut
eigenen Aussagen: Das Leben ist ein Hit.
Und blickt man auf die 75 Jahre seines
Lebens und vor allem auf die letzten 45
Jahre als Elektrohändler zurück, versteht
man, warum.

VON DER STEINZEIT
IN DIE HOCHZEIT
Niessler ist ein 41er-Jahrgang und bereits Ende der 40er-Jahre habe er mitbekommen, worum es geht, sagt er: „Früher
zur Erntezeit wurden Kohlen geschaufelt,
damit die Dampfmaschine die Dreschmaschine antreibt. In den 50er-Jahren
kamen die ersten Autos und Mähdrescher,
dann kam Elvis Presley, ... ich bekomme
heute noch Gänsehaut, wenn ich an den
Aufstieg in dieser Zeit zurückdenke. Ich
habe Dinge erlebt, die ich nicht missen
möchte und die niemand, der nach 1950
geboren ist, je erleben wird: quasi von der
Steinzeit in die Hochzeit.“

Das Unternehmen Elektro Niessler
wurde 1971 als ElektroinstallationsGmbH mit Sitz in Reisenberg, NÖ,
gegründet. 1975 eröffneten Hermann
und seine Frau Eleonore zusätzlich in
Gramatneusiedl das Geschäft mit Handel von Elektrowaren aller Art. Heute ist
Niessler ein Siemens Extraklasse-Händler,
Niessler sagt: „Jeder Mensch muss sich
vermietet Geräte und ist sehr erfolgreich
damit. Auf sein großes Highlight in sein Leben richten und im besten Fall
diesen letzten 45 Jahren angesprochen, das Gefühl dafür haben, zur richtigen
sagt Niessler: „Die ganzen 45 Jahre mit Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich bin
10
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überzeugt, dass man sich im Leben alles
richten kann.“ Was laut dem Elektrohändler dazugehört, sind Visionen, und
die hatte Niessler immer schon. „Und
die werden auch Wirklichkeit! Ich habe
immer im Vorfeld gesagt, was ich im
laufenden Jahr machen bzw. erreichen
werde, und das habe ich auch immer geschafft. Ob es den Umsatz mit Siemens
betrifft oder mein Vorhaben, mit über
70 Jahren noch auf dem Großglockner
zu stehen. Ich nahm mir vor, noch eine
Fremdsprache zu lernen und heute kann
ich Türkisch und Serbokroatisch. Letztes
Jahr setzte ich noch einen Computerkurs
oben drauf.“
Niessler wirkt mit seinen 75 Jahren
jünger als manch 30-Jähriger, und er ist
der lebende Beweis dafür, dass man so alt
ist, wie man sich fühlt. Ihm ist das Alter nicht wichtig. „Ich lebe zeitlos“, sagt
er, und das ist wahrscheinlich auch der
Grund, warum er mit 75 Jahren noch
immer voll im Berufsleben steht - von
Ruhestand ist noch keine Rede. Es gibt
wenige Menschen, die so positiv, energiegeladen, motiviert, fröhlich und voller
Freude sind wie der Niederösterreicher.
Verantwortlich macht er dafür u.a. auch
seine Frau Eli, mit der er seit 52 Jahren
zusammen ist. „Die perfekte Frau“, wie
Niessler liebevoll sagt. Auch Menschen
in Niesslers Umfeld sagen: „Hermann ist
der positivste Mensch, den wir kennen.
Gäbe es nur mehr von seiner Sorte! Dann
hätten wir viel weniger Raunzer und es
lebte sich noch besser in Österreich.“

Die 50 besten Kunden und Freunde wurden
von den Niesslers in die BSH Stilarena
eingeladen.

HINTERGRUND
ELEKTRO BERGER

reichs auch der mit Abstand wichtigste
Ausbildungssektor ist: Per 31. 12. 2015
wurden in 17.020 Gewerbe- und HandBerger-Elektrotechnik in Waidhofen werksbetrieben 46.365 Lehrlinge ausgean der Thaya begeht dieses Jahr sein bildet.
60-jähriges Firmenjubiläum und hat dabei allen Grund zu feiern: Das 1956 ge„Das Gewerbe und Handwerk stellt
gründete Unternehmen wird nun bereits damit 56% aller Ausbildungsbetriebe
in der dritten Generation geführt.
und 42% aller Lehrplätze. Das derzeitige Lehrlingsangebot reicht aber offenGefeiert wurde das Jubiläum ausgiebig sichtlich nicht aus, den Fachkräftebein Waidhofen a.d. Thaya mit einem Fa- darf zu decken. Die Absolvierung einer
milienfest. Dazu lud die Unternehmer- Lehrausbildung bietet enorme Karrifamilie vor kurzem Kunden, Mitarbeiter, erechancen bis zur Selbstständigkeit als
Geschäftspartner und Vertreter der Gemeindepolitik in die Geschäftsräumlichkeiten ein. Geschäftsführerin Michaela
RAT & TAT

In 3. Generation

Unternehmerin bzw. Unternehmer in
unglaublich vielen zukunftsträchtigen
Berufsfeldern“, ist Walter Bornett, Direktor der KMU-Forschung Austria und
Aufsichtsrat von Austrian Cooperative
Research, überzeugt.
Zu den Branchen mit überdurchschnittlich hohem Fachkräftebedarf zählen z.B. Spengler und Kupferschmiede,
Hafner, Dachdecker, Friseure, Fleischer,
Holzbau, Tapezierer, Tischler, Bodenleger, Bauhilfsgewerbe, Gärtner, Maler, Bäcker und Elektriker.

All-In-Verträge
Grundgehalt – Arbeitszeitaufzeichnung – Deckungsprüfung

Berger sagt: „Ein 60-jähriges Firmenjubiläum ist schon etwas ganz Besonderes.
Darauf sind wir wirklich sehr stolz!“
Das Waldviertler Unternehmen ist
heute ein regionaler Arbeitgeber für 24
Mitarbeiter. Seit Beginn der Unternehmenstätigkeit wurden 280 kaufmännische und gewerbliche Lehrlinge ausgebildet, wie Familie Berger zurückblickt.
Derzeit sind drei Lehrlinge in dem
Ausbildungsbetrieb tätig. Neben dem
Handel von Elektrogeräten als Red Zac
Fachbetrieb ist die Firma professioneller
Partner in Sachen Elektroinstallationen
aller Art für Eigenheime und Industriebetriebe. Berger-Elektrotechnik ist als
einziges Waldviertler Unternehmen für
den Bau von Hochspannungsanlagen
konzessioniert.

KMU-FORSCHUNG

Gewerbe sucht 		
Fachkräfte
Laut Konjunkturbeobachtung der
KMU-Forschung Austria sind derzeit
27% der zum Gewerbe und Handwerk
zählenden Unternehmen trotz allgemein
gedämpfter Nachfrage gut ausgelastet
und leiden unter Fachkräftemangel. Der
Bedarf an qualifizierten Fachkräften dürfte aktuell bei mindestens 14.000 liegen.
Und das, obwohl der mit rd. 710.000
Beschäftigten größte Arbeitgeber Öster-

Nicht nur wegen der jüngsten Gesetzesänderungen sind diese Verträge derzeit in aller Munde – ursprünglich nur
für Führungskräfte gedacht, gibt es sie
mittlerweile auf allen Beschäftigungsebenen.
Nicht verwechselt werden dürfen Allin-Verträge mit einer Überstundenpauschale: Damit werden zusätzlich
zum vereinbarten Grundgehalt eine
bestimmte – in der Vereinbarung festgesetzte – Anzahl an Mehr- und Überstunden samt Zuschlägen abgegolten.
Hingegen sollen bei einer All-in-Vereinbarung mit der Überzahlung des
Grundgehaltes auch alle anderen Mehrleistungen abgegolten werden. Neben
Führungskräften wird ein solcher Vertrag insbesondere in „kreativen“ Branchen wie z.B. IT oder Werbung Sinn
machen. Laut Statistik Austria hat jeder
fünfte Arbeitnehmer eine solche Klausel
im Vertrag.

ganz gefährliche Sache! Wird im Zuge
einer Überprüfung eine Unterentlohnung festgestellt, werden nicht nur die
darauf entfallenden Beiträge (Arbeitgeber- und -nehmeranteil) nachverrechnet,
sondern es drohen auch empfindliche
Verwaltungsstrafen nach dem LSDB-G
(€ 2.000,- bis 50.000,- pro Mitarbeiter).
Deshalb muss mindestens jährlich hausintern (bzw. bei Beauftragung von uns)
eine sogenannte „Deckungsprüfung“,
bei der das „Soll-Entgelt“ dem tatsächlichen gegenübergestellt wird, durchgeführt werden.
Eine hiebei auftretende Differenz ist
jedenfalls nachzuverrechnen und, was
vielen nicht bewusst ist, auch wenn die
erbrachten Mehrleistungen nur durch
einen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz (leitende Angestellte sind hievon oft
ausgenommen) möglich waren. Selbstverständlich sind auch bei All-in-Verträgen Arbeitszeitaufzeichnungen laufend
zu führen.

Neu ab 1. Jänner 2016: Bei allen ab
diesem Datum abgeschlossenen Verträgen (hiezu zählen auch Änderungen
oder Annexe) ist das zugrundeliegende
(vereinbarte) Grundgehalt anzugeben.
In Hinblick auf nachstehende Ausführungen ist aber zu überlegen, dies auch
bei Altverträgen (z.B. durch einen Zusatz zum bestehenden Vertrag) freiwillig
zu tun. Andernfalls kommt das branchen- und ortsübliche Grundgehalt Für weitere Auskünfte stehen Ihnen
zum Einsatz.
Ihre Rat & Tat-Steuerberater,
Wofür soll das gut sein? Auch bei pauschaler Abgeltung von Mehrleistungen
darf der Arbeitnehmer nicht schlechter
gestellt werden, als er bei Einzelabrechnung bekommen hätte – und das ist eine

Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95,
office@jupiter.co.at und
Dr. Michael Kowarik unter
(1) 892 00 55, info@kowarik.at,
gerne zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at
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IMMER AUF DER SUCHE NACH DEM GEWISSEN EXTRA

„Perfekt mitnehmen“
Als Partner des ÖFB hat Samsung dieses Jahr ein Heimspiel – was die Promotionen betrifft. In allen Produktgruppen hat der Elektronikkonzern attraktive Bundles für Kunden und Fachhandel geschnürt, um von
der Teilnahme der österreichischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft entsprechend zu profitieren. Doch für Michael Grafoner, Head of CE, ist die EM nur der Auftakt. Mit E&W hat er über die Ziele von
Samsung, die Rolle der Innovationen und die jüngsten Entwicklungen im Vertrieb gesprochen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.samsung.at

Z

usammengefasst werden die Promotionen unter dem Motto „#Wir für
Österreich“. Auf der dazugehörigen Webseite finden sich seit Anfang Mai die Promotionen zu TV, Waschen, Kühlen und
Kleingeräten sowie Mobilkommunikation, mit denen das Unternehmen punkten
will. „Mit der Roadshow haben wir unseren Partnern im FH einen Ausblick gegeben, was wir zur EM planen. Jetzt gehen
wir in die Umsetzung. Wir wollen den
Schwung der EURO jedenfalls perfekt
mitnehmen“, erklärte Michael Grafoner,
Head of CE Samsung Austria, gegenüber
E&W. „So senden wir bei Fernsehern
unseren ersten TV-Spot seit zwei Jahren
aus. Das ist eine gute Geschichte, die alles
aussagt.“
In dem für vier Wochen angesetzten
Spot hat Samsung mit Witz Toni Polster auf Marc Janko treffen lassen, als es
für seine „Film-Partnerin“ Angelika Niedetzky darum gegangen ist, ihren „Alten“ gegen einen neuen „Scharfen“ mit
Top-Performance auszutauschen. Dabei
lockt bis zum 12. Juni der Wechselbonus: Kunden, die ihren alten Fernseher
zurückbringen und stattdessen einen
SUHD-TV aus der 7er-, 8er- oder 9erSerie wählen, erhalten bis zu 1.000 Euro
Gutschrift. Kunden, die zusätzlich ein
Audiogerät von Samsung kaufen, können
sich einen weiteren Bonus von 100 Euro
sichern. Abgewickelt wird die Aktion wie
in der Vergangenheit über eine Agentur.
Schließlich habe sich die Plattform bewährt.
AM PUNKT
EUROPAMEISTERSCHAFT
bietet Samsung den perfekten Rahmen für
eine Vielzahl von Marketingaktivitäten.
INNOVATIONEN
sind unerlässlich als Wachstumstreiber.
Nach der UE soll dieses Rezept auch in der
WW angewandt werden.
EIN ANSPRECHPARTNER
Umstellung in Vertrieb als Erfolgsgeschichte.
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© Schebach

Michael Grafoner, Head of CE Samsung Austria, will den Schwung von der EM perfekt ins
zweite Halbjahr mitnehmen.

Für den Zeitraum der Euro selbst plant Grafoner versicherte. So setzt Samsung
Samsung zusätzliche Aktivitäten, etwa im Bereich Waschen auf seine „Saubere Kombi“, bei der es
eine Cashback-Aktion
im Zeitraum vom 2.
rund um die TV-Ge„Man muss schon fest an
Mai bis 11. Juli für alle
räte seiner 6er-Serie.
sich glauben, um die ehrgeiKäufer einer AddWashUnd sollte Österreich
zigen Ziele zu erreichen.“
Waschmaschine
ein
aufsteigen – was wir
Michael Grafoner
ÖFB-Trikot gibt. Sehr
alle hoffen – so plant
große
Erwartungen
Samsung noch kurzfristig ein weiteres „Goody“. „Das können hegt Grafoner auch für den „Doppelwir sehr kurzfristig aussteuern“, so Grafo- pack“, mit dem Samsung die stilgerechte
ner, der allerdings keine Details verraten Versorgung der österreichischen Fußballfans beim Grillabend sicherstellt. Dazu
wollte.
gibt es beim Kauf einer ausgewählten
FÜR JEDEN ETWAS
Samsung Kühl-Gefrier-Kombination einen Weber-Grill dazu, womit auch verAber auch sonst habe Samsung unter pflegungstechnisch einem genialen Fußdem Motto „#Wir für Österreich“ für ballabend nichts mehr im Wege stehen
jede Produktgruppe etwas im Köcher, wie sollte. Fan-Goodies runden das Bild bei

HINTERGRUND
den Kleingeräten ab. Popcorn oder einen
ÖFB-Fan-Schal gibt es zu einer SamsungMikrowelle bzw. zu einem SamsungStaubsauger.

Samsung, die Red.) zu erreichen. Das
funktioniert allerdings nur, wenn man
mit einer aufrichtigen Planung arbeitet.
Und eines ist klar, ein Geschäft muss
immer ein Geschäft bleiben“, erklärt
MARKT ZIEHT AN
Grafoner. „Andererseits versuchen wir
immer dieses eine Extra für den Kunden
Neben dem Großevent in Frankreich zu finden. Das kommt gut an. Wir haben
hat Grafoner seine Augen aber bereits fest gezeigt, was wir können, und da kommt
auf das zweite Halbnoch mehr. Man muss
jahr gerichtet. Hier hat
die Innovationen al„Das Segment Waschen
Samsung
Österreich
lerdings wirken lassen.
wächst nur über Innovatibesonders in der UE
Derzeit sind wir vor
onen. Wenn man hier die
– und da vor allem im
allem in drei Bereichen
Chance ergreift und den
Audio-Segment – viel Markt gestaltet, dann kommt führend: im Design, bei
vor, wie Grafoner verSUHD und den Funkdas auch retour.“
rät. Die Wachstumstionen. So haben wir
Michael Grafoner
ziele seien jedenfalls
die erste Fernbedienung
wie immer ehrgeizig.
ohne Tasten. Für jeden
Nach einem Minus für den TV-Ge- Smartphone-User ist das sofort verständsamtmarkt im ersten Quartal und einem lich. Für Oldschool-User wird es aber
starken Anziehen der Umsätze im zwei- herkömmliche Fernbedienungen über
ten ist Grafoner für den Rest des Jahres den EFH geben.“
für dieses Segment optimistisch. Er geht
davon aus, dass Samsung von diesem WACHSTUMSTREIBER
Aufschwung besonders stark profitieren
Nicht unterschätzen dürfe man auch
kann.
die Rolle der Innovationen als Wachs„Wir als Marktführer treiben den tumstreiber für Samsung in der WeißwaMarkt. Aber man muss schon fest an sich re. Besonders gut könne man dies derzeit
glauben, um die ehrgeizigen Ziele (von im Segment Waschen sehen.

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

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

Smartphone-Logik: Die tastenlose Fernbedienung ist für jeden Smartphone-User
sofort intuitiv verständlich.

„Innovationen treiben auch den Weißwarenmarkt. Das sieht man schön bei
unserem WW-Schwerpunkt für dieses
Jahr: Das Segment Waschen wächst nur
über die Innovation. Wenn man hier die
Chancen ergreift und den Markt gestaltet, dann kommt das auch retour. Das
sehen wir bei unserem neuesten Modell:
Die ersten Monate der AddWash waren
derart gut, dass wir nun sogar überlegen,
wie wir da noch eins draufsetzen können“, so Grafoner. Und Samsung wird
hier durchaus ehrgeizig, wie der Head

HINTERGRUND
of CE betont: „Unser Ziel ist, mittelfristig – 10-12 Monate – 10% Marktanteil
im Segment Waschen zu erreichen. Dabei sprechen wir mit der AddWash den
klassischen Samsung-Kunden an: 20 bis
45 Jahre alt, markenaffin und offen für
neue Technologien. Wir wollen aber ausdrücklich auch eine Weißwaren-Marke
sein, die auch in den Köpfen der Kunden
verankert ist. Die Kunden sollen schon
beim Betreten des Geschäfts sagen, dass
sie eine Samsung-Waschmaschine haben
wollen.“

SCHRITT FÜR SCHRITT
Das dritte große große Thema für
Samsung in der Weißware nach Waschen
und Kühlen ist derzeit Einbau. Hier sei
Samsung noch nicht dort, wo man hinwolle. „Da gibt es noch einiges zu tun“,
so Grafoner. Dafür seien die Kleingeräte
auf dem richtigen Kurs. So laufe es bei
den Mikrowellen-Geräten besser und
besser und auch im Staubsaugerbereich
sei man inzwischen ein fixe Größe – nicht
zuletzt dank der Staubsaugerroboter, die
sich mittlerweile fest auf dem Markt
etabliert haben und mehr und mehr
in Richtung vollwertige Staubsauger
gehen.
„Der Endkunde hat immer weniger
Zeit und Staubsaugerroboter erleichtern ihm das Leben. Daran sieht man
aber auch, wie stark sich die WW in den
vergangenen Jahren verändert hat und
wie viele Innovationen in dem Bereich

stattfinden. Die Weißware wird in dieser
Hinsicht unter ihrem Wert geschlagen“,
ist deswegen Grafoner überzeugt.

EIN ANSPRECHPARTNER
Aber nicht nur produktseitig gibt
Samsung Gas. Auch im Vertrieb will das
Unternehmen mehr Druck aufbauen.
Ein Schritt dahin war die Zusammenlegung von UE- und WW-Außendienst in
der Direktbetreuung in diesem Frühjahr.
„Das war nur logisch und für uns die
richtige Entscheidung. Es zahlt sich für
die Partner in der Direktbetreuung aus,
dass sie nun nur noch einen Ansprechpartner haben“, so Grafoner. „Inzwischen
ist das eine Erfolgsgeschichte und das
merken auch die Partner im EFH. Die
Partner empfinden das als Erleichterung,
weil jetzt nur noch eine Person für alle
gemeinsamen Aktivitäten zuständig ist.
Da wird jeder Wunsch abgedeckt, wenn
es um Fragen in der Zusammenarbeit
geht.“
Daneben baut Samsung das Distributionsgeschäft mit Omega weiter aus. Seit
der Bekanntgabe der Partnerschaft Anfang Februar betreut ja das Wiener Unternehmen den allgemeinen Fachhandel
für Samsung. „Diese Partnerschaft läuft
sehr gut. Wir sind in der Betreuung des
EFH gemeinsam bei Null gestartet und
bringen jetzt das Distributionsgeschäft
Schritt für Schritt nach oben. Wir sind
noch nicht bei 100%, aber auf einem
sehr, sehr guten Weg“, erklärte Grafoner.

Die Weißware, wie z.B. die neue AddWashWaschmaschine, wird nach Ansicht von
Michael Grafoner, Head of CE, bei den Innovationen unter ihrem Wert geschlagen.

„Die verstehen ihr Fach und haben
auch die richtigen Mitarbeiter für die
Fachhandels-Distribution an Bord geholt.“
Dass Omega aus dem IT-Geschäft
stammt, sieht Grafoner als eindeutigen
Vorteil: „Der Distributor ist sehr zukunftsorientiert und hat neue Themen
angesprochen. Das macht für uns den
Charme der Zusammenarbeit aus.“

VERNETZUNG

Die nächste Rakete wartet schon
Derzeit kommt man am Thema Vernetzung kaum vorbei. Mit seiner
breiten Aufstellung hat Samsung hier natürlich einen besonderen Vorteil.
Für Michael Grafoner ist das Thema Vernetzung im Haushalt kein Zukunftsthema mehr: „Vernetzung ist schon
da und ich freue mich sehr. Zwar sieht
man derzeit außer einzelner Geräte
wie der per App steuerbaren AddWash
noch nicht allzuviel auf dem Markt,
aber viele Partner und Kunden sind auf
das Thema schon aufgesprungen. Denn
durch den täglichen Umgang mit dem
Smartphone ist eine große Barriere
gefallen.“
Nach Ansicht des Head of CE Samsung
Austria werde derzeit die Vernetzung
besonders von der jungen Zielgruppe
und den Early Adopters vorangetrieben.
Sie hätten die Möglichkeiten der neuen
14
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Technologie bereits verinnerlicht und erwarten diese schon richtiggehend. „Wer
da nicht rechtzeitig aufspringt, wird es
in Zukunft schwer haben“, so Grafoner.
„Andererseits biete die Entwicklung viele
neue Chancen. Denn die Kunden haben
immer weniger Zeit und diese Technologien helfen ihnen bei der Vereinfachung
ihres Lebens.“ Grafoner geht deswegen
davon aus, dass in den kommenden
Monaten und Jahren die Vernetzung
schleichend ihren Einzug in den Haushalt hält. Samsung selbst werde jedenfalls
im Herbst die nächste „Rakete zünden“.
Dann will Samsung mit seinem „Family
Hub“, einem internetfähigen Side-bySide-Kühlschrank, die Vernetzung ganz
massiv in die Küche tragen.

Mit dem Family Hub will Samsung im Herbst
die nächste Rakete zünden, wenn es um die
Vernetzung im Haushalt geht. Der Kühlschrank mit Internetanschluss und 21-ZollTouchscreen dient als Nachrichtenzentrale
in der Küche und gewährt per App und drei
Kameras auch Blick auf den Inhalt.

69 €
Bis 23.6. zusätzlich

Aktivierungsentgelt

sparen

31,50 €

monatlich
=
13,50 € Handy / 36 Monatsraten
18 € Tarif / 24 Monatsbindung

0€

Anzahlung

Die besten Smartphones
im besten Netz.
20 € Servicepauschale /Jahr.
Tarif: 24 Monate Mindestvertragsdauer. Ab 24. Juni 69 € Aktivierungsentgelt. Details: www.drei.at. Handy: 36 Monatsraten, keine Zinsen/sonstigen Kosten.
Die Monatszahlung ist jederzeit kündbar. Der Restkaufpreis wird dann zum Ende des monatlichen Rechnungslaufs fällig. Details: www.drei.at/Monatszahlung.

HINTERGRUND

OMEGA: SAMSUNG-DISTRIBUTION GUT ANGELAUFEN

Routinier betritt Neuland
Im Februar dieses Jahres übernahm IT-Spezialist Omega die Fachhandels-Distribution für die Consumer Electronics-Sparte von Samsung (d.h. Weiß- und Braunware). Damit hat der Distributor nicht nur eine Versorgungslücke geschlossen, sondern sich auch auf neues Terrain vorgewagt – mit interessanten Perspektiven.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Omega | INFO: www.omegacom.at

I

n der Vergangenheit gab es bereits
einige Anläufe von Omega im EFH,
weshalb das Unternehmen diesem keineswegs unbekannt ist. So ernsthaft und
breit angelegt wie jetzt mit Samsung waren die Ambitionen aber noch nie – was
durch die Schaffung einer eigenen Business Unit „Consumer Electronics EFH”
inkl. (vorerst) dreiköpfigem AußendienstTeam deutlich unterstrichen wird. „Wir
sind in der IT natürlich sehr bekannt, haben die Logistik im Griff, sind technisch
gut beschlagen und besitzen auch im
Fachhandel einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ja, wir betreten in vielen Bereichen
Neuland, und ja, es gibt Aufholbedarf
im Fachhandel – aber die ersten Monate
stimmen uns zuversichtlich, dass wir hier
erfolgreich sein können”, erklärt OmegaGF Günter Neubauer.

BEDARFSORIENTIERT
Als Value-Add-Distributor bietet Omega seinen Partnern eine umfassende
(Dienst-)Leistungspalette, die bis hin zum
Home Delivery für die Kunden des Händlers reicht. Mit solchen Optionen und den
bekannten Stärken aus der IT-Distribution
könne man die Fachhändler schnell überzeugen, ins Boot zu kommen, führt Neubauer weiter aus: „Dass wir es gewohnt
sind, mit kleinen Margen zu arbeiten, ist
dabei eigentlich ein Vorteil für den EFH.
Dadurch brauchen wir einige Punkte weniger und sind anderen Großhändlern, die
diese Entwicklung noch nicht vollzogen
haben, einige Schritte voraus – denn der
Margendruck wird sicher noch stärker.”
Auch den Umstand, aus der Geschichte
heraus stark im Bereich Public/Professional-Displays zu sein, nennt der Omega-GF
AM PUNKT
IM FEBRUAR HAT OMEGA
die Fachhandels-Distribution für SamsungBraun- und Weißware übernommen.
KOMPLETTES SORTIMENT
Omega bietet seinen Partnern das komplette Samsung-Sortiment (außer Handys).
EIN NETZ VON 300-400 FH-PARTNERN
soll flächendeckende Versorgung bieten.
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als Vorteil. Dadurch könne man den EFH
im TV-Bereich mit vielen Produkten des
bestehenden Sortiments, wie Halterungen, Kabel u.Ä., gut bedienen. Zudem sei
man mit einigen Audio-Herstellern im Gespräch, um das Portfolio abzurunden.

BREITES FELD
Omega führt Produkte von Samsung
nicht erst seit heuer. Ausgehend von der
IT-Schiene hat sich mit der Übernahme
der Fachhandels-Distribution die Palette
nun praktisch auf das gesamte SamsungSortiment ausgeweitet – mit Ausnahme
von Mobiltelefonen. Auch wenn es für
einen IT-Distributor ungewöhnlich sein
mag: Selbst die Weißware ist für Omega
kein völlig fremdes Terrain. „Mit Sharp
und zum Teil auch LG konnten wir in
den letzten eineinhalb bis zwei Jahren
bereits ein bisschen Erfahrung sammeln”,
schildert Neubauer, dem die Tragweite
des Samsung-Vertriebs selbstverständlich bewusst ist. „Natürlich ist das jetzt
ein viel größerer Schritt – mit dem geht
es ans Eingemachte.” Die ersten Erfahrungswerte hätten demnach gezeigt, dass
die Akzeptanz von Samsung im Bereich
Kühlen sehr hoch sei, während es beim
Thema Waschen/Trocknen noch „room
for improvement” – und damit verbunden jede Menge Arbeit – gebe. Als Pluspunkt ortet Neubauer, dass die Zielgruppe für Weißware ziemlich gleich mit jener
für UE sei.
Momentan werden die FachhandelsPartner mit entsprechenden Verträgen
ausgestattet – als „Commitment zu
Samsung”, wie der Omega-GF erklärt.
Dafür winken gewisse Sonderkonditionen, z.B. wenn der Händler Weiß- und
Braunware von Samsung vertreibt. Auf
diese Partner, die praktisch zwischen den
direkt von Samsung betreuten und jenen dem klassischen Elektrogroßhandel
überlassenen angesiedelt sind, will sich
Neubauer konzentrieren und das Konzept gemeinsam mit Samsung „sehr konsequent“ umsetzen. 300 bis 400 solche
Händler seien das Ziel, außerdem wolle
man flächendeckend in ganz Österreich
vertreten sein. „Das ist ein harter Weg

Omega-GF Günter Neubauer ist vom Erfolg
mit den Samsung CE-Produkten überzeugt.

und erfordert viel Überzeugungsarbeit,
aber wenn die Konzepte vernünftig sind,
werden sie angenommen, und Samsung
hat verstanden, wie man den EFH in Österreich aufbauen kann und unterstützt
uns kräftig. Ich hoffe, spätestens zu Jahresende 2016 den kompletten Stock beisammen zu haben, damit wir uns – intern
und extern – wieder voll auf den Vertrieb
konzentrieren können.”

GLAUBE AN AELVIS
Schon vor einigen Wochen gab man
bekannt, am Futura-Nachfolgeformat
AELVIS zu partizipieren. „Das ist ein
Bekenntnis von Omega und Samsung zu
einer österreichischen Fachhandelsmesse
– wir haben ja auch einige Male auf der
Futura ausgestellt. Ich glaube an das neue
Format, denn sonst würden wir nicht
teilnehmen”, so Neubauer, für den ein
Messeauftritt in Salzburg den positiven
Effekt bringt, neben Samsung-Produkten
noch weitere Auszüge des Omega-Sortiments zeigen zu können. So wie man
selbst versuchen werde, sein Klientel zur
AELVIS zu bringen, erwartet Neubauer auch von den Messeverantwortlichen
entsprechende Initiativen, dem Fachhandel den Besuch schmackhaft zu machen.
„Ich wünsche allen Beteiligten, dass das
funktioniert.”

ÜBER DEN RAND

Kurz notiert:

Schlagen statt tippen

EINFACH & SICHER
Auf der in New York stattgefundenen
„TechCrunch Disrupt”-Konferenz wurde
eine smarte Firewall vorgestellt, die sich
dem Problem des Datendiebstahls sowie von Hacking-Angriffen annehmen
soll und alle Geräte im „Internet der
Dinge” vor böswilligen Eindringlingen
schützen soll. Der sog. „Cujo” (getcujo.
com) verspricht „einen Sicherheitslevel
auf Unternehmensniveau für Heimnetzwerke” und lässt sich einfach und
bequem per App steuern. Das kleine
weiße Plastikteil, das sich überall gut
platzieren lässt, erfüllt praktisch gesehen die Funktion einer smarten Firewall,
die auf eine sehr einfache Bedienbarkeit
setzt. Technisch gesehen fungiert die
Firewall dabei gleichberechtigt zum eigenen Router und überwacht laufend
alle ein- und ausgehenden Internetverbindungen – bei möglichen Bedrohungen wird die entsprechende Verbindung
blockiert und der Nutzer informiert.

Einen ungewöhnlichen Tastaturersatz hat
das Unternehmen Tap mit dem „Tap
Strap“ vorgestellt: Dieses „wearable bluetooth keyboard“ erinnert optisch an einen
Schlagring und soll die Tastatur beim Tippen von Texten ersetzen. Ansprechen will
man mit dem Gadget v.a. Anwender von
VR-Brillen, Smartwatches und Smartphones, die noch mehr Bewegungsfreiheit
wünschen. Der Riesenvorteil laut Hersteller: Es soll auf nahezu jeder Unterlage geschrieben werden können. Das Gerät wird
ganz einfach über die Finger einer Hand
gezogen – dann kann man es benutzen.
Wie der Hersteller erläutert, registrieren
spezielle Sensoren dann die einzelnen Bewegungen der Finger und interpretieren
die Signale bzw. wandeln sie in Buchstaben um. Diese werden anschließend über
eine Bluetooth-Verbindung übertragen.

AMAZON RÜHRT UM
Amazon will mit einer neuen Plattform
für TV-Sendungen dem klassischen Fernsehen und der Google-Videoplattform
YouTube mehr Konkurrenz machen.
Über das Selbstbedienungs-Portal könnten vor allem „professionelle Filmproduzenten und Lizenzinhaber” ihre Inhalte
Amazon-Kunden in Deutschland, den
USA, Großbritannien, Österreich und Japan direkt präsentieren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Anbieter haben
dabei verschiedene Möglichkeiten, ihre
Videos zu vermarkten: Grundsätzlich
können die Sendungen für Kunden von
Amazons Abo-Dienst Prime kostenfrei
gezeigt werden. Die Inhalte-Anbieter
bekämen dann Nutzungsgebühren auf
Basis gestreamter Stunden. Ansonsten
können die Videos auch über Amazons
Video-Shop an alle Nutzer verkauft oder
vermietet werden. In den USA ist es zusätzlich möglich, die Inhalte allen Amazon-Kunden werbefinanziert zu zeigen.
Damit greift der Online-Händler neben
klassischen TV-Kanälen auch die dominierende Videoplattform YouTube an.
ENERGETISCHER MEILENSTEIN
In Europa ist jüngst der Meilenstein von
100 Gigawatt Photovoltaik-Leistung am
Netz erreicht worden. Die Analysten
von IHS hätten dies bestätigt, teilte Solarpower Europe kürzlich mit. Der europäische PV-Verband will dieses Ereignis,
das die Bedeutung der PV als eine der
wettbewerbsfähigsten Energiequellen
in Europa unterstreiche, feierlich Ende
September in Brüssel begehen. 2005
hat nach IHS-Angaben die installierte
PV-Leistung europaweit noch bei weniger als drei Gigawatt gelegen.

Für den User bedeutet das: Er muss erst
einmal lernen, wie man mit dem Gerät
umgeht bzw. schreibt. Das Beherrschen
des „Schlagrings“ soll aber bereits nach
einer Stunde Eingewöhnungszeit möglich
sein, wenngleich das amerikanische Unternehmen Informationen zur Funktionsweise und technischen Umsetzung schuldig
bleibt, ebenso wie schnell und fehlerfrei
der Nutzer damit wirklich schreiben kann.
Allerdings würden sich auch weitere Nutzungsoptionen
wie z.B. das
Spielen von Musikinstrumenten
anbieten.
Die
Markteinführung ist jedenfalls für Ende des
©tapwithus.com
Jahres geplant.

Fernsehen zum Nicht-Gernsehen
Cyber-Angriffe auf smarte Geräte daheim
können für die Bewohner unangenehme
Folgen haben. So wurde kürzlich ein englisches Pärchen durch die Webcam ihres
Smart TVs beim Sex auf der Couch gefilmt.
Bekannte fanden ein Video davon ein paar
Tage später im Internet, wie Laura Higgins,
Expertin der Revenge Porn Helpline berichtete. „Das zum Opfer gewordene Paar
hatte keine Ahnung, dass es im Internet
einen Porno von ihnen gab“, so Higgins

und warnt dabei vor allzu großem Verlass
auf IT-Security. Dem Video waren zwar keine Namen zugeordnet, aber andere Dinge
der Einrichtung eindeutig erkennbar. „Sie
konnten ihr Wohnzimmer wiedererkennen. Aufgrund des Winkels, aus dem die
Aufnahmen gemacht wurden, schlussfolgerten sie, dass die Webcam ihres Smart
TVs eingeschaltet worden sein musste.” Da
es keine Drohung oder Geldforderung gab,
geht man von einer zufälligen Attacke aus.

Kopfhörer statt Dolmetscher
„Stellen Sie sich vor, sie würden in einer
Welt leben, in der es keine Sprachbarrieren mehr gibt“, wirbt Waverly Labs.
Der Überzeugung des Herstellers zufolge könnte diese Vision bald Wirklichkeit
werden. Denn das Gadget „Pilot” soll der
erste smarte Kopfhörer der Welt sein, der
in der Lage ist, ein Gespräch zweier Personen, die eine unterschiedliche Sprache

©Waverly Labs

sprechen, in Echtzeit zu übersetzen, heißt
es in der Produktbeschreibung. Wie genau
der kleine innovative Hightech-Helfer in
der Praxis funktioniert, wird allerdings nirgends konkret erläutert – nur soviel: „Wir
bewegen uns auf der Schnittlinie zwischen
Wearable-Technologie und maschinenunterstützten Übersetzungen”. Entstanden
ist der „Pilot” übrigens, weil sich einer der
Waverly Labs-Techniker mit einem französischen Mädchen traf und sich mit ihr verständigen können wollte.
Zu Beginn soll das Gadget Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch verarbeiten
können, später sollen dann auch andere
Sprachen folgen. Marktstart des zwischen
250 (rund 221 Euro) und 300 Dollar (rund
266 Euro) teuren Geräts soll im Herbst sein.
| 6/2016 17
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ATTRAKTIVES RAHMENPROGRAMM FÜR DAS EFH-EVENT

Mehr Zugkraft für AELVIS
AELVIS will mehr als eine klassische Fachhandelsmesse sein. Dementsprechend geht das Konzept der Veranstaltung über das einer üblichen Messe hinaus. Die Besucher sollen nicht nur Informationen zu den neuesten
Elektrogeräten erhalten, sie sollen auch – dank Rahmenprogramm – „zukunftsfit“ werden. Dazu hat Veranstalter Reed neben dem Zukunftsinstitut auch das Beratungsunternehmen Darwins Lab sowie als Gastredner
den ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Urs Meier ins Boot geholt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Reed Messe

Alle Vorträge und Workshops des AELVIS-Rahmenprogramms finden auf der zentralen Bühne inmitten der Halle 10 statt.

D

er Fachhandel sieht sich heute ganz
besonders großen Herausforderungen gegenüber. Die Konkurrenz aus dem
Netz setzt die Branche unter Druck und
viele Händler suchen nach neuen Rezepten, mit denen sie dieser Gefahr begegnen
können. Von Anfang an hat deswegen das
Konzept von Veranstalter Reed für die
AM PUNKT
ZUKUNFTSINSTITUT
Trend- und Zukunftsforscher gehen auf die
Veränderungen in der Gesellschaft ein.
DARWINS LAB
Digitales Überlebenstraining für die Messebesucher in Vorträgen und Workshops.
URS MEIER
spricht in seinem Vortrag zum Thema „Wie
trifft man Entscheidungen unter Druck?“
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AELVIS 2016, die vom 15. bis zum 17.
September 2016 in Salzburg stattfindet,
auch ein Rahmenprogramm vorgesehen,
das sich mit den Zukunftsfragen des
Fachhandels beschäftigt.

und Seminaren will Reed
sebesuchern praxisnahe
sätze sowie unverzichtbare
den täglichen Einsatz zur
stellen.

FÜR DAS TÄGLICHE 		
GESCHÄFT

„Wir freuen uns, dass wir mit diesen
starken Partnern an unserer Seite ein
wirklich hochkarätiges und praxisnahes
Rahmenprogramm auf die Beine stellen
konnten. Genauso muss eine Branchenplattform sein – eine echte Bereicherung
für den Händler, der Tag für Tag in seinem Betrieb mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist“, erklärt deswegen
auch Reed-GF Benedikt Binder-Krieglstein. „Der Händler muss Lösungen mit
nach Hause nehmen können und für die
Zukunft nicht nur gerüstet, sondern mit
topaktuellem Know-how aufmunitioniert sein.“

Damit sollen die Besucher auf der
Messe nicht nur Informationen zu den
neuesten Produkten der Industrie vorfinden, sondern auch gleich viele Anregungen für ihr tägliches Geschäft erhalten,
die sie einfach umsetzen können. –
Ein Informationsgesamtpaket sozusagen zur Zukunftssicherung des Handels.
Ende Mai hat Reed nun das vorläufige
Programm präsentiert, das punktgenau
auf diese Bedürfnisse der Messebesucher eingehen soll. Mit Impulsvorträgen

den MesLösungsanTipps für
Verfügung

WERTGARANTIE

IM SPANNUNGSFELD
Die zentrale Fragen, die sich die Trendund Zukunftsforschung stellt, sind, welche Veränderungen unsere Gegenwart
prägen und welche Rückschlüsse sich daraus für die Zukunft ergeben. Das deutsche Zukunftsinstitut sieht es in diesem
Zusammenhang als seine Aufgabe an,
den Wandel begreifbar zu machen, ihn zu
moderieren und die Zukunft als Chance
zu sehen. In Salzburg werden Vertreter
des Zukunftsinstituts unter diesen Gesichtspunkten drei Vorträge bestreiten.
Bereits am Messe-Donnerstag in der Früh
wird Trendforscherin Theresa Schleicher
den Vortragsreigen mit ihrer Impuls- und
Diskussionsrunde „Spannungsfeld Handel/Digitalisierung“ eröffnen.
Am Freitag am Vormittag soll dann
Zukunftsinstitut-GF Harry Gatterer mit
seinem Vortrag folgen. Der Trendforscher
und Experte für „New Living“ wird in
seiner Key-Note “Smart Being/Next People & Next Society” auf die Veränderungen in der Gesellschaft eingehen. Schließlich wird es auch am Samstag, dem 17.
September, einen Impulsvortrag des Zukunftsinstituts geben.

DIGITALES 			
ÜBERLEBENSTRAINING
Die Schwierigkeiten, die sich aus der
digitalen Revolution für den Handel
ergeben und wie man als Klein- oder
mittelständisches Unternehmen mit diesen umgehen kann, dieser Fragestellung
widmet sich „Darwins Lab“. Österreichs
erstes digitales Trainings- und Beratungsunternehmen macht Unternehmen fit für
den digitalen Umbruch der Wirtschaft.
Im Rahmen der AELVIS 2016 bieten die
Experten von Darwins Lab dazu ein „digitales Überlebenstraining“ für den EFH.
Dabei sollen auch speziell die Bedürfnisse
von Unternehmern aus dem ländlichen
Raum berücksichtigt werden.
An zwei Tagen steht in Impulsvorträgen das Leitthema „Disruption im Einzelfachhandel“ im Mittelpunkt. Dabei wird
am Messe-Donnerstag der Schwerpunkt
„Kommunikation trifft auf Technik“ gesetzt. Am Freitag steht der Vortrag unter
dem Titel „Digitale Revolution“. Darüber
hinaus wird es sowohl am Donnerstag als
auch am Freitag jeweils am Nachmittag
„Digital Trainings“ mit starkem Praxisbezug geben. In den geplanten Workshops
wird es Beispiele aus der Praxis aus den
Bereichen Elektronik-, Textil-, Lebensmittel- und Möbelhandel sowie Baumärkten geben. Ergänzt wird dies durch
konkrete Differenzierungsstrategien für

Jetzt geht’s
loo-ooos!
Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier
wird im Rahmenprogramm der AELVIS zu
Entscheidungen unter Druck sprechen.

lokale Einzelhändler sowie Best Practices
aus der Vermarktung lokal nachgefragter
Produkte. Wie zu hören war, wird Darwins Lab aber auch mit einem eigenen
Stand auf der Messe präsent sein, wo die
Möglichkeit für weitere Fragen oder Networking besteht.

Anpfiff für das WERTGARANTIE Tippspiel zur Fußball EM 2016: jetzt im
Fachhändlerportal anmelden unter
www.wertgarantie.ag

10
10.6. bis

.7.2016

, tippen,
Anmelden
!
profitieren

ZWISCHEN DEN FRONTEN
Wie trifft man Entscheidungen unter
Druck? Dieser für Unternehmer wichtigen Frage wird sich Key Note Speaker Urs
Meier widmen. Der Stargast unter den
Rednern im AELVIS-Programm ist als
ehemaliger FIFA-Schiedsrichter – er leitete unter anderem bei der Fußball-WM
2002 das Halbfinale zwischen Deutschland und Südkorea – ein Begriff. Der
Unternehmer, ZDF-Fußballkommentator sowie ehemalige Chef der Schweizer
Schiedsrichter wird mit seinem Vortrag
„Zwischen den Fronten – Entscheidungen unter Druck“ den Messe-Donnerstag
abschließen. Er spricht darüber, welche
Rolle Gefühl, Verstand und Erfahrung
bei unseren Entscheidungen spielen und
wie man lernen kann, die Angst zu überwinden, schwierige Entscheidungen treffen zu müssen.

AM CHIP
Alle Vorträge des „AELVIS“-Rahmenprogramms finden auf der zentralen
Bühne inmitten der Halle 10, dem Central Human Interaction Point statt. Am
CHIP wird auch der erste Messetag mit
dem Branchenabend ausklingen. Alle
Punkte des Rahmenprogramms sind unter www.aelvis.at/besuchen/programm zu
finden.

WERTGARANTIE ist der Fachhandelspartner Nr. 1
bei Garantie-Dienstleistung und Versicherung für
alles, was einen Akku oder Stecker hat.
Seit 1963 | www.wertgarantie.ag
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BAYTRONIC HAUSMESSE 2016

Volles Haus in Asten
Ein geräumiges Eventzelt bestückt mit den Neuheiten und Highlights des Baytronic-Sortiments, ein Schulungsraum für informative Workshops, ausreichend Gelegenheit für Gespräche und kulinarische Stärkungen sowie
natürlich ebenso umfangreiche wie attraktive Aktionen – mit diesem bewährten Mix traf Baytronic erneut
ins Schwarze und durfte Mitte Mai zur Hausmesse zahlreiche Fachhandelspartner am Firmensitz begrüßen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Baytronic, W. Schalko | INFO: www.baytronic.at

G

eschäftsführer Franz Lang zeigte
sich bei der Baytronic Hausmesse,
die heuer am 10. und 11. Mai stattfand,
„ziemlich happy”. Das lag einerseits am
guten Besuch und der guten Stimmung
beim traditionellen Frühjahrsevent, andererseits an der geschäftlichten Entwicklung: Das Geschäftsjahr 2015 konnte
„sehr gut” abgeschlossen werden und für
2016 gab sich Lang „äußerst zuversichtlich”. Seinen Optimismus begründete der
GF nicht zuletzt mit den Erfolgen der
Eigenmarke Nabo: „Wir verzeichnen bei
Nabo Zuwachsraten, von denen andere
nur träumen können. Dafür haben wir
viel in Marketing und Werbung für die
Marke investiert. Gerade im TV-Bereich
ist das Sortiment entsprechend gewachsen, sodass wir uns zum kleinen ‚Player‘
im Fachhandel entwickelt haben. Auch
weil wir auf die Bedürfnisse des Fachhandels eingegangen sind und Nischen besetzt haben, die von den A-Brands außen
vor gelassen werden.” Der aus Sicht von
Lang entscheidende Aspekt ist aber nicht
bei den Produkten oder deren Ausstattung zu suchen: „Am wichtigsten ist der
Support für den Fachhandel – und hier
unterscheiden wir uns von den anderen.
Der Preis spielt zwar eine Rolle, am Ende
muss jedoch das Gesamtpaket stimmen.”

NABO IN GANZER BREITE
Wie Produkt-/Marketingmanager Jan
Königsberger ausführte, hat man auch
dieses Mal wieder großen Aufwand betrieben, um möglichst viel vom NaboSortiment zeigen zu können: „Neben den
Neuheiten sind die Top-Seller ebenfalls

vorführbereit, um
Aspekte wie Installation, Haptik,
Verarbeitung etc.
in natura zu veranschaulichen.
Wir wollen den
Händlern zudem
ein Gefühl geben, wie breit das
Nabo-Sortiment
mittlerweile ist –
neben TV-Geräten und Weißware umfasst es SAT,
Reinigung, Zubehör uvm.” Dass Die jüngste Errungenschaft von Nabo im TV-Bereich bildet ein 55 Zoll
UHD Curved-Modell – hier präsentiert von Jan Königsberger.
das Ende der Fahnenstange noch
nicht erreicht ist,
verdeutlichten die jüngsten Neuzugänge, Inhalt (Bier), Fußball und Österreichdarunter Flaschenkühlschränke, portable Fahne. „So wollen wir das EM-Feeling
Audio-Geräte und als Highlight im TV- rüberbringen, und der Kunde soll einfach
Bereich ein Curved UHD-Modell (mehr mehr als nur das Produkt haben”, erklärte
zu den Neuheiten auf Seite 22).
Königsberger.
Zur optimalen Inszenierung von Nabo
am POS wurde ein hochwertiges, modular aufgebautes Präsentationssystem vorgestellt. Die individuell kombinierbaren
Wandelemente sind einfach zu montieren
und bieten dem Händler vielfältige Möglichkeiten zur exakt abgestimmten Produktvorführung. Auch in Hinblick auf
die Fußball-EM hat sich Baytronic etwas
überlegt und rund ums Thema Kühlen
entsprechende Packages geschnürt – bestehend aus Table-Top-Kühlschrank samt

ZUGPFERD LG
Für gewohnt starkes Interesse sorgte
das neue TV-Line-up von LG, allen voran
das 4K OLED Flaggschiff G6, das neben
allen erdenklichen technischen Raffinessen mit seinem revolutionären Pictureon-Glass-Design (bei dem ein hauchdünnes OLED-Panel auf einer transparenten
Glasplatte angebracht wird) besticht und
um 7.999 Euro (UVP) für den 65-Zöller
zu haben ist. Wie das Spitzengerät sind

AM PUNKT
DIE BAYTRONIC HAUSMESSE 2016
war wieder gut besucht und lieferte einen
kompakten Überblick über die Neuheiten.
NEBEN DER PRODUKTSCHAU
standen diverse Workshops am Programm.
DIE EIGENMARKE NABO
befindet sich ungebrochen auf Erfolgskurs
und wird weiter ausgebaut.
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Für sportliche Unterhaltung sorgte auf der
Hausmesse so manche Partie am „Wuzzler”.

Das Workshop-Programm lieferte wichtige
Infos zu den Neuheiten von LG und Nabo.

HINTERGRUND
Euro (UVP) für das Vielzahl von Displays weltweit zu vertei43 Zoll UHD-Mo- len sowie Displays ein- und auszuschalten.
dell 43UH610.
Bei dieser Gelegenheit
durften
auch die B2BLösungen von LG
nicht fehlen. Bei
Hotel-TVs bietet
LG mit Pro:Centric
den Hoteliers eine
Möglichkeit,
die
individuDas neue Line-up von LG sorgte erwartungsgemäß für reges Inter- Geräte
esse bei den Besuchern, insbesondere die neuen OLED-Modelle. ell zu gestalten.
Pro:Centric erlaubt
es auf einfache Weialle acht Modelle des 2016er 4K OLED se, den Aufenthalt mit einem interaktiven
Line-ups von LG mit der HDR-Techno- Programmführer und Internet-Datenlogie kompatibel, unterstützen die neue Feeds sowie speziellen Anwendungen, die
Smart TV-Plattform webOS 3.0 und tra- den Gästen Zugang zu Hotelleistungen
gen Ultra HD Premium-Siegel der UHD wie Zimmerservice-Menüs und WellnessAlliance. Den Einstieg bildet der B6 in Angeboten verschaffen, zu attraktivieren.
55 Zoll für 3.799 Euro (UVP). Dane- Auch im Bereich Digital Signage bietet
ben wurden die zahlreichen neuen Mo- LG nicht nur Hardware für alle Anfordedelle des Super UHD und UHD Line- rungen, sondern mit LG SuperSign zuups präsentiert, die sich ebenfalls durch dem eine Full HD Digital Signage-SoftHDR-Kompatibilität, webOS 3.0 und ware zur Optimierung von KMUs. Eine
Slim-Design auszeichnen. Die Preisrange intuitive Oberfläche ermöglicht es, das
reicht von 9.499 Euro (UVP) für den 86 System bequem zu bedienen und InhalZoll Super UHD 86UH955 bis zu 699 te wie Videos, Bilder oder Texte auf eine

DACH-VL Achim Bollen brachte den Händlern die zahlreichen Vorzüge der Reiseadapter und Power Banks von Skross näher.

Bei Terraillon konnte man sich überzeugen,
was in einer modernen Körperwaage steckt.

Willkommen bei
Red Zac!
stark_heidenreichstein

Stark Elektro&Kälte GmbH
Waidhofenerstra ße 10
3860 Heidenreichstein
02862/52688

Sonja und Wolfgang Stark haben sich mit ihrem Team entschieden, Partner der größten ElektronikHändlergemeinschaft Österreichs zu werden. Weil sie nur bei uns von einer vertrauten Marke,
aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung
und dem Austausch mit über 200 Händlern profitieren.
Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel,
den Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at
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FÜR REISE, SPORT & MEHR
Im Kleingeräte-Segment stellte Baytronic das umfangreiche Sortiment an Personen- und Küchenwaagen von Terraillon
vor, das analoge und digitale Modelle in
unterschiedlichsten Designs und Ausführungen umfasst. Am Puls der Zeit liegt

der französische Hersteller v.a. mit seinen smarten Waagen, die nicht
nur Gewichtszu- und
-abnahme mehrerer Personen aufzeichnen, sondern als echte Gesundheits-Tracker fungieren.

Mit dem Rucksack-Trolley Atlas bietet Everki
eine praktische Lösung für Geschäftsreisende.

Die jüngsten Trends
in Sachen hochwertige
Ausrüstung für moderne (Geschäfts-)ReisenZur gelungenen Präsentation am POS gibt es von Nabo nun
de wurden von Everki
ein modular aufgebautes, individuell anpassbares System.
gezeigt. Ein Highlight
bildete der Atlas, ein
Rucksack-Trolley mit vielen durchdach- Auswahl an Power Banks und USB-Charten Funktionen und anpassbarem Fach gern bietet Skross aber auch Produkte, die
für Notebooks von 13 bis 17,3 Zoll.
sich ganzjährig verkaufen lassen. Dabei ist
das Sortiment mit zahlreichen USPs geIn Hinblick auf die bevorstehende Rei- spickt – z.B. dem Charge & Sync Alarmsezeit gab es von Skross die umfassende Kabel BUZZ, das mit patentiertem DiebPalette an Reisesteckern zu sehen, die für stahlschutz und Erinnerungsfunktion
jede Anforderung (und jedes Reiseziel) ausgestattet ist: Bleibt das Kabel ohne
eine Lösung bietet. Mit einer wachsenden Mobilgerät am Netzstecker, piepst‘s.

NEUHEITEN VON NABO
Mit dem Nabo
FK 2750 (re.)
bringt
Baytronic einen
weißen
Flaschenkühlschrank
der
Klimaklasse 3
mit 5 Jahren
Garantie. Das
Gerät mit 43
dB Betriebsgeräusch bietet 275 Liter
Nettoinhalt, einen Temperaturbereich
von 0-10°C sowie eine doppelt verglaste
Glastür, vier höhenverstellbare Gitterböden und eine LED-Innenbeleuchtung.
Das etwas größere Modell FK 3200 (li.)
mit Klimaklasse 3, InnentemperaturKlasse S und ebenso 5-Jahres-Garantie ist
technisch ähnlich ausgestattet. Der Kühlteil ist mit 320 Liter jedoch geräumiger,
außerdem stehen fünf höhenverstellbare
Gitterböden (je 50 kg belastbar) sowie
zwei Türschlösser zur Verfügung.
Dem Image-Gedanken der Marke Nabo
wird mit dem 55 UV8000 (UVP 1.349
Euro), dem ersten Curved-UHD-LEDTV Rechnung getragen. Dieser zeichnet sich durch die bewährten Features
wie Triple Tuner (DVB-C/S2/T2) samt
Österreich-Programmliste, PVR-Ready,
Timeshift, integriertes WLAN und Audio Streaming sowie einfachen Hotel
Mode (inkl. USB Cloning) und umfas22
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einfache und übersichtliche Bedienung
erfolgt via LC-Display. Der Preis liegt bei
89,99 Euro (UVP).

sende Anschlussmöglichkeiten (4xHDMI, 1xSCART, 3xUSB, 1xLAN, 1xCI+
und Kopfhöreranschluss) aus. Ebenfalls
an Bord sind Smart-TV mit Open Browser sowie NABO Smart Media Center (Miracast) – neu ist auch die Nabo
Smart-App für Android und iOS. Bei
Produktregistrierung auf www.nabo.at
gibt´s zudem 3 Jahre Garantie.
Im Audio-Bereich kommen mit der
Modellreihe MELODY PR 710 (Weiß)
bzw. PR 715 (Schwarz) neue tragbare
CD-Radios. Die FM Radio-Geräte sind
für Netz- und Batteriebetrieb ausgelegt
und mit digitalem PLL Tuner, CD, Front
USB 2.0, AUX, MP3 Wiedergabe und
Kopfhöreranschluss ausgestattet. Die

Auch für die herannahende Hitzezeit bietet Nabo
die passenden Geräte. Etwa
den Standventilator VSA
4550 (re.o.): Oszillierend,
45W Leistung, drei Geschwindigkeitsstufen, 450
mm Durchmesser, TimerEinstellung für 1-4 Stunden
und Bedienung via Fernbedienung oder Drucktasten.
Weiters bringt Baytronic
die beiden Säulenventilatoren VTUD 7645 und
VTUD 9145 (re.), die –
ebenfalls oszillierend – mit
drei Geschwindigkeitsstufen, 45W Leistung, Timer,
LED-Display, Fernbedienung und elektronischer
Steuerung ausgestattet sind.
Mit dem Modell KA 9005
(re.u.; UVP 399
Euro) kommt auch
eine portable Klimaanlage mit 1.200 W,
EEK A und SEERWert 2,6. Diese ist
für Raumgrößen bis
ca. 20m2 und einen
Temperaturbereich
von 17-35°C geeignet.

HINTERGRUND

KULTURWANDEL BEI UNITO: DIE LICHT- UND SCHATTENSEITEN DER DIGITALISIERUNG

Mit Vollgas gegen die Tunnelwand
Um mit der Geschwindigkeit und den Herausforderungen der Digitalisierung mithalten zu können, hat die
Unito Gruppe einen Kulturwandel vollzogen. Alte Muster wurden durchbrochen. Kontrollverlust, das Ende
der Planbarkeit und ein Krieg um Talente stehen auf der Tagesordnung. Und während sich Unito gemäß dem
Motto „reinvent or die“ (Erfinde Dich ständig neu oder Du stirbst) auf die Welt von morgen vorbereitet, fährt
der stationäre Handel, laut den GF H. Gutschi und A. Güllmann, indes mit Vollgas gegen eine Tunnelwand ...
via STORYLINK: 1606023

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Willi Doerr/ pixelio.de | INFO: www.elektro.at

D

er Kulturwandel soll der Unito
Gruppe (zu der u.a. Otto, Quelle
und Universal gehören) dabei helfen, mit
der enormen Geschwindigkeit der Technologieentwicklung mithalten zu können,
Wachstumsziele zu erreichen und wettbewerbsfähig zu sein – „vor allem gegen die
großen GAFAS dieser Welt“, ergänzt GF
Harald Gutschi, „also Google, Amazon,
Facebook und Alibaba, die annähernd
die Hälfte des weltweiten Onlinebusiness
für sich beanspruchen.“

lervermeidungsstrategie.
Bei den Amerikanern ist
das z.B. ganz anders. Wer
dort einmal gescheitert
ist, hat in den Augen der
anderen eine wertvolle Erfahrung, dem traut man
sogar mehr zu“, erzählt
Gutschi, dem es darum
geht, diese Angst vor
dem Scheitern abzulegen:
„Wir bei Unito irren uns
empor! Die Welt dreht
„Der stationäre Fachhandel findet keine Antworten auf die
KRIEG UM TALENTE
sich so schnell, wir könaktuellen Herausforderungen der Digitalisierung. Er wird
nen nicht alle Antwordeutlich an Marktanteilen verlieren“, sagen Gutschi
Früher hieß es, „der Kunde ist König“, ten haben. Dafür geben
und Güllmann.
heutzutage ist aber auch der Mitarbeiter wir nun auch unseren
König, stellen Harald Gutschi und Achim Mitarbeitern Raum zum
Güllmann fest: „Es herrscht ein Krieg um Denken.“ Für die Unito-Führungsebene
Über all dem steht die KundenorienTalente, und um diese technischen Genies bedeutet das natürlich auch Kontrollver- tierung, wie Güllmann sagt. „Alle Kraft,
für sich zu gewinnen,
lust, wie Gutschi sagt. die wir haben, müssen wir einsetzen, um
Wer heute einen Trend
muss ein Unternehmen
„Wir verlieren quasi die den Kunden zu verstehen. Also: Was will
verschläft, hat nicht nur
Rahmenbedingungen
Kontrolle über unsere der Kunde – heute und künftig?“ Gutschi
Frühlingsgrippe,
sondern ist
schaffen, in denen sie
Mitarbeiter, und das ergänzt: „Deswegen heißt unser Motto:
schwer krank. Wer einen
sich wohl fühlen. Da
ist gar nicht so einfach reinvent or die. Also, erfinde Dich stänzweiten
Trend verschläft,
geht’s oft nicht um
zuzulassen und zu ak- dig neu oder Du stirbst, denn die Welt
ist tot.
Gehalt, sondern um
zeptieren. Auf der an- von morgen ist eine andere als heute.“
Freiheiten und um Entderen Seite: Wer alles
Harald Gutschi
scheidungsautonomie.“
Das gilt vor allem ganz speziell für den
unter Kontrolle hat, ist
Bei Unito habe sich diesbezüglich viel ge- in dem Wettbewerbsumfeld, in dem wir stationären Handel, wie Gutschi und
ändert. So fordert das Unternehmen seine uns bewegen, zu langsam. Deswegen ist Güllmann sagen: „Unserer Meinung nach
Mitarbeiter nun dazu auf, öfter selbst zu der
fährt der stationäre
Kontrollverlust,
entscheiden. „Besser einmal schnell selbst den wir eingehen, et- Wir bei Unito irren uns empor. Handel
momentan
entscheiden, auch wenn es sich als falsch was sehr Positives, weil
mit
300
km/h
Vollgas
Harald Gutschi
herausstellt, als sich im Vorfeld zu Tode er uns auf der anderen
im Tunnel gegen eine
zu fragen“, sagt Gutschi.
Seite Geschwindigkeit und Kraft gibt.“ Wand. Weil er keine Antworten findet
Güllmann ergänzt: „Und wenn alles rich- auf die aktuellen Herausforderungen der
KONTROLLVERLUST
tig läuft, kann man die Zeit, die man frü- Digitalisierung und zwischen Diskonther mit Kontrolle verbracht hat, nun in konzept und Erlebnisshopping hin und
Heutzutage ist nichts mehr planbar, fortschrittliches Denken investieren.“
her schwankt. Wir glauben, dass der statistellen die beiden GF fest. „Man muss
onäre Handel in den nächsten fünf Jahren
sich als Unternehmer von der Planbarkeit WAS WILL DER KUNDE?
deutlich an Marktanteilen verlieren wird.“
trennen. Es braucht heute Mut und FehGutschi legt nach: „Es gibt Perioden, da
Die Beiden sind überzeugt: „Wer heu- verkaufen wir als Unito 10% aller Waschlertoleranz – vor allem Menschen gegenüber, die bisher noch keine Verantwor- te einen Trend verschläft, hat nicht nur maschinen in Österreich. Wir bieten mit
tung getragen haben. Risikobereitschaft Frühlingsgrippe, sondern ist todkrank. unseren Shops eine Wahnsinnsbreite. So
Wer einen zweiten Trend verschläft, ist findet man bei uns 5.000 Marken im Anvon allen Seiten gehört einfach dazu.“
tot. Obwohl wir als Unito zur Zeit hoch- gebot. Diese riesige Auswahl, der unsagbar
Was Unito im Zuge des Kulturwandels profitabel sind, heißt das nicht, dass wir gute Preis und dann noch die Customer
auch lernen musste, ist, keine Angst in zweieinhalb Jahren noch existieren Experience bei unseren Serviceleistungen
vor dem Scheitern zu haben. „In un- – nämlich wenn wir Fehler machen und - da gibt es unserer Meinung nach keinen
serem Kulturkreis leben wir eine Feh Trends verschlafen.“
Grund mehr, stationär zu kaufen.“
| 6/2016 23
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THEMENSCHWERPUNKT VERNETZUNG, TEIL 3: DAS SMART HOME UND DIE ENERGIE

Unter Strom
Neben Komfort und Sicherheit bildet die mögliche Energieeinsparung das dritte wesentliche Argument für
die Vernetzung des Eigenheims. Nachvollziehbarer Weise haben allein aufgrund der Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes gerade auch Energieversorger großes Interesse daran, das Thema Smart Home – vor allem in
Form von Smart Metering – voranzubringen. Telekom- und IT-Unternehmen folgen im Schlepptau.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Verbund | INFO: www.elektro.at

N

icht erst seit diesen Tagen ist Smart
Metering eines der großen wirtschafts- und energiepolitischen Themen,
ebenso wird im Zusammenhang mit der
Energiewende (Stichwort: Erneuerbare
Energien) schon seit einiger Zeit auf die
Notwendigkeit von Smart Grids, also
intelligenten Stromnetzen, hingewiesen.
Trotz dieser – allein wegen der ähnlichen
Begrifflichkeiten – offensichtlichen Nähe
zum Themenkomplex Smart Home haben
viele Endkunden wie auch Fachhändler
und Elektrotechniker diese enge Verbindung noch nicht erkannt – oder den Konnex schlichtweg nicht herstellen können
bzw. wollen. Doch das Gebot der Stunde
lautet, nicht die vielen Inseln, sondern das
große Ganze im Auge zu behalten.

INNOVATIVER ANSATZ
Z.B. hat kürzlich Stromanbieter VERBUND sein Smart-Home-Angebot mit
dem Produkt Eco-Home Pro ausgebaut,
das exklusiv über Vertriebspartner Sonepar Österreich und über speziell geschulte und zertifizierte Elektrounternehmen
erhältlich ist. Eco-Home Pro beinhaltet
intelligente
Unterputz-Schaltmodule,
mit denen Wohnungen und Häuser sowie Neubauten ausgerüstet werden können. Zusätzliche Verkabelungen sind für
die Realisierung eines smarten Zuhauses
nicht mehr notwendig. Eco-Home Pro
bietet von der Messung und Visualisierung aller relevanten Energieflüsse im
Haushalt über Status- und Alarmmeldungen am Handy bis hin zum automatisch gesteuerten Schalten von Verbrauchern innovative, neue Anwendungen.
Das Eco-Home-Pro Paket beinhaltet die
Zentraleinheit, ein Strommessmodul zur

AM PUNKT
ENERGIEEINSPARUNG
ist neben Sicherheit und Komfort das
Hauptargument für Smart Homes.
INTELLIGENTE VERNETZUNG
sorgt im Energiebereich für mehr Transparenz und bessere Lastenverteilung, wirft
jedoch auch Fragen zur Datensicherheit auf.
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Messung des Netzbezuges bzw. der
Netzeinspeisung
(für
PV-AnlagenBesitzer) sowie fünf
Schaltmodule nach
freier Wahl, die einfach in vorhandene
Un t e r p u t z d o s e n
eingebaut werden
können. Zur Auswahl stehen zwei
On/Off-Schaltmodule (1-fach und
2-fach On/Off), ein
Schaltmodul 1-fach
On/Off mit poten- Wie der Strom läuft bestimmen zusehends smarte Anwendungen.
tialfreiem Kontakt,
ein Dimmer- und
ein Jalousien-Modul. Eco-Home Pro PV-Anlage viel Strom produziert. Grundkann jederzeit mit weiteren Z-Wave-Ge- sätzlich ist das Produkt dynamisch konziräten wie zum Beispiel einem Wassersen- piert, sodass es mit den technologischen
sor, Tür/Fensterkontakt oder Heizungs- Möglichkeiten und den Anforderungen
thermostat erweitert werden. „Die Zeit der Anwender mitwächst.
ist reif für die intelligente Vernetzung
von Geräten und für smarte Steuerungen NEUE ROLLENVERTEILUNG
im Haushalt, dafür braucht es jetzt keine
Dass sich durch die intelligente Vernettausende Euro Investitionskosten mehr“,
betonte Gerhard Faltner, Produktmana- zung auch für andere Branchen lukrative
ger Smart Site Systems bei VERBUND Geschäftsfelder auftun, beweist schon
Solutions. „Mit Eco-Home Pro erwei- seit einiger Zeit die Group M2M der Tetern wir die Möglichkeiten für die smar- lekom Austria.
te und effiziente Steuerung aller Geräte.
Der lokale Energieanbieter WüsterDas Eco-Home Pro Basispaket ist bereits
strom konnte seine insgesamt rund
ab 999 Euro erhältlich.“
3.700 Kundenanlagen im gesamten VerEco-Home Pro ist mit seiner intuitiv sorgungsbereich Ybbs/Donau durch die
gestalteten Bedienoberfläche einfach neuen Smart Meter der Firma Kamstrup
und bequem über das Smartphone ersetzen. Als langjähriger Geschäftspartoder Tablet mit der eigens entwickelten ner leitete die Telekom Austria Group
Eco-Home-App zu steuern. Mittels ein- M2M gemeinsam mit Wüsterstrom
fach einzurichtender Dienste können durch das gesamte Projekt. Ybbs ist somit
WENN-DANN-Beziehungen zwischen die erste Stadt in Österreich, die komplett
den einzelnen Geräten realisiert wer- auf Smart Metering, gemäß IMA-VO
den: WENN zum Beispiel das Strom- (Intelligente Messgeräte-Verordnung der
messmodul eine Einspeisung registriert, E-Control, mit der die Anforderungen
DANN wird automatisch das Infrarot- an intelligente Messgeräte bestimmt werHeizpaneel oder im Sommer die mobile den) umgestellt wurde. Der Beitrag der
Klimaanlage eingeschaltet. Auch Smart Telekom beinhaltete sämtliche relevanten
Grid-Eingänge von Wärmepumpen zur Arbeitsschritte von der Bereitstellung der
Warmwassererzeugung können mit dem Zähler bis zur – hochsicheren – Datenpotentialfreien Kontakt-Modul gezielt übertragung, zudem verantwortet sie den
dann geschalten werden, wenn die eigene Betrieb des Zählersystems.

HINTERGRUND

THEMENSCHWERPUNKT VERNETZUNG, TEIL 3: TRUST SMARTHOME BEI RAUCH IMPORT

Gesteuerter Komfort
Rauch Import bietet mit Lösungen des langjährigen Partners TRUST Smarthome ein breites Spektrum an Produkten zur Erhöhung des Wohnkomforts. Die zuverlässigen Produkte lassen den Anwendern alle Freiheiten,
sind preisgünstig, einfach zu installieren und zu einem Drahtlos-System kombinierbar.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rauch Import | INFO: www.rauch-import.at

Kombination aus
beidem machbar.

GROSSES POTENZIAL

Wie Rauch Import-GF Ivonne MayrDie Kommuni- Hagn betont, ist Smart Home in der
kation selbst erfolgt Branche ein großes Thema. Die Erfahin einem eigenen rung habe gezeigt, dass es viele verschieFunknetzwerk (433 dene Produkte und Marken gibt, die
und 868 MHz), Lösung von TRUST Smarthome aber
für das die Inter- gerade im Bereich der Sanierung sehr gut
net Control Stati- angekommen sei.
on ICS-2000 (die
„Interessant ist auch zu beobachten,
überdies ZigBeekompatibel
ist) dass sich nicht nur junge Menschen für
durch Anschluss an diesen Trend interessieren, sondern die
den vorhandenen Zielgruppe für diesen Produktbereich
Router die „Brü- bis ins hohe Alter geht. Wir sehen hier
TRUST Smarthome bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Sicherheit cke“ zu WLAN ein großes Potenzial für unsere Kunden.
und Wohnkomfort zuhause mit wenig Aufwand zu erhöhen.
und Mobilgeräten Es ist vor allem ein Thema, wo sich der
bildet. Grundsätz- stationäre Handel wieder abheben und
ei der Smarthome-Lösung von
lich ist das Sys- mit Wissen und Service punkten kann”,
TRUST steht die Lichtsteuerung in tem so ausgelegt, dass ein Konsument erklärt Mayr-Hagn. „Wir unterstützen
Haus und Garten im Zentrum, daneben die Produkte einfach selbst installieren unsere Händler dabei gerne und weiten
aber auch die Alarmsicherheit. Das Kon- kann, ein Fachhändler oder Elektro- unser mehrWERT-Paket aus. Gerne biezept umfasst Sender und Empfänger zur techniker mit diesen Funk-Produkten ten wir Schulungen und Informationsdrahtlosen Steuerung der Komponenten. aber auch sehr schnell ein Problem bei veranstaltungen zu diesem Thema an.
Anwender müssen zunächst entscheiden, einem Kunden lösen kann – wodurch TRUST stellt für den Fachhandel auch
was gesteuert werden soll. Auf dieser sich wiederum Upselling-Möglichkeiten tolle Displays zur Verfügung, um alles am
Grundlage wählen sie den gewünsch- ergeben.
POS gleich praktisch testen zu können.”
ten Empfänger. Im dritten und letzten
Schritt wählen sie einen Sender zur Steuerung des ausgewählten Empfängers. Um
DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK
diesen 3-stufigen Prozess hervorzuheben, verweist ein Farbleitsystem auf den
Das TRUST Smarthome-Sortiment für die Beleuchtungs-Produkte, wobei
Verpackungen auf die unterschiedlichen
umfasst auf Empfänger-Seite Dimmer, es Einzelkomponenten bereits ab 16,99
Schritte: Grün steht für einen Sender,
Schalter, Rollladen-Schalter und Smart- Euro gibt. Die Alarmanlage kostet ca.
Blau für einen Empfänger und Orange
Lampen. An Sendern stehen Fernbedie- 180 Euro im Set. Startersets bestehend
für ein Set (eine Kombination aus einungen, Bewegungsmelder (Funk, ka- aus Funksteckdosen und Fernbedienem Sender und einem oder mehreren
bellos), Wandschalter (Funk, kabellos) nung werden ab 29,99 Euro angeboten.
Empfängern). Dieses Farbsystem kommt
sowie die ICS-2000 Control Station Diese lassen sich dann beliebig erweiinnerhalb des gesamten Konzepts zur Anfür Smartphone/Tablet zur Verfügung, tern und mit der ICS-2000 via Smartwendung.
außerdem wird der Bereich Alarm mit phone oder Tablet steuern. Ein ganzes
VIELE VORZÜGE
dem Alert-System (Funk) abgedeckt. Wireless-System ist preislich abhängig
Preislich liegen die Produkte in der von den Gegebenheiten und KundenTRUST SmartHome hat für jede techGrößenordnung von 20 bis 35 Euro wünschen.
nische Installation einen Empfänger, womit sich die Beleuchtung auch mit einem
Sender oder Smartphone/Tablet ansteuern lässt – deshalb ist TRUST Smarthome
so breit einsetzbar. Das System ist auch
für Nachrüstungen bestehender HausinDie Funk-Türklingel mit
Das Funkschalter-Set bestehend
stallationen gedacht, wobei das System
Das Funkschalterset
Einbausender ACDBaus 3x Steckdosenhalter und 1x
je nach Produkt entweder Auf- oder UnAWST-8800 + AFR-060
7000BC ist für 29,99
Fernbedienung (AC3-1000R )
terputz installiert wird, ebenso ist eine
Euro (UVP) zu haben.
gibt‘s um 54,99 Euro (UVP). kostet 44,99 Euro (UVP).
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SCHÄCKE MIT NEUEM WEB-AUFTRITT

Shoppen nach Maß
Gut fünf Jahre nach dem Launch erhält der Internetauftritt von Schäcke eine Generalüberholung. Optisch an
das gewohnte Erscheinungsbild angelehnt, wurden beim neuen Web-Shop insbesondere in puncto Performace und Sicherheit Verbesserungen vorgenommen sowie einige praktische Funktionen hinzugefügt. Am
12. Juni erfolgt die Umstellung auf die neue Online-Plattform, die dann ab 13. Juni allen Kunden in vollem
Umfang zur Verfügung steht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schäcke | INFO: www.schaecke.at

T

rotz laufender Adaptierungen und
Weiterentwicklungen ist der Schäcke Web-Shop in die Jahre gekommen.
Das und der Umstand, dass der Support
für die bisher eingesetzte Betriebssoftware
eingestellt wird, veranlassten den Elektrogroßhändler, seine Onlinepräsenz neu
aufzustellen und bei dieser Gelegenheit
auch gleich auf den aktuellen Stand der
Technik zu bringen.

EINFACHER ÜBERGANG
Die technische Umstellung wurde so
gestaltet, dass sie für die Benutzer mit
geringem Aufwand verbunden ist: Ab 13.
Juni können sich Schäcke-Kunden über
die gewohnte URL www.schaecke.at mit
den bekannten Benutzerdaten (Benutzername und Passwort) in das neue System
einloggen. Dabei werden bisherige Daten
wie Favoritenlisten, Warenkörbe, Rechnungs- und Lieferschein-Archiv etc. auf
die neue Plattform migriert und bleiben
somit weiterhin verfügbar. Zur Erhöhung
der Sicherheit sind zukünftig jedoch mindestens 8-stellige Passwörter notwendig,
d.h., wurde bislang ein kürzeres verwendet, muss dieses nun beim ersten Login
entsprechend geändert werden.
Als praktisches Feature wurde hier die
Checkbox „Angemeldet bleiben“ hinzugefügt: Wird diese Box angehakt, merkt
sich das System die Anmeldedaten und
öffnet den Web-Shop fortan in eingeloggtem Zustand. Ebenfalls eine Neuerung ist, dass das System jetzt neben

vergessenen Passwörtern auch auf
vergessene Benutzernamen reagieren
kann (und den User
mit entsprechenden
Anweisungen am
Bildschirm instruiert).

BESSERER
ÜBERBLICK
Auf der Startseite
findet sich die
nächste VerändeDer neue Schäcke Web-Shop ähnelt dem alten – allerdings nur
oberflächlich. Technisch und beim Design wurde vieles verbessert.
rung: Die rund
160.000
Artikel
des
Web-ShopSortiments wurden neu aufgeteilt – statt
Apropos Produktsuche: Über die Probisher in 11 nun in 13 Hauptkategorien. duktdetailansicht können Web-ShopNeu hinzugekommen sind die Katego- Anwender ab sofort die Suchergebnisse
rien Haustechnik und Sicherheitstech- beeinflussen. Im Eingabefeld „Unter
nik, außerdem wurde in den Kategori- welchem Begriff würden Sie dieses Proen Nachrichten- und Netzwerktechnik dukt suchen?“ kann man den bevorzugeine bessere Produktzuteilung getroffen. ten Suchbegriff für das entsprechende
Ebenfalls neu ist die Mehrfachzuord- Produkt mitteilen. Schäcke sammelt und
nung einzelner Produkte und Gruppen: prüft die Vorschläge und will diese dann
Datenkabel wurden bisher entweder dem in das Produkt-Informations-System einBereich Netzwerktechnik oder dem Be- fließen lassen.
reich Kabel/Leitungen zugeordnet und
sind nun in beiden Kategorien zu finden MEHR DETAILS
– wobei es zahlreiche solcher MehrfachDie Produktinformation wurde ebenzuordnungen gibt, um die Produktsuche
falls verbessert: Statt wie bisher ein Bild
zu vereinfachen.

AM PUNKT
DER NEUE SCHÄCKE WEB-SHOP
steht allen Kunden ab 13. Juni wie gewohnt
unter www.schaecke.at zur Verfügung.
VERBESSERUNGEN
wurden bei der Performance, dem Aufbau
und bei der Sicherheit vorgenommen.
MIT VIELEN NEUEN FEATURES
hat der Elektrogroßhändler explizit auf lang
gehegte Kundenwünsche reagiert.
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Mehr Möglichkeiten für den Nutzer – etwa bei der Preisanzeige, die nun innerhalb einer
Session geändert werden kann. Details zum Preis gibt‘s wie bisher durch Anklicken.

HINTERGRUND
Preise verstehen sich dabei immer exklusive Mehrwertsteuer – eine detaillierte
Auflistung des Preises (Brutto, Rabatt,
Kupferanteil etc.) erscheint wie bisher
durch Anklicken des Preises.

Interaktion erwünscht: Bei der Produktsuche
können User nun eigene Vorschläge machen.

plus Zoom-Funktion können nun zu
einem Produkt mehrere Ansichten angezeigt und gezoomt werden. Die entsprechenden Bilddatenbanken befinden sich
gerade im Aufbau und sollen sukzessive
um weitere Produktansichten ergänzt
werden. Auch bei der Preiseinstellung
hat man mit neuen Möglichkeiten einen oft geäußerten Kundenwunsch umgesetzt: Ab sofort kann innerhalb einer
Session – d.h. ohne Ab- und Neuanmeldung – die Einstellung der Preisanzeige
einfach im Menüpunkt „Mein Konto”
verändert werden. Die Optionen umfassen die Preisarten „EK-Preise“, „Keine
Preisanzeige“ und „UVP“. Angezeigte

Eine weitere praktische Neuerung gibt
es bei der Lagerstandsanzeige: War es
bisher nur möglich, den Lagerstand des
Zentrallagers und des jeweils zugeteilten
Abhollagers online abzurufen, so kann
nun bei jedem Artikel die österreichweite Gesamtverfügbarkeit geprüft werden.
Damit kommt man einem Wunsch vor
allem jener Kunden nach, die auf bundesländerübergreifenden Baustellen tätig
sind und Produkte möglichst rasch direkt
aus einer Schäcke-Niederlassung abholen
möchten. Die Lagerstände im Zentrallager sowie des regionalen Abhollagers sind
in der Produktdetailansicht unterhalb der
Preisanzeige sichtbar. Klickt man unterhalb des Beschreibungstextes auf „Abholung”, werden zusätzlich die Lagerstände
aller Vertriebsniederlassungen aufgelistet.
Durch den technischen Relaunch wird
der Schäcke Web-Shop noch einige weitere interessante Neuheiten und hilfreiche
Funktionen bieten können – mehr dazu
in den kommenden E&W-Ausgaben.

ELEKTROMOBILITÄT

5 Mio. für Forschung
Der Klima- und
Energiefonds unterstützt in Kooperation mit dem
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und
Technologie (bmvit) mit dem Förderprogramm „Leuchttürme der E-Mobilität“ erneut innovative Forschungsund Entwicklungsprojekte im Bereich
der Elektromobilität. Der Schwerpunkt
„Low-Emission/Low-Cost-Industrial
Production for Electromobility“ zielt
auf eine deutliche, mindestens 10%ige
Senkung der Herstellungskosten von
Elektrofahrzeugoder
Ladeinfrastrukturkomponenten ab. Der zweite
Schwerpunkt „Electrified Special Vehicles“ liegt auf dem verstärkten Einsatz
von elektrifizierten und teilelektrifizierten Fahrzeugen für Spezialanwendungen (z.B. Bau-, Land- und Tourismuswirtschaft, Freizeit- und kommunaler
Bereich, Flughäfen, Bahnhöfe oder
industrielles Umfeld). Das Förderprogramm „Leuchttürme der E-Mobilität“
ist bis 06.10.2016, 12 Uhr, geöffnet.

Bei allem, was Recht ist …
finden Sie die richtige Antwort im WirtschaftsBlatt.
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ERFOLG FÜR DAS NEUE KONZEPT DER SMART WIEN 2016

Garant für gute Laune
Von Anfang an war der Ausgang bei den Messemachern und Ausstellern heuer auf Erfolg programmiert – sowohl in der Halle A der Messe Wien, wo von 10. bis 12. Mai die Smart Automation Austria stattfand, wie auch
bei der parallel dazu abgehaltenen Intertool, die von 10. bis 13. Mai in den Hallen A und B über die Bühne
ging. Die Industrie zeigte sich von positiver Konjunkturstimmung getragen.
TEXT: K. Pichler, W. Schalko | FOTOS: Reed Messe, Hersteller, K. Pichler | INFO: www.smart-wien.at

I

nsgesamt 439 Aussteller aus dem Inund Ausland waren vertreten, 21.546
Fachbesucher (+4,5%) haben die beiden Industriefachmessen SMART und
Intertool besucht. Mehr noch als dieser
quantitative Zuwachs wogen aber die
mit 84,4% hohe Entscheiderqualität der
Fachbesucher sowie die großen Volumina
der gleich vor Ort getätigten Aufträge.
Viele der Fachbesucher waren auf beiden Messen, weshalb die Frequenz an den
ersten drei Messetagen spürbar stärker
(und in der SMART-Halle A auch sichtbar
besser) war. Benedikt Binder-Krieglstein,
GF von Veranstalter Reed Exhibitions,
wertete die Messekombi als klaren Erfolg:
„Der Schulterschluss der Branche, das große Interesse der Besucher und nicht zuletzt
das enorme Engagement aller Beteiligten
hat ganz klar gezeigt, wie wichtig eine Industrieplattform für den Industriestandort
Österreich ist. Die diesjährige Kombination aus SMART und Intertool war ein voller Erfolg und hat das neue, inhaltsstarke
Konzept am Messestandort Wien vollinhaltlich bestätigt.” Zweifelsfrei wurde mit
der diesjährigen SMART vom Veranstalter
für die Automatisierungsmesse in Wien
ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Intertool in die Halle A, die während der
ersten drei Messetage durch partiell geöffnete Hallentrennwände unmittelbar mit
der SMART verbunden war. Diese direkte Verbindung führte zudem nicht nur
zu einer besseren räumlichen Darstellung
beider Fachmessen, sondern auch zu jeder
Menge Synergien für Aussteller und Messebesucher. Die Siemens AG Österreich bespielte beispielsweise beide Fachmessen mit
einem kombinierten Messestand – ein Modell, das durchaus Schule machen könnte.
Als unverzichtbarer Eckpfeiler der Messe
erwies sich das ebenfalls neu konzipierte
Rahmenprogramm. Dieses soll, so Benedikt Binder-Krieglstein, 2018 noch weiter
ausgebaut werden. Das umfassende Content- und Rahmenprogramm für beide
Fachmessen setzte sich dieses Mal aus vier
Sonderschauen, der „JIIP Summer School“
in der Galerie B, drei Gastveranstaltungen
im Congress Center der Messe Wien sowie
dem Vortragsprogramm auf der SMARTBühne in der Halle A zusammen.

Entsprechende Zustimmung fand die
neu ausgerichtete SMART auch bei den
Befragungen der Fachbesucher: 83,3%
der Befragten zeigten sich mit der Messe
Strahlend wie das Wetter sind dank neuem
insgesamt sehr zufrieden. Drei von fünf
Konzept auch die Aussichten der SMART.
Befragten (60,2%) hatten neue ProdukGELUNGENE INSZENIERUNG te entdeckt, gut die Hälfte (51,5%) neue
Anbieter. Die Parallelität von SMART Steigerung gegenüber 2014 feststellen. Wir
Zu den deutlich erkennbaren Neuerun- und Intertool fanden sieben von zehn Be- verzichteten bewusst auf eine Produktprägen der SMART 2016 zählte die verdich- fragten (71,6%) vorteilhaft.
sentation, sondern boten stattdessen einen
tete Aufplanung der rund 10.800 Quagemütlichen
Kommunikationsbereich
dratmeter Ausstellungsfläche in Halle A. AUSSTELLER ALS MOTOR
an. Unsere Geschäftspartner und (potenMöglich machte dies die Integration der
ziellen) Kunden nahmen diese Einladung
Was Messebeobachter feststellen konn- gerne an und zeigten sich an unserem
hauptsächlich in Halle B angesiedelten
ten und in der Befragung der Fachbesucher Dienstleistungsangebot sehr interessiert.”
zum Ausdruck kam, wurde auch von den „Die SMART Wien 2016 war ein voller
Ausstellern bestätigt. Thomas Lutzky, GF Erfolg“, äußerte sich Armin Pehlivan, GF
AM PUNKT
Phoenix Contact, zeigte sich – im Gegen- Beckhoff Automation, geradezu begeistert.
DAS NEUE KONZEPT
satz zum Vorjahr – mit den drei Messeta- „Wir haben bereits am zweiten Tag die Bevon SMART und Intertool kam bei Ausstelgen sehr zufrieden: „Wir freuen uns, dass sucherzahl erreicht, die wir in drei Tagen
lern und Messebesuchern gut an.
unsere Präsenz auf der SMART 2016 ein bei der Linzer SMART 2015 bei uns am
DIE 439 AUSSTELLER
so großer Erfolg war. Die Teilnahme von Messestand hatten, zudem haben wir noch
lockten Mitte Mai insgesamt 21.546 FachPhoenix Contact an der SMART 2018 ist auf keiner Messe derart viele Neukunden
besucher in die Messe Wien.
somit bereits fixiert.“ Michael Hauser, Lei- kennengelernt. Die Organisatoren könDIE NÄCHSTE AUFLAGE DER SMART
tung REGRO INDUSTRIALsales, mein- nen stolz auf diesen Erfolg sein und haben
findet turnusmäßig von 16. bis 18. Mai 2017
te: „Wir freuen uns über das große Besu- eine solide Basis für einen Neubeginn der
im Design Center Linz statt.
cherinteresse und konnten eine deutliche SMART in Wien geschaffen.“
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BLICK ZU DEN AUSSTELLERN
Phoenix Contact:
Das
Unternehmen präsentierte
einen weiten Bogen von Automatisierungstools,
von Werkzeugen,
Klemmen und Steckverbindern über Safety- und Network-Security-Lösungen
bis hin zur Industrie 4.0-orientierten Produktion. Des Weiteren wurde erstmals das
neue CyberSecurityLabor.at den Fachbesuchern vorgestellt, das Onlinetests in
allen Kommunikationsebenen einer Cyber-Fabrik ermöglicht. Mit der Safe EnergyControl Technology (SEC) hat Phoenix
Contact sozusagen den Überspannungsschutz neu erfunden. Damit gibt es nun
erstmalig eine vorsicherungsfreie Lösung
für jede Anwendung. Kernstück ist die
revolutionäre Funkenstrecke, die jeden
Netzfolgestrom sicher verhindert. Das
schont die Anlage inklusive Sicherungen
und Ableiter. Bei allen gängigen Anwendungen kann auf eine separate Ableitervorsicherung verzichtet werden.

bildete wichtige Teile eines
realen Schaltschrankbaues
in Form einer
ca. 30 m langen Werkstattstraße auf dem
Messestand ab, um die Herausforderungen im Steuerungs- und Schaltanlagenbau
und der jeweiligen Prozessschritte anhand
konkreter Alltagssituationen darzustellen. Wie beim Maschinenbau sind Kosten- und Termindruck enorm, die Optimierung einzelner Gewerke, Produkte
und Prozessschritte stößt vielfach an ihre
Grenzen. „Weitere Produktivität kann nur
durch eine konsequente Standardisierung,
die Optimierung ganzer Wertschöpfungsketten und den Einsatz moderner IT- und
Engineering-Konzepte erfolgen“, erklärte
Rittal-GF Marcus Schellerer.
SG Connect:
In gewohnt ungezwungener Atmosphäre wurden
Produktentwicklungen wie der
neue industrielle
Mobilfunkrouter
OWL 3G präsentiert. Dieser verfügt über erweiterte Layer-3-Funktionen
und umfangreiche Security-Mechanismen
in nur einem Gerät und kann dank erweiterter Softwarefunktionalität leicht
an Kundenwünsche angepasst werden.
Durch die Remote-Access-Fähigkeit lassen
sich Probleme schnell lösen und SupportKosten deutlich verringern. Als weiteres
Highlight sah man den Rail Switch Power
RSP35 – bereits mit der neuesten Version des Betriebssystems HiOS und den
aktuellsten Redundanzprotokollen HSR,
PRP und DLR. Die Sicherheitsfeatures
entsprechen den zukünftigen gesetzlichen
Vorgaben für kritische Infrastrukturen.
Die neuen Mehrport-Firewalls Eagle20
und Eagle30 verfügen über die aktuellsten
Systemfunktionen des HiSecOS, wie Learning-Modus und Deep-Packet-Inspection.

REGRO:
Der Elektrogroßhändler präsentierte zum
dritten
Mal
seine Kompetenz im Bereich
INDUSTRIALsales zur Messe, allem voran ein effizientes Konzept zur Senkung der Total Cost
of Ownership – durch individuell auf die
Unternehmensstruktur und Geschäftsbereiche abgestimmte Lösungen zur Optimierung von Beschaffungsprozessen rund
um die Elektrotechnik. Dabei werden alle
Bereiche zur Kostensenkung abgedeckt –
von Bezugspreisen, Beschaffungskosten,
der Lagerhaltung, den Energiekosten, der
Ausgaben- und Kostenkontrolle, der Produktionssteigerung und Prozessoptimierung bis hin zu Schulungen. Man hat sich
auch wieder etwas Besonderes einfallen lassen – zum Thema Fußball. „Nicht nur eingefleischte Fußball-Fans waren begeistert,
wenn sie sich am REGRO-Messestand
von unserem umfangreichen Dienstleistungsangebot überzeugen und sich gleichThonauer: Beim Fertigungsspezialisten
zeitig auch schon auf die EM einstimmen (im Bild GF Werner Renner, 2.v.l.) wurkonnten“, merkte Michael Hauser, Leiter
den
MaINDUSTRIALsales (i.B.li.), an.
schinen und
Geräte aus
Rittal: „Unsere Kompetenz. Ihr Nutden Bereizen.“ – unter diesem Motto gab Rittal
chen Kabeleinen ganz neuen Einblick in die Wertbearbeitung,
schöpfungswelt des Steuerungs- und
Dosier- und
Schaltanlagenbaus. Der Systemanbieter
Dispenser-

technik und alles zum Thema EMV-Abschirmung präsentiert. Erstmalig wurde
der Fachwelt auch der neue Crimpvollautomat Zeta 630 für die hochproduktive
Kabelkonfektion sowie die programmierbare Abisoliermaschine Mira 230 für die
Mehrleiterverarbeitung in einem Durchgang vorgestellt. Mit der Zeta kann eine
Reduktion der Fertigungszeit von bis zu
50% erzielt werden, eine wirtschaftliche
Just-in-Time-Produktion ist bereits ab einer Losgröße von 1 möglich. Eine hohe
Produktivität ist im Querschnittsbereich
von 0,22 bis 6 mm2 gewährleistet, bei der
gleichzeitigen Verarbeitung von bis zu 5
unterschiedlichen Aderendhülsen.
Weidmüller:
Die
innere
Ordnung eines
Schaltschrankes muss im
Servicefall
in
kürzester Zeit
erfassbar sein.
Die Markierungslösung MultiMark von
Weidmüller vereint Thermotransferdrucker THM MMP und Reihenklemmen-,
Leiter-, Kabel- und Gerätemarkierer in
einem ausgereiften Konzept. MultiMark
ist ein System von Markierern, das mit
der präzise abgestimmten Software MPrint PRO und Druckertechnik perfekt
auf aktuelle und künftige Anforderungen
eingeht und sich zugleich bei kleinen und
mittleren Projektgrößen als äußerst wirtschaftlich erweist. Der kompakte und modular konstruierte Thermotransferdrucker
THM MMP reicht als einziger Drucker
aus, um die vielfältigen Markierungsaufgaben bei Reihenklemmen, Leitern, Kabeln oder Geräten zu erledigen.
Festo: Bei der digitalen Transformation
seiner Kunden hat Festo (i.B. Rainer Ostermann, Country Manager Österreich)
neben der Technik den Menschen im Blick
– neue Formen der Mensch-Technik-Kooperation und Qualifizierungslösungen 4.0
stehen im Fokus. Eine Meldung am Rande der SMART: Festo ist im vergangenen
Geschäftsjahr weiter gewachsen. Im Kernmarkt Europa wuchs das Unternehmen um
6%, in den Regionen
Asien um 10% sowie
Amerika um 12%.
Das Unternehmen
erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr
einen Umsatz von
2,64 Mrd. Euro, was
einem Wachstum von
8% entspricht.
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Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

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

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

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

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

HAUSGERÄTE

IMMER WIEDER ANDERS

Dyson Academy 2016
Von 7. bis 29. Juni 2016
tourt Dyson mit seiner
Academy quer durch Österreich. An acht Terminen
wird an sieben Stationen
Halt gemacht. Das Besondere dieses Jahr: Die
Termine finden in österreichischen Hochschulen statt. Dort erwarten die Teilnehmer wie
jedes Jahr tolle Neuheiten und Produktentwicklungen. Dyson
Profitrainer Hubert Mann erläutert zudem, wie die DysonProdukte erfolgreich „an den Mann“ gebracht werden können.
Nachdem die Plätze bei den Dyson-Schulungen heiß begehrt
sind, sollten sich Interessierte rasch unter www.dysonacademy.
at anmelden! Die Termine finden Sie auf elektro.at.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1606031

BERNHARD DIETL NUN BEI JURA

Neuer Gebietsleiter
Regionale Umschichtungen bei Jura
(Südtirol wird nun von Österreich aus betreut) führten auch zu einer Veränderung
in der Betreuung der Fachhändler. So hat
Bernhard Dietl mit Mai 2016 die Betreuung
des Gebietes Mitte in Österreich übernommen. Dietl kann auf viele Jahre als Verkaufsprofi zurückblicken, wie Jura informiert.
Nach einer 4-wöchigen Einschulung ist er
nun bereits im Fachhandel unterwegs, um
die Händler persönlich kennen zu lernen.

Bernhard Dietl

MICHAEL STANGL

Neuer Küche&Co-VL
Bereits seit 1. Februar ist Michael Stangl
neuer Vertriebsleiter von Küche&Co in Österreich und somit für den flächendeckenden
Ausbau von Küche&Co-Standorten in Österreich verantwortlich. 10 bis 15 weitere Standorte sind mittelfristig avisiert. Ein erster Schritt
dahin wird im Herbst die Eröffnung des ersten
Küche&Co-Studios in Wien sein. Der diploMichael Stangl
mierte Einkäufer war zuletzt in der Geschäftsführung der XXL Lutz Gruppe in Tschechien tätig und gilt als
Spezialist im Bereich Kücheneinkauf, wie Deutschlands größtes
Franchisesystem für den Einbauküchenfachhandel informiert.
EINBLICK
„Es ist nicht ganz einfach für uns,
denn wer sich heutzutage aller
Roboter schimpft ...“
SEITE 32

„Das war unser Dilemma und der
Grund, warum wir uns zuerst für
Media Saturn als exklusiven Vertriebskanal entschieden haben.“
SEITE 33

STEFANIE BRUCKBAUER

KULTUR & WERTE
Ich finde es gut, wenn Konzerne wie Unito (das
Unternehmen hinter den Marken Otto, Quelle und
Universal) ihre Firmenkultur und Werte völlig umkrempeln (siehe S. 23). Um mit der Geschwindigkeit
der Digitalisierung heutzutage mithalten zu können,
wurden nämlich gravierende Einschnitte gemacht. Das beginnt damit, dass alle Mitarbeiter in dem einst konservativen
Versandhandelshaus per Du sind - selbst das Reinigungspersonal sagt zum Vorstand Du. Die Mitarbeiter werden seit kurzem
als Kapital anerkannt. Jeder Einzelne hat Potenzial, denn jeder
Einzelne hat Ideen und die können zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Die Mitarbeiter werden gefragt, eingebunden
und dazu aufgefordert, öfter selbst zu entscheiden. Sie fühlen
sich automatisch wertgeschätzt, sind motivierter und dem
Unternehmen tiefer verbunden. Eigentlich logisch, dass sie dadurch besser arbeiten. Auch Fehler machen ist erlaubt. Das gehört dazu, sagen die Unito-GF, die gleichzeitig predigen, keine
Angst vor dem Scheitern zu haben, Kontrollverlust zu akzeptieren und risikofreudig zu sein. All das schenke Geschwindigkeit,
weil man nicht mehr so viel mit Überlegen, Sichergehen, Abwägen und Sinnlose-Fragen-stellen, die eh keiner beantworten
kann, beschäftigt ist. Nie aus den Augen verliert Unito bei all
dem seine Kunden. Die müssen verstanden und ihre Vorlieben
befriedigt werden. Und auch die Lieferanten werden hofiert,
denn: „Kein Unternehmen dieser Welt kann auf Dauer gegen
seine Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten erfolgreich sein“,
ist Unito überzeugt. Wie wahr! Und auch wenn ich Harald
Gutschis Aussage über den stationären Handel (dass dieser
nämlich gerade mit Vollgas im Tunnel gegen die Wand brettert,
weil er keine Antworten auf das Heute findet) als Provokation
erachte - was die Jungs von Unito kultur- und wertetechnisch
auf die Beine stellen, finde ich genial.
Da gibt es ganz andere Beispiele von Firmen- und Wertekultur - z.B. Bose (S. 54). Das Unternehmen pfeift sowohl
auf langjährige, gute Mitarbeiter als auch auf seine Handelspartner, von denen viele über Jahre treu waren und hart gearbeitet haben für diese Marke. So ein Bose-Teil um ein paar
Tausender verkauft sich nämlich bei Gott nicht von alleine.
Da muss ein Händler schon viel reden, zeigen, hin und her
fahren und Überzeugungsarbeit leisten, bis so ein Gerät an
den Mann gebracht ist. Doch das haben viele Händler gerne
getan. Der Dank: die Vertragskündigung seitens Bose.
Eingesetzt hat sich der EFH auch jahrelang für die Marke
iRobot. Und nun werfen die Händler auch dem Unternehmen hinter den iRobots, Robopolis, unfaires Handeln vor.
Vom EFH groß machen lassen und dann nicht mehr kennen,
lautet der Vorwurf. Der Hintergrund: Robopolis lässt sein
jüngstes Highend-Produkt exklusiv über Media-Saturn vertreiben. Der EFH darf es nicht verkaufen. Nach außen scheint
dieses Vorgehen schlicht unfair und nicht nachvollziehbar,
vor allem vor dem Hintergrund, dass sich Robopolis nach wie
vor Fachhandelstreue auf die Fahnen heftet. Wir trafen den
Robopolis-Chef S. Klein und er erklärt sich daraufhin angesprochen, von Dilemma ist dabei die Rede und von Wiedergutmachung. Aber lesen Sie selbst auf der nächsten Seite ...
Übrigens: Dalai Lama sagte einst: Es geht darum, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen materieller Entwicklung und
menschlichen Werten ...
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ROBOPOLIS DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH-GF S. KLEIN & VL/ML C. LANG IM E&W-GESPRÄCH

Erklärung & Zugeständnis
2008 importierte Sebastian Klein den ersten iRobot Roomba nach Deutschland und Österreich. Heute ist
iRobot in Österreich Marktführer bei Saugrobotern. „Um dieser tollen Entwicklung ein Gesicht zu geben“, wie
Robopolis-GF Sebastian Klein im E&W-Exklusivgespräch formuliert, wurde letztes Jahr eine eigene RobopolisNiederlassung in Österreich gegründet - österreichischer Vertriebsleiter ist Christoph Lang. E&W sprach mit den
beiden über das „Exklusivprodukt“ Saugroboter, über das Geschäft mit der Bodenpflege, über Österreich als
Markt und über Fachhandelstreue. Letzteres wird von Robopolis ja laut eigenen Angaben hochgehalten. Das
Vorgehen des Unternehmens in letzter Zeit lässt manchen Fachhändler jedoch daran zweifeln ... Klein und Lang
erklären sich im E&W-Interview und kündigen dabei eine „Wiedergutmachung“ an - exklusiv für den FH.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, iRobot | INFO: www.elektro.at

D

er Markt bzw. das Geschäft in Österreich entwickelt sich toll für
iRobot: „Wir sind seit letztem Jahr einer
von vier Herstellern mit doppelstelligem
Marktanteil am Bodenpflegegesamtmarkt
und wir sind Nummer 1 bei Saugrobotern. Um dieser Entwicklung ein Gesicht
zu geben und um die von uns gesetzten
Ziele in einem immer härter werdenden
Wettbewerbsumfeld zu erreichen, lag es
nahe, hier eine eigene Niederlassung zu
gründen - mit festen Mitarbeitern mit einer klaren strategischen Aufgabe“, erläutert Klein&more- bzw. Robopolis Chef
Sebastian Klein gegenüber E&W.

EXTREM FRAGMENTIERT
Die Bodenpflege ist ein extrem fragmentiertes Feld, wie der Hamburger Sebastian Klein sagt: „Es gibt nicht viele
Branchen, in denen sich so viele Marken
tummeln – stationär und online. Das
macht es dem Endkunden nicht leicht.
Und auch die A-Marken haben es nicht
leicht, ihre Technologien und die Unterschiede zu kommunizieren.“ Da habe
es Robopolis im Segment Robotik noch
leichter - „weil das Produkt Staubsaugerroboter einfach deutlich komplizierter
ist als ein normaler Schlittenstaubsauger.
Trotzdem ist es auch nicht ganz einfach
für uns, denn wer sich heutzutage alles
Roboter schimpft ... es gibt mittlerweile
einige Anbieter von Saugrobotern, aber
nur wenige funktionieren wirklich.“
Man könne sich anhand der vielen Onlinerezensionen diesbezüglich laut Klein
ein gutes Bild machen und auch an den
Abverkaufszahlen würde man sehr gut sehen: „Es gibt aktuell eigentlich nur drei
ernstzunehmende
Saugrobotermarktteilnehmer. Das sind wir mit iRobot,
dann Miele und zuletzt der Preiseinstieg
für Leute, die nicht gleich ein paar hundert Euro und mehr für ihren ersten
Saugroboter ausgeben bzw. sich mit der
32

| 6/2016

Die deutsch-österreichische Robopolis-Spitze: GF Sebastian Klein (li.) & Österr.-Vertriebsleiter Christoph Lang mit dem aktuellen iRobot Highend-Modell Roomba 980 im Hintergrund.

Kategorie erst anfreunden wollen.“ Natürlich gibt es laut Klein auch andere
„honorige“ Saugroboter-Marken, z.B. aus
Korea. „Diese Marken decken meist ein
unheimlich breites Produktportfolio ab,
legen den Fokus aber nicht so stark auf
Saugroboter. Dabei wäre das speziell bei
einem stark erklärungsbedürftigen Produkt wie einem Saugroboter so wichtig,
um erfolgreich sein zu können. Dazu
kommt: Einige dieser Marken tun sich
bei Hausgeräten generell schwer, in Europa Fuß zu fassen und aus diesen Gründen
sind sie hier im Saugroboter-Markt kaum
existent.“

sprich bei Media Markt und Saturn.
Dieser Umstand stößt den Elektrofachhändlern sauer auf, wie man u.a. den
Kommentaren auf elektro.at entnehmen
kann: „Den ganzen Fachhandel seit sechs
Monaten vom Vertrieb völlig auszuschließen und immer weiter zu vertrösten, obwohl die kleinen Händler es waren, die
sich als erstes über dieses Produkt trauten,
spricht Bände (...) Wahrscheinlich dürfen
wir dann im Herbst den 980er verkaufen,
wenn die MSB den Nachfolger bekommt
...“, so der Kommentar von „Mittlerer
Händler“, der die Stimmung im FH
recht gut auf den Punkt bringt.

ZWIESPALT

Die Entscheidung, Media-Saturn exklusiv mit dem Vertrieb des Roomba 980
zu betrauen, können viele nicht nachvollziehen. Immerhin gelten die Roombas
980 als sehr beratungsintensive, vorführbedürftige Produkte, was in der landläufigen Meinung nicht ganz zu MediaSaturn passt. Darüber hinaus betont das
Unternehmen Robopolis immer seine
hohe Fachhandelstreue ...

Nach oben endet die iRobot Roomba
Saugroboterrange aktuell mit dem Modell Roomba 980. Dieser gilt – u.a. auf
Grund der App-Steuerung - als HighendSaugroboter von iRobot und ist seit Ende
letzten Jahres erhältlich – in Österreich
allerdings (und das ist der einzige Wermutstropfen) nur in der Großfläche,

HAUSGERÄTE
Die Gründe sind komplex, wie Klein
und der österreichische VL Christoph
Lang auf die Frage nach dem „Warum“
erläutern: „Das war eine kaufmännische
Entscheidung. Wir haben bei bestimmten Preispunkten die Möglichkeit, den
Fachhandel und die Großfläche vernünftig mit eigenen Produkten zu positionieren. Das ist gang und gebe in unserer
Branche. Das Problem ist: Speziell bei
hochtechnologischen Produkten ist es als
Hersteller kaum möglich, zwei oder drei
Produkte auf ein und demselben Preispunkt herauszubringen.“ Das Unternehmen Robopolis, das ja mit einem zweistufigen selektiven Vertriebssystem arbeitet,
musste sich also die Frage stellen, wer
denn für den Vertrieb des Roomba 980
grundsätzlich qualifiziert ist. Klein: „Das
sind in unserem Fall einzelne Fachhändler
und die Media-Saturn. Der Onlinekanal
ist für unsere Stufe 1, also den höchsten
Vertriebsvertrag, nicht qualifiziert, denn
es ist eine physische Verkaufsstelle und
ein signifikanter Umsatz vor Ort Voraussetzung, um den 980er zu verkaufen.“
Anmerkung: Ein „signifikanter Umsatz
vor Ort“ bedeutet gemäß EuGh-Urteil,
dass der Händler mindestens 30% seines
Bodenpflegeumsatzes stationär erzielen
muss. Damit möchte iRobot den stationären Handel und die Beratungsleistung
unterstützen.

„Es wurde zu wenig produziert und das,
was produziert wurde, ging zuerst auf den
amerikanischen Markt. Das heißt, wir
hätten gar nicht die Möglichkeit gehabt,
beide Kanäle, also Großfläche UND
Fachhandel, zu bedienen.“

WIEDERGUTMACHUNG

Robopolis möchte das nun wieder gutmachen und wird im Spätsommer 2016
ein eigenes Modell nur und exklusiv für
den Fachhandel launchen. Dieses „Fachhandelsmodell“ Roomba 966 ist im
Grunde das gleiche Gerät wie der in der
Großfläche verkaufte Highend-Saugroboter Roomba 980, allerdings ohne „Teppich Boost“-Funktion und deshalb (mit
einer UVP von 899,-) um rund 100 Euro
günstiger. Nur zur Erklärung: Dank dieser Teppicherkennungsfunktion erkennt
der 980er, wann er sich auf einem Teppich befindet und steigert automatisch
die Reinigungs- bzw. Saugleistung. Laut
dem Robopolis Austria VL ein zu vernachlässigendes Feature: „Es ist zwar nett,
diesen Modus zu haben, zwingend erforderlich ist er aber nicht. Eine günstigere
UVP ist da weit attraktiver“, so Lang, der
sich diese Meinung auch von Fachhändlern bestätigen ließ. Der VL hat übrigens
schon mit vielen Fachhändlern über den
bevorstehenden Launch des FachhandelsExklusivmodells geredet, wie er sagt, und:
Als es letztes Jahr um den Vertrieb des „Alle sind begeistert - ob die Einkäufer
980ers ging, hat Robopolis natürlich der Kooperationen oder einzelne Fachauch mit den großen Elektrokooperatio- händler selbst.“
nen in Österreich gesprochen, wie Klein
erzählt: „Wir haben eine wirklich exzel- ZWEISTUFIG SELEKTIV
lente Beziehung zu Red Zac und Expert.
Die Roomba 800er- und die 900erWir sind dabei sehr ehrlich zueinander,
was die Einschätzung des Geschäftes und Reihe – also auch das im Herbst komdie Möglichkeiten betrifft. Was das Mo- mende Fachhandelsmodell - werden wie
dell 980 angeht, gab es nur ein grund- erwähnt selektiv vertrieben, wobei beide
legendes Problem: Die Kooperationen Serien eigene Verträge haben. Das heißt:
können strategisch und finanziell nicht Händler, die den 800er verkaufen, sind
für ihre Mitglieder unterschreiben. Soll nicht zwangsläufig für den Verkauf der
heißen: Die Kooperationen können – bei 900er-Serie qualifiziert. Klein dazu: „Der
allem Respekt – Dinge nur vorbereiten. Vertrag für die 800er stellt auf Grund der
Umsetzen muss es schlussendlich der Gleichbehandlung von Vertriebskanälen
Fachhändler, und vor allem für kleinere sowohl Kriterien für den Offline- als auch
Fachhändler ist es nicht leicht, unsere für den Online-Handel dar. Die 900erVorgaben zu erfüllen. Im Gegensatz zu Serie muss auf Grund ihres Preispunkeinem Großformat wie Media-Saturn, tes und der Vielzahl an technologischen
das gewisse verbindliche Zusagen machen Themen – wie u.a. der App, der Lithiumkann. Das war unser Dilemma und der Ionen-Akkutechnologie und der kameGrund, warum wir uns zuerst für Media- rabasierten Navigation - vorgeführt werSaturn als exklusiven Vertriebskanal ent- den. U.a., damit die Konsumenten sehen,
schieden haben.“ Was dann noch dazu dass das Gerät wirklich in Bahnen fährt.
kam: „Wir wurden vom Erfolg des 980er Deswegen ist eine physische Verkaufsstelvöllig überrannt. Wir sahen ja in den Jah- le unserer Meinung nach der Ausgangsren zuvor bei anderen Marken, dass sich punkt für den Vertrieb.“ Natürlich dürRoboter um die 1000 Euro nicht durch- fen Händler, die neben ihrem stationären
setzen. Wir hatten richtig Respekt und Geschäft einen Onlineshop führen, die
einfach nicht mit dieser hohen Nachfrage 900er Modelle dann auch online verkaugerechnet!“, so Klein, und Lang ergänzt: fen, wie Klein sagt: „Wichtig ist, dass der

Corpus delicti: Der Roomba 980 wird
exklusiv über Media-Saturn vertrieben. Der
EFH wird aber auch bald sein eigenes exklusives Modell bekommen - den Roomba 966.

Händler dann in beiden Kanälen die Kriterien erfüllt.“

FACHHANDELSTREUE
Robopolis betont immer seine Fachhandelstreue. Robopolis-Chef Klein erklärt auf die Frage, wie es denn darum
nun bestellt ist: „Gerade in Österreich
haben wir eine Dreiteilung des Marktes:
Es gibt den Elektrofachhandel, es gibt die
Großfläche mit Media-Saturn – die man
auf Grund ihrer Größe und marktbeherrschenden Stellung als Hersteller einfach
wahrnehmen muss – und es gibt das Internet. Auf Grund der Anzahl der Fachhändler und der Mannschaftsstärke, wie
wir sie in Österreich momentan haben,
ist es für eine moderne Markenführung
nicht leicht, qualitativ vernünftig vorzugehen. Um unseren bereits bestehenden
Kunden eine gute Betreuung und einen
guten Service zu bieten, sind wir bedingt
durch besagte geringe Mannschaftsstärke aktuell auch sehr zurückhaltend in
unserem Marktausbau, der sich speziell
in Österreich mit dieser extrem hohen
Fachhandelsdichte nicht ganz einfach gestaltet“, erläutert Klein. Soll heißen: Auf
Grund des geringen Personalstandes in
Österreich kann Robopolis noch nicht
ganz so, wie das Unternehmen eigentlich
will. Sprich, sich mehr um den Fachhandel kümmern ...
Umso mehr freut es den Deutschen Sebastian Klein, „dass wir dem Fachhandel
ab Sommer ein Produkt exklusiv in die
Hand geben können, womit er richtig
Spaß haben wird. Der Roomba 966 wird
dabei preislich attraktiver positioniert
sein als der 980. Ich hoffe, wir können
dem Fachhandel damit etwas zurückgeben! Denn, grundsätzlich arbeiten wir
ja sehr erfolgreich mit dem Fachhandel
zusammen, und das wollen wir auch beibehalten!“
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GROUPE SEB PLANT KAUF DER WMF GROUP

Französisch-deutscher
Milliardendeal
Ende Mai erfolgte die Information wie ein Paukenschlag. Zwei der größten und bekanntesten Elektrokleingerätehersteller fusionieren bzw. möchte die französische Groupe SEB mit ihren Marken Krups, Tefal, Rowenta
und Moulinex den schwäbischen Kaffeemaschinen-, Topf-, Besteck- und Küchengerätehersteller WMF Group
kaufen. Knapp 1,6 Milliarden Euro soll der Deal schwer sein, der allerdings noch nicht restlos unter Dach und
Fach gebracht ist.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: SEB, WMF | INFO: www.elektro.at

D

ie WMF Group steht also kurz vor
dem Verkauf an die französische, in
Lyon sitzende Groupe SEB, die erst vor
kurzem den westfälischen IsolierkannenHersteller Emsa geschluckt hat. Dem
US-Finanzinvestor KKR (Kohlberg Kravis Roberts), dem WMF gehört, würde
damit ein äußerst lukratives Geschäft
winken. So war WMF im Jahr 2012, als
KKR als Investor einstieg, gerade mal mit
600 Millionen Euro bewertet - der Deal
jetzt mit der SEB würde hingegen etwas
mehr als 1,5 Milliarden Euro bringen.
Dem Vernehmen nach zahlt die SEB
1,02 Milliarden Euro und übernimmt
565 Millionen Euro Schulden von WMF.
Allerdings ist die Übernahme noch nicht
unter Dach und Fach. Die Wettbewerbsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. SEB rechnet laut Medienberichten
mit einer Zustimmung im zweiten Halbjahr 2016.

NEBENBUHLER
Neben der Groupe SEB – und chinesischen Anbietern - buhlten angeblich auch
namhafte Firmen wie Electrolux und
De’Longhi um das 1853 als „Württembergische Metallwarenfabrik“ (WMF)
in Geislingen an der Steige gegründete
Unternehmen. Die SEB, die 1925 als
„Societe d‘Emboutissage de Bourgogne“
AM PUNKT
DER DEAL
Vorausgesetzt, die Wettbewerbsbehörden
beider Länder stimmen zu (womit SEB im
2. HJ 2016 rechnet), kauft die französische
Groupe SEB die deutsche WMF Group um
mehr als 1,5 Milliarden Euro.
Sollte der Kauf zustandekommen, gibt es
aus derzeitiger Sicht keine bestimmten Vorhaben zu tiefgreifenden Veränderungen
in den Unternehmen, wie die Groupe SEB
erklärt.
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gegründet wurde,
hätte sich - anders
als andere Bieter auch für das traditionelle Geschäft von
WMF mit Töpfen,
Pfannen,
Besteck
und Kleingeräten
sowie für die rund
200 eigenen WMFLäden interessiert.
SEB habe „hohen
Respekt für dieses
großartige Unternehmen“, mit dem
es Kultur und Werte
teile, sagte KonzernChef Thierry de La
Tour d‘Artaise.

Die französische Groupe SEB plant die deutsche WMF Group zu
kaufen. Der Deal wäre knapp 1,6 Milliarden Euro schwer.

FRAGEN ÜBER FRAGEN

„KEINE PLÄNE FÜR GRÖSSEREN STELLENABBAU“

Durch die Übernahme tun sich natürDie Groupe SEB hat Medienberichten
lich zahlreiche Fragen auf. Zum Beispiel,
was sich für WMF in Deutschland ändern zufolge zunächst keine Pläne für eiwird, ob das Unternehmen weiterhin exis- nen größeren Stellenabbau. So meinte
tieren bzw. am jetzigen Standort verblei- SEB-Chef Thierry de La Tour d‘Artaise
ben wird? Was passiert mit den rund 5.700 mit Blick auf die Fabriken der UnterMitarbeitern? Und hat der Zusammen- nehmen: „Es gibt heute keine größeren
schluss Auswirkungen auf den Vertrieb? Dopplungen.“ Und: „Es gibt derzeit weWelche Veränderungen ergeben sich für der bestimmte Vorhaben noch Ideen zu
den Handel etc.? Ende Mai daraufhin an- tiefgreifenden Veränderungen.“ Eine eindeutige, klare Zusage,
gesprochen, erklärt der
Es gibt derzeit weder
alle Unternehmensteile
Leiter der WMF-Unterbestimmte Vorhaben noch
und Jobs in DeutschnehmenskommunikatiIdeen zu tiefgreifenden Verland
beizubehalten,
on Kai Michael Humänderungen.
gab Thierry de La Tour
mel, M.Sc., gegenüber
d‘Artaise
allerdings
E&W: „Ich denke, es ist
Thierry de La Tour d‘Artaise
nicht. Solche Verpflichzu früh, um diese Fragen
im Detail beantworten zu können. Nicht tungen sei man noch nie eingegangen zu vergessen ist, dass noch kein ‚Closing’ weder in Frankreich noch anderswo, wie
der Vereinbarung stattgefunden hat, mit- der Franzose zitiert wird.
hin haben z.B. die Kartellbehörden dem
Der Kauf der WMF Group, an der übKauf noch nicht zugestimmt. Bis es zum
Closing kommt, ist der aktuelle bzw. alte rigens auch der österreichische UnternehEigentümer weiterhin verantwortlich – mer Andreas Weißenbacher (BWT) Anauch in Sachen Strategie und Operatives.“ teile hielt, wäre der bislang größte Deal
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der Groupe SEB und würde ihr „erhebliche Wettbewerbsvorteile“ bescheren, wie
aus Börsenkreisen zu vernehmen ist. So
würde der französische Konzern seinen
größten Rivalen Philips überholen.

EINE GUTE PARTIE
Der französische Konzern SEB erwirtschaftete im Vorjahr einen Umsatz von
4,8 Milliarden Euro und verdiente 206
Millionen Euro. Und auch WMF scheint
eine gute Partie zu sein, denn das Unternehmen entwickelt sich prächtig.
So erwirtschaftete die WMF Group im
Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in
Höhe von 1.061 Millionen Euro, was
gegenüber dem Vorjahr einem Plus von
4,3% entspricht. Der operative Gewinn
(EBITDA) lag bereinigt um Sondereffekte bei 118 Millionen Euro und soll 2016
auf 140 Millionen Euro steigen. Interessant ist: Das Kaffeegeschäft trägt „nur“
37% zum Umsatz bei, steht aber für den
Großteils des Gewinns. Im Geschäft mit
Kaffeeautomaten für Restaurants und Bäckereien gilt das schwäbische Unternehmen als unangefochtener Weltmarktführer. Neben Kaffeemaschinen bedient die
Gruppe noch die beiden Bereiche Consumer Products und Hotel Equipment.

WMF hat erst vor kurzem 34 einzelne Lagerstandorte in zwei Logistikzentren zusammengefasst - dies um die Effizienz der internationalen Lieferstrukturen zu steigern. Im Bild: das
eine neue Logistikzentrum im deutschen Dornstadt.

Dazu gehören die Marken WMF, Silit, im vergangenen Geschäftsjahr 13% an
Umsatz. Im letzten Jahr wurde zudem ein
Kaiser, Schaerer und Hepp.
neuer WMF-Markenauftritt samt neuDIE MARKE WMF
em Shopkonzept in den WMF-Filialen
präsentiert. Und auch im übrigen FachWMF hat beim deutschen Markenran- handel bekam die Marke ein neues Geking „best brands“ in diesem Jahr den sicht. Das Sortiment der Elektrokleingeersten Platz in der Kategorie „Beste räte wird konsequent erweitert, und um
Wachstumsmarke“ gewonnen. In die- auch auf die Bedürfnisse insbesondere
sem Ranking werden der wirtschaftliche der jungen Zielgruppe einzugehen, hat
Erfolg sowie die Beliebtheit der Marke WMF gezielt auch den Online-Auftritt
aus Kundensicht gemessen. WMF konn- komplett neu gestaltet. Um zeitnahe Liete aber nicht nur seine Attraktivität bei ferungen und Verfügbarkeiten aller Proden Verbrauchern steigern, sondern dukte zu gewährleisten, wurden darüber
auch seinen weltweiten Marktanteil. hinaus 34 einzelne Lagerstandorte in zwei
Dabei gewann die Marke WMF allein Logistikzentren zusammengefasst.

Perfekt in
die Küche integriert
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JURA COFFEE ACADEMY TOUR 2016

Innovationen im Jahrestakt
Ein voller Erfolg war die Jura Coffee Academy Tour 2016, die wieder April und Mai in ganz Österreich unterwegs war. Mehr als 400 Besucher konnte das Team um Schulungsleiterin Maria Heidegger bei den 14 Tagesund Abendseminaren begrüßen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

N

immt man den großen Andrang
bei den Seminaren der Jura Coffee Academy Tour zum Maßstab, dann
nimmt das Interesse im Fachhandel an
Jura weiterhin zu. Denn dieses Jahr konnte der Spezialist für Kaffeevollautomaten
deutlich mehr Besucher als im Vorjahr
begrüßen. Für Jura besonders wichtig:
An den Veranstaltungen nahmen sowohl
Routiniers, die bereits mehrere Schulungen absolviert hatten, als auch Newcomer
teil. „Unser Schulungssystem berücksichtigt den unterschiedlichen Wissenslevel
der Seminarbesucher. Das große Interesse
an der Jura Coffee Academy Tour hat gezeigt, dass wir gleichermaßen Newcomer
sowie routinierte Händler ansprechen“,
erklärte dann auch Heidegger, die gemeinsam mit ihrem Team fünf Wochen
quer durch Österreich unterwegs war.

VERDOPPELT
„Wir hatten eine tolle Stimmung auf
den Schulungen und konnten auch wieder viele neue Teilnehmer begrüßen. Das
taugt mir persönlich ganz besonders“,
ergänzt VL Maximilian Hager beim Lokalaugenschein von E&W bei der letzten
Station der Tour in Vösendorf, um gleich
auf den Kern der Tour zu kommen. „Es
geht um das Verführen mit allen Sinnen.
In dieser Preisklasse muss man mit Emotionen spielen. Das vermitteln wir auch
den Teilnehmern der Seminare, und das
kommt an. An einigen Terminen hatten
wir gegenüber dem Vorjahr fast doppelt
so viele Besucher.“

© Schebach

Jura-VL Maximilian Hager (Mitte) freute sich besonders über den starken Besuch aus dem
Fachhandel: „Mit Jura hat der Handel ein Produkt, das er verkaufen kann.“

keine Ausfälle zu verzeichnen waren. Für
Hager ein Beweis, dass der Handel die
Fortbildung für sich als extrem wertvoll
ansieht. „Jura genießt anscheinend eine
große Wertschätzung im Handel. Das ist
nicht selbstverständlich. Aber einige der
Teilnehmer waren sogar in ihrer Freizeit
hier. Mit Jura hat der Handel ein Produkt, das er verkaufen kann“, so Hager.
„Wir hatten dieses Jahr aber auch wieder
viel zu erzählen. Inzwischen geht es bei
Besonders erfreut zeigte sich Hager, uns mit den Innovationen im Jahrestakt
dass gegenüber den Anmeldungen fast dahin. Damit haben wir immer genügend Themen wie z.B. die neuen Mühlen
in den Maschinen oder natürlich unser
„Lieblingsthema P.E.P.“, weil wir uns daAM PUNKT
mit von den anderen Anbietern unterSTARKER BESUCH
scheiden können.“
Mehr als 400 Besucher konnte Jura bei seiner Coffee Academy Tour 2016 begrüßen.
INNOVATIONEN
im Jahrestakt helfen mit, dass sich Jura von
anderen Anbietern unterscheiden kann.
NEUE MODELLE
Insgesamt sechs neue Modelle hatte Jura
bei der Tour dabei.
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SECHS NEUE MODELLE
Zu den Neuheiten, die das Schulungsteam im Gepäck hatte, zählten unter anderem gleich sechs neue Modelle,
die das Produktsortiment des Herstellers dieses Frühjahr ergänzen. Neben der

neuen A7 in PianoWhite hat Jura neue
Varianten der Z6 (in Aluminium), der
A9 (mit neuen Seitenteilen) sowie der F9
(nun auch mit P.E.P.) im Consumer Segment präsentiert. Für den professionellen
Einsatz stellte Jura die beiden Vollautomaten WE6 und WE8 vor.
Ein weiterer Fixpunkt der Veranstaltungen waren die erwähnten Innovationen und Technologien von Jura, wie das
„Intelligent Water System“ oder den Puls
Extraktionsprozess, kurz P.E.P. Zusätzlich
gab es auch wieder Argumente für den
professionellen Verkauf. „Je mehr die
Händler und Verkäufer über Jura wissen
und je vertrauter sie mit den Geräten
sind, desto mehr können sie verkaufen.
Und wir haben auch die richtigen Argumente für das Verkaufsgespräch“, so
Hager. „Aber natürlich muss man den
Kunden nicht nur zeigen, wie einfach
die Zubereitung des Kaffees ist, sondern
ihn auch den Kaffee verkosten lassen, um
ihn zu überzeugen.“– Verführen mit allen
Sinnen eben.
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ELEKTRABREGENZ SETZT AUF OLIVER-HOFFINGER-EDITION

Chefkoch als Zugpferd
Mit durchschnittlich 170.000 Sehern ist „Koch mit Oliver“ mit Oliver Hoffinger hinter dem Herd eine der erfolgreichsten Kochshows Österreichs - und seit fast 100 Folgen ist Elektrabregenz Ausstatter der Show. Mit
der Einführung einer eigenen Oliver-Hoffinger-Edition will Elektrabregenz nun die Zugkraft des populären
Fernsehkochs noch stärker am POS zum Tragen bringen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektrabregenz.at

D

ie neue „Oliver Hoffinger Edition“
beinhaltet einerseits die Geräte, mit
denen das Puls4-Kochstudio von „Koch
mit! Oliver“ bestückt ist, und andererseits
jene, mit denen Oliver Hoffinger auch zu
Hause kocht. „Ich muss die Geräte ja von
A bis Z kennen, eine Home-Kitchen ist
daher auch Probelauf für die Sendungen
im Studio“, sagt Oliver Hoffinger selbst
zu seinem Einsatz als Testimonial. „Ich
bin also nicht nur Markenbotschafter,
sondern auch der kritischste Tester der
Elektrabregenz-Geräte und kann daher
mit gutem Gewissen meinen Namen dieser Edition voranstellen“.

arbeitet damit auch
zu Hause. Daraus
ist die Idee entstanden, Oliver Hoffinger unseren Kunden zugänglicher
zu machen. Unter
dem Motto ,Wenn
du kochen willst
wie ein Chefkoch,
hier hast du die Geräte dazu‘ , schaffen
wir hier ein spezielles Angebot an den
Kunden“, schildert
CMO Philipp BreiZur Edition gehören unter anderem tenecker die Entdas Backrohr BES 14150 X, die Koch- stehung der Oliverfelder MIS 8595 FX und MIS 9110 TF Hoffinger-Edition.
sowie das Induktionskochfeld MIS 6592
FX. Ebenfalls in der Edition dabei: die
Die Überlegung
CMW 14100 X Mikrowelle mit Back- dahinter: Der Hanrohr, der CBD 4311 X Kombidampfga- del könne sich so
© Schebach
rer und die WD 3142 X Wärmelade so- besser auf Elektwie die neuen Side-by-Side-Kühlschränke rabregenz fokussie- Tester und Testimonial: TV-Chefkoch Oliver Hoffinger ist nun auch
SBSQ 4465 X und SBSQ 4460-1 X. Für ren und auf starke
Namensgeber für die Oliver-Hoffinger-Edition von Elektrabregenz.
Ordnung im Puls4-Kochstudio sorgt der mediale UnterstütGeschirrspüler GIV 54380 X.
zung bauen. Denn
die Geräte werden nicht nur mit eigenen ein TV-Chefkoch auch immer eine perKOCHEN WIE 		
Aufklebern markiert, sondern sind schon fekt saubere Schürze haben.
in der Verpackung als Editionsgeräte geEIN CHEFKOCH
kennzeichnet. Gleichzeitig erhalten die PRÄSENZ ZEIGEN
„Kochsendungen gehören zu den be- Partner, welche die Geräte aus der SonBegleitet wird die neue Kampagne von
liebtesten TV-Formaten. Viele Endkun- deredition ausstellen, das notwendige
den verfolgen wöchentlich unser Testimo- POS-Material - von Aufstellern bis zu einer eigenen Microsite im Netz sowie
nial Fernsehkoch Oliver Hoffinger, wie er Aufklebern. „Das ist ein durchgehendes der dazugehörigen Medienarbeit. Man
mit unseren Geräten im Studio arbeitet. Konzept, bei dem Oliver Hoffinger sehr kann jedenfalls davon ausgehen, dass die
Das sind nicht speziell angefertigte Ge- sichtbar ist. Der Kunde soll immer wie- Edition mit Oliver Hoffinger als Zugräte, sondern Modelle aus der allgemei- der auf die Edition hingewiesen werden“, pferd entsprechende Aufmerksamkeit
erzeugt, was natürlich ganz im Sinne der
nen Kollektion. Und Oliver Hoffinger betont Breitenecker.
EFH-Partner ist.

NUR EIN ERSTER SCHRITT

AM PUNKT
OLIVER-HOFFINGER-EDITION
Die Elektrabregenz-Geräte in der beliebten
Sendung des TV-Chefkochs gibt es nun
auch als eigene Edition.
SICHTBARKEIT AM POS
Elektrabregenz will damit seine Präsenz am
POS deutlich ausbauen. Dazu erhalten die
Partner auch umfangreiches POS-Material
und die Geräte sind eindeutig gekennzeichnet.

Wie der Elektrabregenz-CMO darlegte, soll der jetzige Start der Edition mit
der Kampagne rund ums Kochen nur
der erste Schritt sein. Im Sommer wird
dann ein eigener Schwerpunkt fürs Kühlen folgen. Aber das ist nicht alles, wie
Breitenecker versicherte: „Im Herbst haben wir auch eine Kampagne zum Thema Waschen und Trocknen mit Oliver
Hoffinger geplant.“ Schließlich müsse

„Mit dieser Edition reagieren wir auf
das Feedback aus dem Handel und
gleichzeitig verstärken wir unseren POSAuftritt deutlich“, so Breitenecker. „Unser Ziel ist natürlich, dass unsere Partner
möglichst viele Geräte aus der Edition
in ihrer Ausstellung im Geschäft haben.
Einige Key-Player im Handel gehen sogar soweit, dass sie die gesamte OliverHoffinger-Edition in ihrem Geschäft
präsentieren.“
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E&W-TESTLABOR: PERFECT PEDI VON REMINGTON

E&W-Test: Geräte unter der Lupe
Nachdem ich hie und da neue Geräte zum Testen bekomme und dieses zuhause auch tue, habe ich beschlossen, Sie, liebe Leser, an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Wahrscheinlich haben Sie persönlich selten die
Möglichkeit, Zeit und Lust, all die Neuheiten, die laufend auf den Markt kommen, selbst auszuprobieren - trotzdem müssen SIE die Geräte verkaufen ... Vielleicht kann ich Ihnen die Produkte mit meinen Selbstversuchen ein
bisschen näher bringen. Heute am Start: Der REVEAL Perfect Pedi von Remington.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Remington | INFO: www.elektro.at

D

er „Perfect Pedi“ ist ein elektrischer Hornhautentferner von Remington. Es handelt sich um eines von
insgesamt fünf Produkten aus der neuen
Remington REVEAL Beauty-Serie. Diese Produktreihe dreht sich rund um die
Hautpflege, genauer gesagt sollen die
natürlichen Schutzmechanismen bzw.
die Gesundheit der Haut erhalten bleiben und das allgemeine Wohlbefinden
verbessert werden. Dazu beitragen sollen
die Gesichtsreinigungsbürste FC1000,
die rotierende Körperbürste BB1000,
die aufheizbare Wimpernzange EC300,
der Beauty-Trimmer MPT4000C und
eben der Perfect Pedi Hornhautentferner
CR4000, den ich getestet habe.

HINTERGRUND DES ÜBELS
Niemand mag Hornhaut. Sie ist unschön anzusehen, wirkt ungepflegt und
kann schlimmstenfalls zu schmerzhaften Hühneraugen führen. Dabei ist die
Hornhaut (fachlich korrekt: Tylositas)
eigentlich als vorteilhaft einzuordnen, da
sie meist dann entsteht, wenn die Haut
an einer bestimmten Stelle unter hoher
Belastung steht. Hornhaut dient dem
Schutz der tiefer liegenden und empfindlicheren Haut
schichten. Meist tritt sie
im Fersen- und Ballenbereich auf, dort,
wo unpassendes Schuhwerk den meisten
Druck ausübt. Ich persönlich habe jetzt
nicht übermäßig viel Hornhaut, aber wie
jede Frau trage ich hie und da halt auch

Der Perfect Pedi ist ein elektrischer Hornhautentferner aus der Remington RevealSerie. Ein wertiges Gerät, das gut arbeitet,
wie sich herausstellte.
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unbequeme, enge Schuhe,
weswegen stellenweise eine
unschöne Verdickung der
Haut zum Vorschein kommt.
Bis dato versuchte ich dieser
mit einem Bimsstein Herr zu
werden. Doch jeder, der diese Natur-Raspelsteine kennt,
weiß, wie mühsam, langwierig und oft ineffizient die Behandlung damit ist.

VON ANFANG AN
Die Verpackung des Perfect
Pedi (künftig: PP) ist auf den
ersten Blick ansprechend, allerdings etwas überdimensioniert. Ich war überrascht, wie
wenig Produkt sich in dem
verhältnismäßig großen KarNein, das sind leider NICHT meine Beine. Aber so könnton befindet. Der PP an sich
te es aussehen, wenn man den Perfect Pedi anwendet.
ist ca. so groß wie ein Epilierer,
Man sollte dabei aber auf jeden Fall ein Handtuch
unterlegen.
zu ihm gehören zwei wechselbare Schleifaufsätze mit unterschiedlicher Körnung: violett
für „normal“ und blau für „hartnäckig“. nehmen, um sich mit dem Gerät vertraut
Im Lieferumfang sind zudem 1 Reini- zu machen. „Dies kann, wie bei jedem
gungsbürstchen, 2 Varta-Batterien und neuen Produkt, eine Zeitlang dauern“,
eine Schutzkappe. Warum für 2 Aufsät- schreibt Remington und das stimmt ze nur 1 Schutzkappe mitgeliefert wird, dazu aber gleich. Ich ging also Schritt für
entzieht sich meinem Verständnis. All Schritt vor, setzte mich, legt ein Handdas hätte in einem halb so großen Kar- tuch unter und legte los ...
ton Platz gefunden. Die Verpackung ist
trotzdem attraktiv gestaltet und macht ÜBERRASCHUNG
sich sicher ganz gut am POS. Man kann
Das Gerät ist aus massivem Kunststoff.
sie stellen oder dank Eurolochung hängen.
Man hat also keine Angst, dass irgendetAls nächstes nahm ich die Bedienungs- was schnell brechen könnte. Es greift sich
anleitung zur Hand. Diese ist grundsätz- gut an und liegt mit seinem spürbaren Gelich kurz gehalten, auf Grund der vielen wicht angenehm in der Hand. Der PP ist
verfügbaren Sprachen jedoch ziemlich wertig gebaut. Alle beweglichen Teile, wie
umfangreich. Die Beschreibung ist sehr Ein-Ausschaltschieber, Batteriefachdeckel
amerikanisch - sprich deppensicher. So und Schleifaufsatz sind gut eingearbeiwird darauf hingewiesen, dass der Per- tet. Es wackelt nichts, rastet gut ein und
fect Pedi z.B. nicht funktioniert, wenn lässt sich trotzdem einfach bewegen. Der
die Batterien nicht richtig eingelegt sind. PP ist wie erwähnt batteriebetrieben und
Interessant ist u.a. auch der Hinweis, das beim Einschalten dachte ich: „Klingt recht
Gerät nicht im Freien zu verwenden - wa- schwach.“ Dieser Eindruck täuscht aber.
rum, wird nicht erklärt. Als sehr vorausMit dem PP muss man, wie bei jedem
sichtig empfinde ich hingegen den Hinweis, sich beim ersten Gebrauch Zeit zu elektrischen Hornhaut- oder Nagelschlei-
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fer (und darauf weist Remington in der
Bedienungsanleitung eben auch hin), erst
einmal seinen eigenen Rhythmus bzw.
Winkel und Druck finden. Setzt man
nämlich zu stark oder steil an, „springt“
der PP wie ein Motorboot auf Wellen.
Doch das hat man recht schnell heraußen, und im richtigen Winkel sanft angesetzt, werkt und schleift der PP richtig
gut - ich war überrascht! Man spürt rein
gar nichts, zumindest nicht an den Stellen mit Hornhaut. Man sieht allerdings
sofort, wie effektiv der PP arbeitet.

DAS ERGEBNIS
Auch wenn es unappetittlich klingt: Es
ist unglaublich, wie viel Hornhautspäne
innerhalb kürzester Zeit zu Boden fallen.
(Das erklärt auch, warum geraten wird,
ein Handtuch unterzulegen.) Das Ergebnis ist entsprechend sensationell. Die
Haut ist nach der nur wenige Minuten
dauernden Anwendung richtig glatt, unschöne Horn- sowie schuppige Haut wie
weggeblasen.
Einen einzigen Wermutstropfen gibt es
allerdings: Das Gerät ist nach der Anwendung unschön anzusehen. Klarerweise

ist es über und über (und auch
unter dem Aufsatz) mit runtergerubbelten Hautschuppen bedeckt und nachdem Abwaschen
laut Anleitung nicht möglich
ist, bleibt nur das mitgelieferte Mini-Bürstchen (wie man es
von Rasierern und Barttrimmern
kennt) zwecks Reinigung. Es ist
ein bisschen mühselig, den PP
damit sauber zu bekommen. Vor
allem die Reinigung des AufsatDie Verpackung des Perfect Pedi ist optisch ansprezes gestaltet sich schwierig, da chend, im Verhältnis zum Inhalt aber etwas groß. Die
man mit dem (wirklich sehr klein Schleifaufsätze können im Doppelpack nachgekauft
ausgefallenen) Bürstchen selbst
werden.
bei abgenommenem Schleifkopf
kaum in den Spalt bzw. unter die
Schleifrolle kommt. Ich habe das Gerät MEIN FAZIT ...
schließlich noch vorsichtig am Bade... ist sehr positiv! Ich bin ehrlich überwannenrand ausgeklopft und mit einem
feuchten Lappen abgewischt. Danach rascht vom Ergebnis. Ich weiß zwar noch
war es halbwegs sauber. Grundsätzlich nicht, wie oft man die Batterien wechseln
würde ich aus hygienischen Gründen muss bzw. die Aufsätze nachkaufen, weil
davon abraten, das Gerät mit anderen sie „stumpf“ werden, aber trotzdem: Das
zu teilen. Außer jeder hat seinen eigenen Gerät, das mit einer UVP von 29,99 Euro
Aufsatz. Diese Aufsätze gibt es übrigens nicht sehr teuer ist, liefert eine tolle Perim 2-er Set (UVP 9,99 Euro) nachzukau- formance. Als Zuckerl obendrauf gewährt
fen. Ein weiterer Pluspunkt des Perfect Remington eine 100-Tage-Geld-zurückPedi, da die Kunden immer wieder ins Garantie sowie 2 Jahre Garantie plus 1 Jahr
Extra-Garantie bei Onlineregistrierung.
Geschäft kommen.

NEU: DYSON CINETIC BIG BALL

Stehaufmännchen

U

nd wieder sorgt Dyson für eine Revolution am Staubsaugermarkt. Das
jüngste Bodenstaubsaugermodell des britischen Technologieunternehmens, der
Cinetic Big Ball, verfügt nämlich über
gleich drei völlig neue Ausstattungsmerkmale, die ihresgleichen suchen.

MEHR STEHKRAFT
So verfügt der
jüngste Dyson
über die sogenannte
BallTechnologie, die
als DAS Highlight und DIE
Innovation bei
den neuen Modellen gilt. Alle
Dank Ball-Technologie
schweren Baurichtet sich der neue Dyson
selbständig wieder auf, teile sind dabei
falls er einmal umkippt. k o n z e n t r i s c h
und bodennah
platziert. Dadurch lässt er sich einfach
ziehen und lenken. Das Festhängen an
Ecken und Teppichen gehört der Vergangenheit an und Hindernisse werden mit

MEHR FLEXIBILITÄT

Als dritte große
Neuerung wurde der Griff am
Te l e s k o p r o h r
verbessert. Der
flexible Gelenkgriff ermöglicht
MEHR HYGIENE
nun eine einfache
vielseitige
AnAuch die Behälterentleerung wurde wendung mit eibeim Big Ball weiterentwickelt und mit ner Rotation um
einem neuen Medrei Achsen. Dachanismus ausgemit ist vom Bostattet. Nun muss
den bis zur Decke
man nur noch
alles gut erreichDer flexible Griff des Saugeinen Knopf runbar - für eine op- rohres lässt sich nun in drei
terdrücken. Dabei
timale Reinigung.
Richtungen bewegen.
wird der Behälter
Zudem wurde das
geleert und ein beRohr auf 1,25 Meter verlängert – ein Plus
weglicher Ring reivon rund 20 cm.
nigt im Zuge der
Bewegung
nach
Die typischen Dyson-Stärken bleiben
unten den großen
neben all den Neuerungen natürlich beZyklon. So entsteht
stehen: kein Saugkraftverlust, hohe Aufkein Kontakt mehr
nahmewerte auf allen Bodenarten und
Die Behälterent
mit dem Staub und
das Waschen oder Ersetzen von Filtern
leerung erfolgt
der gesamte Behäldank neuem entfällt.
terinhalt kann entMechanismus nun
noch hygienischer. Mehr Information auf www.dyson.at
sorgt werden.
Leichtigkeit umrundet. Und das Beste ist:
Die Schwerkraft bringt den Staubsauger
automatisch in seine Ausgangsposition
zurück, wenn er aus dem Gleichgewicht
gerät bzw. umkippt.
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HAUSGERÄTE
KURZFILMWETTBEWERB

Nespresso Talents 2016
Nespresso zeichnete im Rahmen
der
Filmfestspiele in Cannes
2016 die drei
Preisträger des
ersten Kurzfilmwettbewerbs
„Nespresso Talents 2016“ aus.
Die drei Sieger bzw. die drei jungen
Filmemacher Franzo Nájera aus Spanien( „Scars“), Italo Draperi aus Italien
(„Decollo Verticale“) und Lidia Sheinin aus Russland („An Ordinary Life“)
überzeugten die Jury mit spannenden,
unterhaltsamen und überraschenden
Vertical Videos, wie Nespresso informiert. Jeder der drei jungen Gewinner
erhielt übrigens 6.000 Euro sowie eine
exklusive Reise zu den weltberühmten Filmfestspielen von Cannes 2016.
Die Jury war laut eigenen Angaben
übrigens vom hohen Qualitätsniveau
der eingereichten Arbeiten sehr beeindruckt. Deshalb sei es sehr schwierig gewesen, eine Vorselektion zu
erstellen.

KOOPERATION MIT MICROSOFT

LiebherrPrototyp

Liebherr-Hausgeräte und Microsoft
arbeiten nun zusammen und zwar
im Bereich der
Digitalisierung
von Kühl- und
Gefriergeräten. In diesem Zusammenhang wurde auf der Hannover Messe
der erste „Internet of Things“-Prototyp
präsentiert – eine Art „intelligenter
Kühlschrank“, wie Liebherr sagt. Das
erste Modell wurde für Kunden aus
der Pharmaindustrie und dem medizinischen Bereich entworfen und bietet
neue Möglichkeiten der Fernüberwachung und vorhersagenden Wartung.
„Durch intelligente Vernetzungslösungen entstehen neue Möglichkeiten für
professionelle Nutzer“, sagt Liebherr.
Die Zusammenarbeit zwischen dem
Kühl- und dem Software-Pro soll im Bereich der Digitalisierung von Kühl- und
Gefriergeräten übrigens langfristiger
Natur sein. Liebherr wird die Ergebnisse dieser Kooperation in die zukünftige
Produktentwicklung einfließen lassen.
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MIELE. FÜR DAS, WAS WIR BESONDERS LIEBEN

Neue Miele Markenkampagne

E

ines der Miele-Highlights im ersten Halbjahr 2016 sind die neuen
Geschirrspüler G 6000 EcoFlex. Damit
verspricht der Hersteller (und bestätigt
der TÜV) „glänzend sauberes Geschirr
in 58 Minuten.“ Zur Einführung startet
Miele gleich mit einer Aktion. Und zwar
bekommen Kunden beim Kauf eines G
6000 EcoFlex einen Jahresvorrat an UltraTabs-Multi-Spülmittel kostenlos dazu.

NEUE WERBELINIE
Zeitgleich startet Miele mit einer neuen Markenkampagne. Im Zuge dieser
präsentiert der Hersteller erstmalig eine
neue Werbelinie. Dabei wird verstärkt
auf Emotionen, eine starke Bildsprache
und klare Linien gesetzt. Auch der Claim
wurde erneuert. Nun heißt es: ‚Miele.
Für das, was wir besonders lieben’, womit
ausgedrückt werden soll, dass Miele-Geräte die richtigen Partner für ein perfektes
Ergebnis sind. Oder wie der Hersteller
sagt: „Miele ist der beste Partner für die
Dinge, die wir besonders lieben“.

Eines der Sujets der neuen Miele-Kampagne.

Die neue Werbelinie wird ab sofort für
alle Kampagnen über alle Werbemittel
hinweg eingesetzt. Was die Werbemittel
angeht, schöpft Miele aus, was die Werbewelt hergibt – ob Print, TV, Radio
oder Online – und natürlich dachte Miele auch an den POS. So stellt Miele Poster, Geräteaufkleber, Bodenaufkleber und
Geschirrsets zur Verfügung, die schon seit
Anfang Mai im Rahmen einer Dekotour
im Handel verteilt werden. Zwecks Abrundung der umfangreichen Kampagne
gibt es noch diverse PR-Maßnahmen,
Newsletter, Streuprospekte usw.

ILLY: ESPRESSO UND FILTERKAFFEE

Y5 Iperespresso

Z

ur Feier des zehnten Geburtstags
von Iperespresso erweitere illy seine
Serie von Kaffeemaschinen um ein neues
Modell, nämlich um die neue Y5 Iperespresso „Espresso & Filterkaffee“ - „die
erste Kaffeemaschine mit Kapseln, die
Liebhaber von Espresso ebenso wie von
Filterkaffee begeistert“, sagt illy.
Die Maschine bereitet Kaffee auf zwei
unterschiedliche Arten zu, nämlich als
Espresso und als Filterkaffee. „Die Y5
Iperespresso ‚Espresso & Filterkaffee’ ist
das neueste Ergebnis der ständigen Forschungs- und technischen Innovationstätigkeit bei illy und kann sowohl mit
Espressokapseln, die den Kaffee durch
eine Infusionsphase mit nachfolgender
Emulsionsphase extrahieren, als auch mit
Filterkaffeekapseln, die mit Niederdruckextraktion arbeiten, befüllt werden“, erläutert der Hersteller.

kaffeekapseln
gemahlenen
Kaffee mit einer löslichen
Kaffeemischung,
die
mittels
modernster Konversionstechniken extrahiert
wurde,
und
garantieren so
außerordentliches Aroma Die Neue von illy: Die Y5
und
vollen Iperespresso „Espresso &
Filterkaffee“.
Körper
bei
einer Getränkemenge von
etwa 220 ml.“ Apropos: Mit der neuen
von illy ist es übrigens möglich, die jeweilige Lieblingsausgabemenge und bevorzugte Geschmacksintensität zu programmieren.

Die Filterkapseln für die IperespressoMaschine sind mit der illy-Mischung aus
Y5 Iperespresso „Espresso & Filterkaf100% Arabica-Bohnen zubereitet. Illy fee“ ist in Schwarz, Weiß (UVP beide:
dazu: „Auf Grundlage einer ausgewo- 199,- Euro) und Satin (UVP 249,- Euro)
genen Rezeptur verbinden diese Filter- erhältlich.

HAUSGERÄTE
ENTWICKLUNG 2015

Branchenradar Küchen
Die jüngsten Daten aus
dem „Branchenradar
Küchenmöbel Österreich“ zeigen: Der Herstellerumsatz mit
Küchenmöbeln in Österreich im Jahr
2015 ist gegenüber dem Vorjahr um
1,8% auf 374 Millionen Euro gestiegen.
Dafür verantwortlich sind laut Branchenradar Preiserhöhungen, die steigende Anzahl an Wohnungsfertigstellungen und
der anhaltende Trend zu höherwertigen
Ausführungen. Die österreichischen Marken haben laut Erhebung die Nase vorne.
Mengenmäßig lag der Marktanteil österreichischer Marken bei 44%, wertmäßig
bei 51%. Etwa die Hälfte davon entfällt
auf Hersteller DAN Küchen, der seine
Marktführerschaft signifikant ausbauen
konnte.

auch identifizierende Typenbezeichnungen der verbauten Elektrogeräte aufweisen
müssen. Es stelle nämlich einen wettbewerbsrechtlich relevanten Verstoß gegen
die Informationspflichten dar, wenn die
Unternehmen auf die Angabe der Typenbezeichnungen verzichten.

Die Vorgeschichte:
Ein Unternehmen
bewarb Küchen in
einem Prospekt,
allerdings
ohne
konkrete
Angaben zu den in den Küchen verbauten
Elektrogeräten zu machen. So war nicht
deutlich zu erkennen, welche Geräte vom
Angebot betroffen waren. Sprich: Die
Adressaten konnten weder den Hersteller
der Elektrogeräte noch einzelne Modelle
erkennen. Das Gericht begründete seine
Entscheidung wie folgt: „Die in einer Küche verbauten Elektrogeräte sind grundsätzlich ein wesentliches Merkmal der
beworbenen Küche.“ Die Qualität einer
Küche sei zu einem gewichtigen Teil auch
DETAILS IN WERBEPROSPEKTEN
abhängig davon, welche Elektrogeräte
Deutsches Urteil
verbaut werden. Erst die konkrete Benennung der tatsächlich verbauten ElektroDas Landgericht Potsdam hat entschie- geräte schaffe die nötige Transparenz für
den, dass Werbeprospekte für Küchen ausreichende Preisvergleiche.

Official
partner of
the

BOSCH RELAXX’X BSG5331

StiWa-Testsieger

Beim jüngsten StiWa Staubsaugervergleich, bei dem insgesamt 14 Staubsauger
– mit und ohne Beutel – unter die Lupe
genommen wurden, setzte sich der Bosch
Relaxx’x BSG5331 in der Kategorie „mit
Staubbox“ als Testsieger durch - dies mit
einer Gesamtnote von 1,9 (GUT). Vor
allem die Saugleistung überzeugte.
Laut StiWa ist das Bosch-Modell „der
beste beutellose Staubsauger im Test. Er
saugt gut bis sehr gut auf allen Böden.
Fasern beseitigt er zügig – vor allem von
Polstern.“ Auch bei den Umwelteigenschaften schneidet das Gerät mit Note
1,2 sehr gut ab. Es zeichnet sich durch
hohes Staub-rückhaltevermögen, geringen Stromverbrauch und geringe Geräuschentwicklung aus. So gehöre der Bosch
Relaxx’x BSG5331 „zu den leisesten Geräten im Test und hält Feinpartikel sehr
effektiv zurück“, loben die Tester. Übrigens: Positiv hoben die Tester
der StiWa auch
den minimierten Wartungsaufwand hervor.

Ein guter Partner ist mehr als ein Sponsor.
Ein guter Partner ist immer für Dich da.
Als Mannschaft sind wir bekannt für unseren Teamgeist. Aber nicht nur auf dem
Spielfeld, sondern jetzt auch für Sie zu Hause. Wir sind offizieller Partner für
die vielen Momente, die zählen. Wir sind Ihr offizieller Partner im täglichen Leben.

1/2
elektrabregenz
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CAFE CREMESSO: HOCH HINAUS VON 2009 BIS JETZT

Gipfelstürmer
Immer mehr Anhänger des Schweizer Kapselsystems treffen sich beim regelmäßig stattfindenden Cafe Cremesso
- dem mittlerweile gut etablierten Event für Freunde des
guten Geschmacks. Dieses Mal wurde im 57. Stock des
höchsten Wolkenkratzers Österreichs, des DC-Towers in
Wien, auf die letzten sechs Jahre in Österreich zurückgeblickt, in denen Cremesso eine steile Entwicklung hinlegte „hoch hinaus, mit einem Meilenstein nach dem anderen“ ...
TEXT: S. Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, A. Bruckner

U

nter dem Motto „Hoch hinaus“ lud
Cremesso seine Freunde Mitte Mai
in den obersten Stock des höchsten Wolkenkratzers Österreichs zum Cafe Cremesso. Das Cremesso-Team hat sich dabei
wieder etwas Besonderes einfallen lassen
- die Entwicklung des Kapselsystems in
den letzten sechs Jahren wurde nämlich
anhand einer Besteigung des 4.478 Meter
hohen Matterhorns veranschaulicht.
Österreich-Geschäftsleiter Martin
Maurer blickt zurück: „2009 entschied
Delica, mit einem Kapselsystem in Österreich zu starten. Es war - neben einem so
großen Platzhirschen - nicht einfach, am
Markt Fuß zu fassen. Wir haben es aber
in Angriff genommen und geschafft, dank
konsequenter Umsetzung von Qualität
bei Maschine und Kapsel, eine fixe Größe
am Kapselmarkt in Österreich zu werden.“

Hoch über den Dächern veranstaltete Cremesso das 1. Cafe
Cremesso des Jahres. Dieses Mal berichtete Elektrohändlerin
Eva Vidlak (re.) über ihre Erfahrungen mit dem Kaffeekapselsystem. Mit im Bild: Christine Schär & Martin Maurer.

Maurer. Technische Neuerungen, wie z.B.
das Vorbrühsystem, sorgten nun für noch
mehr Aroma in der Tasse. Dass Cremesso
nicht nur auf ausgefeilte Technik, sondern auch auf gutes Design schaut, belegte 2011 der Red Dot Design Award
für das Maschinenmodell „Uno“. 2014
folgte der iF Design Award für die „Compact One“. Weitere Meilensteine auf dem
Weg nach oben waren die wirklich außergewöhnlichen Sorten, die Cremesso als
Limited Editions auf den Markt brachte.
So z.B. der „Jamaica Blue Mountain“ im
Holzfass, der „Hawai Maui“ oder - der
jüngste Zugang - der „India Parchment“.

MEILENSTEINE
2010 wurde das Cremesso-Kaffeesortiment UTZ-zertifiziert. „Wir waren das
erste Kapselsystem in Österreich, das
diesen nachhaltigen Weg einschlug“,
sagt Maurer. Es folgten aluminiumfreie
Kapseln, FSC-zertifizierte Verpackungen
und ein EnergySafe-System bei den Maschinen. 2011 führte Cremesso eine neue
Maschinengeneration ein - „der nächste
Meilenstein am Weg zum Gipfel“, so

Immer mehr Freunde des guten Geschmacks
sind Fans von Cafe Cremesso.

„Wir wären nicht so weit gekommen,
hätten uns unsere Fachhandelspartner
nicht so zahlreich unterstützt“, bedankt
sich Maurer. Ein Partner der ersten Stunde war Elektrohändler SP: Vidlak aus
Strasshof und Chefin Eva Vidlak ist zum
Cafe Cremesso gekommen, um von ihren
Erfahrungen zu berichten. Den Ausschlag,

Cremesso ins Sortiment zu nehmen, gab
der Umstand, als Elektrofachhändler auch
die Kapseln verkaufen zu können. „Das
bietet, soweit ich weiß, kein Mitbewerber von Cremesso“, so Vidlak, und: „Das
ist ein Wahnsinnsfrequenzbringer!“ Vidlak bietet alle Kaffee- und Teesorten von
cremesso an. Das Schöne daran laut der
Händlerin: „Es kommen immer wieder
neue Sorten auf den Markt - da ist für jeden etwas dabei. Und in den Teekapseln ist
echter Tee und kein Instantpulver.“ Auch
was die Maschinen betrifft, ist Vidlak
hoch zufrieden: „Cremesso bedient alle
Vorlieben. Man kann Kaffee in allen Variationen, mit oder ohne Milch, oder eben
auch Tee zubereiten. Ein schönes Verkaufsargument ist auch die 5-Jahres-Garantie.“
Als hochzufrieden bezeichnet sich Vidlak
zudem mit dem Vertrieb und dem Service
bei Cremesso: „Egal ob Innen- oder Außendienst - das Team ist immer freundlich,
engagiert und professionell! Ich hoffe, die
Zusammenarbeit besteht noch sehr lange.“
Aktuell hält Cremesso einen Marktanteil von 10% in Österreich. 2015 wurden 16 Mio. Kapseln verkauft - davon rd.
60% über den EFH. Dieses Jahr sollen 20
Mio. Kapseln über den Ladentisch gehen.
Mauer ist überzeugt, das mit Hilfe der
Cremesso-Handelspartner zu schaffen:
„Ich bin stolz auf unser aller Leistung!“, so
der Geschäftsleiter abschließend.

Im obersten Stock des höchsten Wolkenkratzers Österreichs trafen sich Freunde von Cremesso. Geschäftsleiter M. Maurer berichtete
vom Erfolgsweg des Kapselsystems in Österreich und Händlerin Eva Vidlak von ihren Erfahrungen. Das Publikum lauschte interessiert den
Ausführungen. Christine Schär gab nochmals einen Überblick über die Special Editions von Cremesso. Der „Hawai Maui“ galt dabei als eine
der erfolgreichsten Limited Editions, der „Jamaica Blue Mountain“ im kleinen Holzfass als exklusivste. Hinter Christine Schär sieht man
(symbolisch dargestellt) den „Gipfelsturm“, den Cremesso in den letzten 6 Jahren hinlegte.
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EINMAL UMGERÜHRT

DOMINIK SCHEBACH

A1 baut um
A1 erweitert sein Führungsteam und
stellt seine gesamte interne Service- und
Vertriebsstruktur um. Natascha Kantauer-Gansch wird in Zukunft als Chief
Customer Officer Consumer für alle
Endkundenbelange in Vertrieb und Service verantwortlich zeichnen. Chief Customer Officer Enterprise Martin Resel
wird ab 1. Juli das Großkundengeschäft
von A1 leiten. Für Strategie und Transformation wird Chief Transformation,
Market & Corporate Functions Officer
Matthias Lorenz verantwortlich sein.

EIN GEHEN 			
UND KOMMEN

Natascha KantauerGansch ist seit 1. Juni
2016 für den gesamten Endkundenbereich verantwortlich.

Gleichzeitig hat A1 im Endkundenund im Business-Bereich durchgehende Vertriebs- und Servicestrukturen geschaffen. Davon erhofft sich A1 laut CEO
Margarete Schramböck deutliche Vorteile im Kontakt zu den
Kunden. Dadurch kommt es auch zu Umstellungen im mittleren Management. Martin Schmutz, bisher Director Residential
& Small Business Customers, hat das Unternehmen verlassen.
Manfred Kramml, Head of Business Sales, geht ebenso.

DREI SETZT AUF VR

Ein neuer Markt
Es soll eine Initialzündung werden. Drei
glaubt fest an das Potenzial von Virtual Reality
und schlägt mit einem
umfassenden Angebot
in Sachen VR-Headsets
seine ersten Pflöcke ein.
3COO Rudolf Schrefl und ML Günter

„Das Thema ist uns
Lischka bei der Vorstellung der VRsehr wichtig. Virtual ReInitiative von Drei.
ality hat sich nun in ein
Stadium entwickelt, in dem diese für unsere Kunden relevant
wird. Als Mobile Entertainment-Pionier im österreichischen
Mobilfunk haben wir es uns an die Fahnen geheftet, dass wir
solche Technologien aufgreifen und unseren Kunden zugänglich machen“, erklärte COO Rudolf Schrefl bei der Vorstellung
des VR-Komplettangebots in Wien. Dazu bietet Drei nicht nur
verschiedene VR-Headsets an, sondern hat auch eine eigene
VR-Zone im Shop Donauzentrum eingerichtet, in der Interessierte nach Voranmeldung neben der Samsung Gear VR auch
die neue HTC Vive testen können. Außerdem plant Drei VRKooperationen mit Schulen, Universitäten und Museen.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1605043

EINBLICK
„Er muss nicht mehr einen
teureren Tarif wählen, nur weil
er ein hochwertiges Smartphone
wünscht.“
SEITE 46

„Je weiter man ins Premium-Segment vorstößt, desto wichtiger
wird für den Konsumenten die
Marke.“
SEITE 48

Es ist ein Abschied auf Raten. Anders kann man es kaum
noch bezeichnen. Innerhalb eines Monats hatte sich Microsoft vom Featurephone-Business getrennt, nun wurde
die Smartphone-Sparte weiter reduziert. 1850 Mitarbeiter der Mobilfunksparte sollen weltweit gekündigt werden.
Microsoft-CEA Satya Nadella räumt auf und fährt das unter
seinem Vorgänger Steve Ballmer mit der Übernahme der Device-Sparte von Nokia begonnene Mobilfunkgeschäft noch
weiter zurück. Der Plan, mit einer durchgehenden Kontrolle
über Softwareplattform und Hardware ein neues Ökosystem
zu schaffen, steht für Microsoft nicht mehr an erster Stelle. Anstatt eigene Hardware, auf der die Microsoft-Anwendungen laufen, auf den Markt zu bringen, konzentriert sich
Microsoft nun offensichtlich darauf, seine marktfähigen Anwendungen auf allen Plattformen zum Laufen zu bringen.
Microsoft selbst betont zwar, dass man die Lumia-Smartphones und die eigenen Tablets im Markt weiter betreuen
wolle, und auch die Entwicklung von Windows 10 Mobile
solle weiter vorangetrieben werden. Bei der eigenen Hardwarestrategie legt man sich allerdings weniger explizit fest. –
Auf Nachfrage war zu erfahren, dass sich der Konzern auf das
Business-Segment sowie seine Surface-Tablets konzentrieren
wolle. Das macht wiederum die Bühne frei für eine „Rückkehr“ von Nokia auf den Markt für Mobiltelefone. Wer jetzt
allerdings darauf gehofft hat, dass der finnische Konzern sich
selbst wieder ins Handset-Business stürzt, wird enttäuscht.
Stattdessen lizenziert das Unternehmen die Namensrechte
(samt einiger Technologien) an HMD Global, ein finnischtaiwanesisches Joint Venture. Im Hintergrund ist hier auch
Foxconn, seines Zeichens größter Lohnfertiger für Smartphones (einschließlich dem iPhone) beteiligt, der sich wiederum das ehemalige Nokia Featurephone-Business von Microsoft gesichert hat. Also zumindest die Produktion sollte
der neue Player im Griff haben. Aber ob das zusammen mit
einem ehemals klingenden Namen genug ist, um auf dem
Markt zu reüssieren, muss sich erst weisen.
Da stimmt mich eine andere Entwicklung schon optimistischer. Wir werden gerade Zeugen, wie ein neuer Markt entsteht. Bereits in der Ausgabe 3/2016 habe ich von Virtual
Reality als dem nächsten großen Ding geschrieben. Inzwischen werden die Zeichen konkreter. Bis 2020 erwartet man,
dass der Jahresmarkt für AR und VR bis zu 120 Mrd. Dollar
umfasst – in Hardware, Anwendungen, Werbung und Content. Und der Mobilfunksektor ist aus mehreren Gründen
vorne dabei. Zum einen sind die Smartphonehersteller von
ihrer Expertise bei Displays, Sensoren und Produktionsverfahren auch für die Herstellung von VR-Headsets prädestiniert – was sich auch daran zeigt, dass Samsung, HTC und
LG alle eigene VR-Headsets anbieten. Zum anderen benötigen diese Headsets fast durchgehend in irgendeiner Form
eine Datenanbindung. Der Sektor scharrt jedenfalls schon
in den Startlöchern, wie man an den Aktivitäten von Drei
sehen kann. Es wird Zeit, für den Boom die eigene Nische
zu finden.
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FACHHANDELSVERTRIEB FÜR TELE2

Smart Mobile baut aus
Der steirische Distributor Smart Mobile hat nun auch Tele2 als Netzbetreiber
gewonnen. Die Predinger werden für den
schwedischen MVNO nun auch den
Fachhandelsvertrieb in ganz Österreich
aufbauen.
Bereits seit 2015 wickelt der Distributor die gesamte Logistik für Tele2 ab.
Allerdings wurden die Tele2-Produkte
bisher nur direkt vertrieben. Die zukünftigen EFH-Partner von Tele2 sollen die
gesamte Produktpalette von Tele2 anbieten können.

Handys, Sticks oder Router surfen ohne Microtronics entwickelt wurde. Die IoTEinschränkungen wie gewohnt im 2G- Box ermöglicht es Entwicklern und Bastbzw. 3G-Netz.
lern, selbst Lösungen für die Vernetzung
von verschiedenen Geräten, Anlagen
oder auch Maschinen zu schaffen, und
soll gleichzeitig zeigen, wie unkompliziert die Digitalisierung der einzelnen
AGFEO
Geräte ist.

Zurück in die Zukunft

Auf dem CeBIT-Stand von Agfeo war
er der Publikumsmagnet: der DeLorean
DMC-12 – bekannt aus dem Film „Zurück in die Zukunft“. Jetzt haben die
Bielefelder einen DeLorean in den eigenen Fuhrpark aufgenommen. Der Sportwagen mit den prominenten Flügeltüren
wird zukünftig als Show-Car auf Messen

T-MOBILE I

LTE für alle
T-Mobile hat alle seine Mobilfunkkunden für die Marken T-Mobile und Telering auf LTE umgestellt. Alle Kunden,
die noch im 3G-Netz unterwegs waren,
kamen in den Genuss der kostenlosen
Umstellung. Benutzer von LTE-fähigen
Smartphones, Tablets, Router oder Sticks
surfen somit seither ohne zusätzliche
Kosten mit der neuesten Mobilfunkgeneration. Laut Betreiber bleibt die durch
den bestehenden Vertrag definierte Maximalgeschwindigkeit zwar gleich, allerdings profitieren die Kunden mit dieser
Umstellung von der verbesserten Verfügbarkeit und Kapazitätserweiterung in
ganz Österreich.

Die Umstellung erfolgte in zwei Tranchen: Von 9. bis 12. Mai 2016 hatten
die Tarife von T-Mobile-Kunden (Smartphones, Tablets, Router und Sticks sowie
SIM-Only und Wertkarten) ein automatisches Update auf LTE erhalten. Von
17. bis 19. Mai 2016 folgten alle
Kunden von Telering. Kunden mit
LTE-fähigem Endgerät und LTE-SIMKarte nutzen seither das LTE-Netz automatisch und ohne zusätzliche Kosten. Die neue Funktion wird durch die
Anzeige „LTE“ oder „4G“ am Display des
Endgerätes ersichtlich. Nicht-LTE-fähige
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und Events zu sehen sein. Gleich zu Beginn begleitete der DMC-12 auch die am
10. Mai 2016 beginnende ES-WorkshopTour deutschlandweit. Danach soll es
auch Großhändlern ermöglicht werden,
den Wagen für Events und Hausmessen
zu buchen.
„Wir sind so oft darauf angesprochen
worden, ob der DeLorean, der auf der
CeBit gezeigt wurde und Bestandteil unserer Kampagne `Mit AGFEO in die Zukunft´ ist, unserem Hause gehört und ob
man ihn auch einmal von Nahem sehen
kann“ sagt Niko Timm, Marketingleiter bei AGFEO. „Somit lag der Gedanke natürlich nah, ein solches Fahrzeug
als Show-Car einzusetzen. Und da der
Wagen angemeldet und fahrbereit ist,
ermöglichen wir unseren AGFEO-Partnern, den Wagen auch selbst einmal live
zu sehen, ohne unbedingt nach Bielefeld
kommen zu müssen.“

Die Bedienung ist laut T-Mobil sehr
einfach gehalten: Auspacken, aufdrehen
und die ersten Sensorwerte übertragen.
Die Messung und Übertragung von Temperaturwerten sind aber nur einige der
Basisfunktionen, die mit der IoT-Box
einfach und schnell umsetzbar sind. Die
von der IoT-Box erfassten Messdaten
werden mittels M2M-Konnektivität zu
einem Online-Portal übertragen. Im gleichen Online-Portal findet sich auch die
Spezifikation der Schnittstelle, an der alle
erhobenen Daten zur Weiterverarbeitung
und Integration in andere Systeme, Websites oder Smartphone-Apps bereitstehen.
Die IoT-Box ist exklusiv bei T-Mobile
erhältlich und kostet einmalig 39 Euro
exkl. Umsatzsteuer.

DREI

Kiosk neu

Knapp ein Jahr nach dem Launch des
3Kiosks hat Drei seinen digitalen Zeitungsstand weiter ausgebaut. Seit dem
25. Mai können Kunden von Drei unter
www.drei.at/3Kiosk
den digitalen Zeitungsstand im Premium-Abo mit einer kostengünstigen Flatrate
nutzen. Der gemeinsam mit APA-DeFacto
betriebene
3Kiosk
bietet damit 60 österreichische MagazintiT-MOBILE II
tel an. Das Basis-Abo
IoT in a Box
umfasst mit 4,99 Euro pro Monat (inkl.
USt) fünf beliebige Magazin-Ausgaben
Eigene M2M-Ideen einfach einmal aus dem Angebot, während das Premiumauszuprobieren, das ermöglicht die IoT- Abo neuerdings mit 8,99 Euro pro Monat
Box von T-Mobile, die gemeinsam mit (inkl. USt) unbegrenzten Lesespaß bietet.

ADVERTORIAL

XPERIA X VON SONY

Blick in die Zukunft
Das Sony Xperia X mit seiner Kamera ist ein Smartphone für bewegende Momente. Mit seinem prädiktiven
Autofocus-System sorgt das neue Flaggschiff von Sony immer für scharfe Bilder.
von Qualcom ausgestattet, sodass immer
genügend Leistung zur Verfügung steht,
ganz gleich, ob man im Internet surft,
Videos schaut oder beim Spielen den
Highscore knackt. Schließlich wurde die
Benutzeroberfläche so weiterentwickelt,
dass das Smartphone noch einfacher zu
bedienen ist.

Der prädiktive Autofokus des Xperia X von Sony sorgt auch in bewegten Momenten für
gestochen scharfe Bilder.

Diese inneren Werte gehen mit einem
neuen Erscheinungsbild einher, das dem
Premiumanspruch des Modells unterstreicht. Denn das Xperia X zeichnet
sich durch ein neues hochwertiges, aber
weiterhin minimalistisches Design aus.
Mit der nahtlosen Rückseite aus Metall
überzeugt das Xperia X auf ganzer Linie.
Durch das brillante Full-HD-Display mit
abgerundeten Seiten und einer idealen
Größe von 5“ (12,7 cm) liegt es nicht
nur perfekt in der Hand, sondern sieht
auch noch extrem gut aus. Das Xperia X
kommt in den Farben Rosé-Gold, LimeGold, Weiß und Graphit-Schwarz auf
den Markt.

LINE-UP

K

ann ein Smartphone in die Zukunft
sehen? Seit der Einführung des
Sony Xperia X kann man diese Frage mit
Ja beantworten. Denn Sony hat in sein
neuestes Smartphone viel von seinem Foto-Knowhow gepackt. Mit dem Ergebnis,
dass das Xperia X nicht nur eine ultraschnelle 23-Megapixel-Kamera erhalten
hat, sondern auch über einen bisher für
Smartphones einmaligen Autofokus verfügt.

Technologie dafür, dass auch unvorhergesehene bewegte Szenen gestochen
scharf abgebildet werden. Dabei arbeitet
das System blitzschnell. Die Kamera des
Xperia X wechselt innerhalb von 0,6 Sekunden vom Standby- in den Aufnahmemodus.

Viel Aufmerksamkeit hat Sony auch
der Frontkamera des Xperia X gewidmet. Denn gute Selfies bei schwachem
Licht sind nicht einfach, doch das XpeHYBRID-AUTOFOKUS
ria X stellt sich dieser Herausforderung.
Dank der 13-Megapixel-Auflösung und
Der neue prädiktive Autofokus der Ka- den leistungsfähigen Kamerasensoren
mera erkennt, ob sich ein Objekt bewegt. von Sony gelingen bei schlechten LichtAus der Geschwindigkeit und Richtung verhältnissen auch mit der Frontkamera
der Bewegung wird die nächste Position immer gestochen scharfe Aufnahmen.
im Voraus errechnet und darauf scharfgestellt. Auch bei Serienaufnahmen wird BATTERIE UND DESIGN
der Fokus zwischendurch erneut gemesDoch das neue Xperia X definiert sich
sen, für die nächste Aufnahme extrapoliert und passend eingestellt. Dadurch ist nicht nur über seine Kamera. Das Smartes möglich, zum Beispiel herankommen- phone überzeugt auch mit seiner Ausde Fahrzeuge auch bei Serienaufnahmen dauer und seiner Power. Denn Sonys
Smart-Battery-Management sichert dem
durchgängig scharf abzubilden.
Xperia X bis zu zwei Tage Akku-Laufzeit.
Zusammen mit der Vollbildabdeckung Zudem ist das Xperia X mit dem brandes Hybrid-Autofokus‘ sorgt diese chenführenden Smartphone-Prozessor

Dem Flaggschiff Xperia X stehen das
Xperia XA für die obere Mittelklasse
sowie das Xperia X Performance mit
6-Zoll-Display zur Seite. Als das neue
Hero-Smartphone
von Sony tritt
das Xperia X die
Nachfolge
der
erfolgreichen ZSerie an. Gleichzeitig markiert das
neue Gerät auch
den Start einer
neuen Brandingphilosophie von
Sony: So wird mit
dem neuen Modell Sonys SmartphoneBrand
Xperia besonders
betont.

WWW.SONYMOBILE.COM
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DREI BRINGT MONATSZAHLUNG UND LÖST DIE ROAMING-FRAGE

„Das fairste Angebot“
Mit der MonatsZahlung führt nun auch Drei die Möglichkeit zur Teilzahlung für Smartphones ein. Für den
Endkunden bringt diese Umstellung mehr Transparenz. So weiß er immer, wie viel er für sein Smartphone und
wie viel für die Hardware fällig wird. Gleichzeitig hat Drei auch sein neues Modell zur Lösung der RoamingFrage präsentiert.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.drei.at

D

ie Smartphone-Stützung verschwindet mehr und mehr. An ihre
Stelle tritt nun bei Drei die MonatsZahlung. In Zukunft können sich die 3Kunden entscheiden, ob sie ihre Hardware sofort bezahlen oder zinsenfrei über zwölf,
24 oder 36 Monate finanzieren wollen.
Zudem können die Kunden in dem Zeitraum jederzeit den Restbetrag abzahlen.

ist es riskant, ob die
Kunden das neue
System sofort akzeptieren. Aber wer
sich seine Gesamtkosten von Tarif
und Smartphone
durchrechnet, der
sieht, dass er damit
wesentlich günsti„Möglichkeit zur Teilzahlung stand ger fährt.“
schon länger auf unserer Liste. Allerdings
mussten wir zuerst den Merger mit all
Allerdings
beseinen Facetten über die Bühne bringen. deutet das auch
Jetzt sind allerdings die Ressourcen für eine
Umstellung
dieses Projekt frei und damit werden die für die Kunden und
Preise für Smartphones und Tarife für im Verkauf. Denn
die Kunden vollkommen transparent“, die Kunden sind
so Handels-VL Karl Schürz gegenüber die
inkludierten
E&W. „Denn Tarife und die Kosten für Stützungen für ihr
das Smartphone sind in Zukunft ge- Smartphone,
die
trennt. Der Kunde kann den Tarif wäh- sie über die Lauflen, der am besten zu ihm passt, und mit zeit des Tarifs abjedem beliebigen Smartphone kombinie- zahlen, seit Jahren
ren. Er muss nicht mehr einen teureren gewohnt. Und auch
Tarif wählen, nur weil er sich ein hoch- den Partnern muss
wertiges Smartphone wünscht.“
diese neue Logik
vermittelt werden.

VOLLE TRANSPARENZ

Ein weiterer Vorteil sei, dass der Kunde
wirklich nur noch für seinen Tarif bezahle, sobald die Hardware abbezahlt sei. Vor
allem Endkunden, die nicht sofort nach
Auslaufen der 24-monatigen Vertragsdauer ihr Gerät wechseln, werden diese Möglichkeit begrüßen. „Wir haben damit das
fairste Angebot am Markt – ohne Fallen“,
erklärt deswegen auch Schürz. „Natürlich
AM PUNKT
MONATSZAHLUNG
Kunde kann in Zukunft die Hardware sofort,
in zwölf, 24 oder 36 Monaten bezahlen.
FLEXIBEL
Im neuen Modell kann jeder Kunde jedes
Smartphone mit jedem Tarif kombinieren.
ROAMING
3FeelLikeHome für Sprach-Tarife vereinfacht
EU-Roaming.
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© Schebach

Für 3Handels-VL Karl Schürz bringt die Einführung der MonatsZahlung vor allem mehr Transparenz für den Endkunden.

Mit der MonatsZahlung ist jedoch jedes Smartphone mit wichtig, wenn der Kunde vor Ablauf der
jedem Tarif kombinierbar, und die Kun- 24-monatigen Vertragsdauer verlängert.
den können sich ihre Pakete aus Tarif und
Hardwarekosten selbst zusammenstellen. EINFACHHEIT AM POS
Das ist wiederum für viele Zielgruppen
Am POS bringt die Umstellung natürwie jüngere Kunden und handyaffine
Early Adopters interessant, die gerne lich eine Veränderung. Der Kunde
schließt in Zukunft nedas neueste Modell ihr
Wer sich seine Gesamtkosten
ben dem Vertrag auch
eigen nennen. Sie könvon Tarif und Smartphone
eine Teilzahlungsvernen sich damit auch
durchrechnet, der sieht, dass
einbarung mit Drei ab.
hochwertige Smartphoer damit wesentlich günstiAllerdings werden dem
nes mit billigen Tarifen
ger fährt.
Kunden alle monatlileisten, und da die KunKarl Schürz
chen Beträge auf einer
den keine Anzahlung
Rechnung ausgewiesen.
leisten müssen, sind
beim Vertragsabschluss alle Smartphones Umsetzen will Drei die MonatsZahlung
in allen Kanälen. Die Händler müssen
bei Drei nun „0 Euro“-Geräte.
dazu allerdings einen Apendix zu ihrem
Es gibt allerdings eine Einschränkung Vertrag mit Drei unterschreiben. Und
bei der MonatsZahlung: Auf einer Ruf- während sich auf der logistischen Seite
nummer können nur zwei Teilzahlun- nichts ändert, müssen natürlich die Kasgen gleichzeitig laufen. Das ist z.B. dann sensysteme im EFH umprogrammiert

TELEKOMMUNIKATION
werden. Denn der Händler verkauft die
Teilzahlung an seinen Kunden und reicht
diese Vereinbarung dann an den Betreiber weiter.
„In der Umsetzung haben wir darauf
geachtet, dass es für die Partner so einfach wie möglich ist. Wenn wir nach der
üblichen Bonitätsprüfung den Kunden
akzeptieren, verkauft der Händler dem
Kunden das Smartphone und wir nehmen dem Händler die Forderung ab.
Ab diesen Zeitpunkt muss sich der Partner um nichts mehr kümmern“, so der
3Handelsvertriebsleiter. Sprich, sollte es
zu einem Zahlungsausfall bei einem Kunden kommen, hat der Händler bereits
sein Geld und das Problem liegt bei Drei.

3FEELLIKEHOME

100% Smartphone, 0% Zinsen.

=

Monats
Zahlung

oder
keine
Zinsen

© Drei

Erfüllen Sie sich bei Drei den Wunsch nach Ihrem Lieblingshandy.
Ihr neues Smartphone gibt es bei uns entweder mit Sofortzahlung oder bequem
per Monatszahlung in 12, 24 oder 36 Teilbeträgen. Und egal für welchen Vertragstarif
mit Handy Sie sich entscheiden, der Gerätepreis ist so oder so garantiert immer gleich.
Denn unsere Monatszahlung gibt es ohne Zinsen und ohne Zusatzkosten.
Damit Wünsche wahr werden.

Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, die Monatszahlung zu kündigen, für welchen Fall der noch aushaftende Restkaufpreis für das Endgerät mit einer
Einmalzahlung zum Ende seines monatlichen Rechnungslaufs abzubezahlen ist.
Bei Kündigung des Servicevertrages durch den Kunden ohne Verschulden von Drei oder einer vom Kunden verschuldeten außerordentlichen Kündigung des
Servicevertrages durch Drei kann Drei die gesamte noch offene Restkaufpreisforderung des Endgerätes mit dem Endigungszeitpunkt des Servicevertrages
fällig stellen. Zu den Auswirkungen eines Zahlungsverzuges mit der Monatszahlung für das Endgerät auf den Servicevertrag entnehmen Sie Details Ihrer
Teilzahlungsvereinbarung oder den näheren Informationen unter www.drei.at/Monatszahlung

0-Euro-Smartphones in jedem Tarif: Indem die Kosten für Smartphone und Tarif entkoppelt
werden, kann der Kunde immer selbst entscheiden, wie viel er monatlich für die Hardware
zahlen will.

Die Einführung der MonatsZahlung
ist allerdings nicht die einzige Neuerung,
die Drei mit Anfang Juni umgesetzt hat.
Denn der Betreiber hat den Tarifwechsel einen Teilnehmer mit keiner österreichidazu genutzt, rechtzeitig vor dem Sommer schen Rufnummer innerhalb der 3Feeldie „Roaming-Frage“
LilkeHome Länder an,
Für alle Österreicher, die nur
zu lösen. Mit den neukommen die in den
zum Urlauben ins Ausland
en Hallo-Tarifen führt
neuen
Hallo-Tarifen
fahren, ist das perfekt ...
Drei dazu „3FeelLikeintegrierten „internaHome“ ein. Dies ist fortionalen Minuten“ ins
Karl Schürz
mal eine Zusatzoption,
Spiel. Alles was darüber
die von Drei automatisch bei jeder Neu- hinausgeht, fällt unter internationales
anmeldung aktiviert wird und Roaming Roaming, für das die bisherigen Regeln
innerhalb der EU radikal vergünstigt.
gelten.
„Das ist ein wirklich attraktives Angebot. Für den Kunden ist 3FeelLikeHome
einfach verständlich und die Grundgebühren können weiterhin sehr attraktiv
gestaltet werden“, so Schürz gegenüber
E&W. „Für alle Österreicher, die nur
zum Urlauben ins Ausland fahren, ist das
Angebot perfekt, weil sie benötigen Roaming nur tageweise und können trotzdem immer günstig zu Hause anrufen
bzw. im Internet surfen.“

Sofort
Zahlung

Auch richtet sich 3FeelLikeHome bei
der Abrechnung immer nach der österreichische Zeitzone und der „RoamingEuro“ gilt immer von Mitternacht bis
Mitternacht. Das wird innerhalb von
Europa kaum Probleme aufwerfen, weil
da der Kunde die Kosten unddie Zeitverschiebung leicht im Blick behält. Sollte er
allerdings einmal in einer anderen Zeitzone telefonieren oder surfen, kann es
schon einmal vorkommen, dass er pro lokalem Tag zwei Euro bezahlen muss. Der
3FeelLikeHome gilt für alle Staaten Extremfall ist in dieser Hinsicht übrigens
der EU sowie die Schweiz, Liechtenstein, Hawaii mit 11 Stunden Zeitverschiebung
Norwegen, Island und die Türkei sowie zur MEZ.
die USA und erlaubt es den 3Kunden,
für einen Euro am Tag (von Mitternacht FAIR USE
bis Mitternacht, österreichische ZeitzoSchließlich gibt es eine Fair-Use-Klaune) einfach mit den im Tarif enthaltenen
Freimengen in diesen Staaten zu telefo- sel: Diese ist notwendig, damit das günstige Angebot nicht von einzelnen Kunnieren bzw. zu surfen.
dengruppen missbraucht wird und so die
DER STERNCHEN-TEXT
Kosten aus dem Ruder laufen. Dazu ist
innerhalb von sechs Monaten die NutWie alle Optionen kommt allerdings zung von 3FeelLikeHome auf 90 Tage
auch 3FeelLikeHome nicht ohne Stern- begrenzt. Dabei können die Endkunden
chen aus. Sprich, es gibt ein paar Ein- bis zu 6000 Gesprächsminuten vertelefoschränkungen. So gilt 3FeelLikeHome nieren. Außerdem ist der Datenverbrauch
nur für Anrufe zu österreichischen Ruf- im Ausland in diesem Zeitraum auf 20
nummern. Ruft der 3Kunde dagegen GB begrenzt.

HALLO-TARIFE
Diese Einschränkungen sollten allerdings für die meisten Privatkunden der
neuen Hallo-Tarife kaum merkbar sein.
Für Geschäftskunden, die viel in der
EU unterwegs sind, hält Drei seinen
absoluten Premium-Tarif um 39 Euro/
Monat bereit. In dieser Stufe können
die Kunden nicht nur unbegrenzt innerhalb der EU+-Staaten telefonieren,
für sie gibt es auch eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300
Mbit/s. - Das ist möglich, da die ersten
Basis-Stationen von Drei bereits auf die
nächsthöhere
Übertragungsgeschwindigkeit aufgerüstet wurden. 3HandelsVL Karl Schürz geht allerdings davon
aus, dass die meisten Endkunden zu den
mittleren Tarifen um 18 bzw. 21 Euro/
Monat greifen werden. Hierauf wird
auch der Fokus in der Kommunikation
gelegt.

SCHUTZENGEL
Zu den Tarifen hat Drei einige Zusatzfunktionen gepackt. So gibt es zu den
neuen Hallo-Tarifen 3MobileTV mit
sechs Kanälen sowie für drei Monate
3Spotify gratis. Zusätzlich ist im Paket
immer der
„Schutzengel“ von Drei
enthalten. Damit will man verhindern,
dass 3Kunden beim Roaming unbeabsichtigt ihr Datenvolumen aufbrauchen
und ins normale und damit teure Roaming wechseln. D.h., bei Verbrauch von
90 bzw. 100% des Datenvolumens gibt
es immer ein SMS. Danach wird die
Datenverbindung gekappt. Der Kunde
kann allerdings für 4 Euro 1 GB nachkaufen.
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SONY MOBILE FEILT AM BRANDING

Mehr Xperia
Mit dem Xperia X und dessen Derivaten hat Sony Mobile Communiations nicht nur eine neue SmartphoneFamilie vom Stapel gelassen. Das Xperia X markiert auch eine Veränderung im Branding für die Sony-Smartphones. In Zukunft soll bei allen Produkten zur Mobilkommunikation der Brand Xperia in den Vordergrund
rücken. Miso Curcic de Jong, Marketingleiter Schweiz & Österreich, sprach mit uns über den neuen Ansatz
beim Branding und die Sortimentsgestaltung von Sony Mobile.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.sonymobile.com

© Schebach

Miso Curcic de Jong, ML Schweiz & Österreich Sony Mobile Communications, mit dem neuen Flaggschiff von Sony Mobile, dem Xperia X.
Dieses bildet das zentrale Element von Sonys neuer Brand-Strategie: „Wir wollen Xperia als Kommunikationsmarke von Sony etablieren.“

A

uf dem Mobile World Congress
wurde es erstmals präsentiert, jetzt
ist das neue Flaggschiff von Sony Mobile
Communications da: das Xperia X. Als
solches wurde es vom Hersteller ganz eindeutig im Premium-Segment positioniert
AM PUNKT
XPERIA
wird die Kommunikationsmarke von Sony
und tritt bei den Smartphones nach vorne.
SMARTPHONEPORTFOLIO
wird gestrafft. Sony Mobile konzentriert
sich voll auf das Xperia X und seine Derivate.
SCHWERPUNKTE
Das neue Flaggschiff Xperia X fokussiert
klar auf Kamera, Design und Akku.
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und setzt klare Schwerpunkte im Bereich Power Managements. Aber auch beim
der Kamera, des Designs und der Batte- Innenleben bezüglich Speicher und Prorie-Lebensdauer.
zessor gibt sich das Xperia X keine Blöße.
So verfügt die 23-MP-Kamera des
Xperia X als erstes Smartphone über einen prädiktiven Autofokus. Damit verfolgt die Kamera des Smartphones Bewegungen im Bild und extrapoliert zum
Fokussieren die Position des Motivs. Gegenüber den Vorgängern aus der Z-Serie
wurde auch das minimalistische Design
weiterentwickelt. Neu sind die nahtlose
Rückseite aus Metall sowie das 5-ZollFull-HD-Display mit den abgerundeten
Seiten, sodass das Smartphone satt in der
Hand liegt. Beim Akku wiederum sichert
Sony schließlich eine Betriebsdauer von
bis zu zwei Tagen, dank eines eigenen

FAMILIE X
Für Sony Mobile Communications ist
der Launch des Xperia X gleich aus mehreren Gründen sehr wichtig. Zum einen
ist das Modell das Aushängeschild einer
ganz neuen Familie von Sony-Smartphones mit einheitlichem Design: Während
das Xperia X mit seinem UVP von 599
Euro das Premiumsegment besetzt und
als Hero Device dient, soll das Xperia
XA (UVP 299 Euro) die stückzahlmäßig interessante „höhere Mittelklasse“
abdecken. Das Xperia X Performance
(UVP 699 Euro) spricht mit seinem

TELEKOMMUNIKATION
6-Zoll-Display wiederum die Kunden
an, die ein besonders leistungsfähiges Gerät mit extra
großem
Schirm
wünschen. Ergänzt
wird das Line-up
zudem durch das
Xperia XA Ultra,
das auch für das
Midrange-Segment
ein 6-Zoll-Display
bietet. Damit stellen das neue Smartphone-Flaggschiff
des Unternehmens
und seine Derivate
Der Markenname Xperia wird dementsprechend auch auf den
die ersten Vertreter
Smartphones selbst sowie in der Werbung präsent sein.
einer neuen Modell-Strategie von
Sony Mobile dar. Zum anderen ändert der Smartphone-Familie sollen nach den
der Hersteller mit der Einführung des Plänen von Sony Mobile den gesamten
Xperia X seine Branding-Philosophie. Markt abdecken. Parallel geführte SmartDenn der Brand Xperia rückt mit den phone-Reihen für das Midrange-Segment
Smartphones prominent in den Vorder- entfallen. Auch auf eine Kompaktversion
seines Premium-Smartphones, wie sie
grund.
Sony noch bei der Z-Serie führte, wird
NEUE BRANDPHILOSOPHIE
verzichtet. Allerdings geht de Jong davon
aus, dass das Xperia X mit seinem schlan„Wir haben gesehen, dass der Brand ken Design auch die Freunde einer KomXperia von den Endkunden bereits sehr paktversion ansprechen könne – trotz
stark mit den Smartphones verbunden 5-Zoll-Displays.
wird. Dieses Potenzial wollen wir nutzen
und Xperia als Kommunikationsmarke
„Mit diesem straffen Portfolio können
von Sony präsentieren. Gleichzeitig wird wir uns auf unsere wesentlichen Stärken
Sony in den Hintergrund rücken, aber konzentrieren. Denn Sony Xperia ist eine
nicht verschwinden“, erklärte Miso Cur- Premiummarke und dementsprechend
cic de Jong, ML Sony Mobile Communi- wollen wir in dem Segment vertreten
cations Schweiz und Österreich.
sein“, erklärt de Jong. „Da können wir
unsere Stellung beim Design, der TechSichtbar wird dies bereits auf dem neu- nologie und schließlich auch der Marke
en Modell, das den Schriftzug Xperia voll zum Tragen bringen. Und je weiter
anstatt Sony trägt, sowie in der neuen man ins Premiumsegment vorstößt, desKampagne des Unternehmens. Auf dem to wichtiger wird für die Konsumenten
POS-Material, aber auch in der Werbung die Marke. Da haben wir einen Vorteil.“
ist der Brand Xperia durchgehend promi- Im Gegenzug verabschiedet sich der Hernent platziert. Der Schriftzug von Sony steller offensichtlich vom Preiskampf im
dagegen wird etwas zurückgenommen. Einsteigersegment bzw. in der unteren
Langfristig soll der Xperia-Brand aber Mittelklasse, welcher derzeit von neuen
auch für andere Bereiche der Kommuni- Playern angeheizt wird. Auf ein reines Nikation rund um Smartphones gelten. Das schendasein im Highend wolle man sich
gilt u.a. für die in Barcelona am MWC aber dennoch nicht zurückziehen. Desvorgestellten Zusatzgeräte wie Xperia Ear wegen setzt man bei Sony Mobile, wenn
oder der Xperia Projector. Sie sollen das es um Volumen geht, auf das Xperia XA.
Smartphone ergänzen und teilweise auch
nach den Vorstellungen von Sony die RETAIL STORM
Mobilkommunikation neu definieren.
Damit das Xperia X und seine GeRADIKAL VEREINFACHT
schwister auch gut im Markt ankommen,
hat Sony Mobile Mitte Mai zum „Retail
Gleichzeitig setzt Sony Mobile seine Storm“ geblasen. Seither sind die Aera
Produktpalette neu auf. Denn mit den Manager sowie ein eigens aufgestocktes
neuen Modellen rund um das Xperia X Promotorenteam in Österreich unterwird Sonys Portfolio an Smartphones wegs, um auch den gesamten Fachhandel
radikal vereinfacht. Die vier Vertreter zu erreichen.

KASSA.AT

3 startet mobile
Registrierkasse
Jetzt bietet auch Drei eine mobile
Registrierkassenlösung an: Die Lösung
von KASSA.AT steht allen 3Kunden
bis Jahresende gratis zur Verfügung.
KASSA.AT eignet sich für Unternehmen, die bisher mit Handkassa oder
Kassablock gearbeitet haben, und kann
mit jedem PC oder Smartphone sofort
genutzt werden.
Diese mobile Registrierkassenlösung
ist einfach zu bedienen und unterstützt
neben dem Finanzamt-konformen Datenexport eine automatische tägliche
Datensicherung. KASSA.AT erlaubt
die Verwaltung von mehreren Kassen
und Mitarbeitern und den Datenexport als Excel/CSV-Daten.
Neben einer Rechnungsvoransicht
und dem Nacherfassen von Belegen
steht KASSA.AT-Nutzern auch ein
Rechnungs-Belegarchiv mit Suchfunktion zur Verfügung. Da das Belegformat für A4- und Bondrucker
passt, entspricht die mobile Lösung
der Registrierkassenpflicht 2016. Das
KASSA.AT-Basispaket kostet ab Juli
19 Euro/Monat. 3Kunden, die bei der
Registrierung auf KASSA.AT unter
Einstellungen/Extras/Gutscheincode
ihre 3Rufnummer eintragen, nutzen
die Lösung bis Ende 2016 kostenfrei.
Dies entspricht einer Kostenersparnis
von 114 Euro.

RTR WARNT

Kostenfalle App

Die Telekom-Regulierungsbehörde
warnt vor bösartigen Apps, die selbstständig eine Verbindung zu Mehrwertnummern herstellen. Auslöser
der Warnung waren mehrere Schlichtungsverfahren in den vergangenen
Monaten. Welche Apps genau die Ursache für die Beschwerde sind, konnte
die RTR leider nicht feststellen. Der
Regulierer rät deswegen zur Prävention und empfiehlt die kostenlose
Sperre von Mehrwertnummern sowie
die Installierung eines Virenscanners
am Smartphone. Wer auf seiner Telefonrechnung verdächtige Mehrwertverbindungen vorfindet, dem
empfiehlt die RTR, unverzüglich einen Einspruch bei seinem Betreiber
erheben.
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TFK AUSTRIA KOOPERIERT MIT HAIER IN SACHEN SMARTPHONES

Nachhaltiger Markenaufbau
Es gehört zum Kerngeschäft eines Distributors, für seine Partner im Fachhandel interessante Hersteller und
Marken zu aufzuspüren und bereitzustellen. Mit Haier hat TFK nun aber einen besonders großen Fisch an
Land gezogen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.tfk-austria.at

H

aier hat in Europa bereits einen
klingenden Namen. Hierzulande
ist der Konzern allerdings eher für seine
Weißware und Unterhaltungselektronik
denn für seine Smartphones bekannt.
Geht es nach TFK, so wird sich das nun
aber bald ändern, wie auch Alexander
Meisriemel, COO TFK Austria, gegenüber E&W erklärte: „Wir starten unsere
Zusammenarbeit mit dem Vertrieb des
Smartphone-Portfolios von Haier. In einem nächsten Schritt werden dann die
Haier-Tablets und später auch Notebooks
mit ins Programm aufgenommen. Haier
hat bereits eine gute Marktpräsenz in Europa und möchte gemeinsam mit TFK
nun einen nachhaltigen Markenaufbau in
Österreich umsetzen. Dieses Ziel werden
wir gemeinsam mit der Haier-Zentrale in
Nürnberg in den kommenden Monaten
kontinuierlich weiterverfolgen.“
Eine Zukunftsperspektive sei zudem
das Thema Weißware sowie TV. Hier
arbeiten der Distributor und Haier laut
Meisriemel allerdings noch an gemeinsamen Geschäftsmodellen. Fürs Erste geht
es aber um die Smartphones, und hier
will TFK seinen Partner Haier zu einer
fixen Größe auf dem österreichischen
Markt aufbauen – einschließlich einer festen Platzierung im GfK-Ranking. Derzeit
ist man bei der Distribution noch dabei,
eigene Pakete für Fachhandel, Filialisten,
Großfläche sowie Netzbetreiber-Partner
A1 zu schnüren. „Bei den Vertriebskanälen setzen wir neben der bekannten und
erfolgreichen TFK ganz stark auf unsere neue Multichannel-Strategie für den
Fachhandel“, ergänzt deswegen Christian Kirchner, Key Account Manager
TFK.

AM PUNKT
TFK AUSTRIA
übernimmt den Markenaufbau für den
Großkonzern Haier in Österreich.
PRODUKTPALETTE
Vorerst konzentriert sich die Zusammenarbeit auf den Smartphone-Bereich, aber in
Zukunft stehen auch WW und TV zur Debatte.
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Christian Kirchner, Key Account Manager TFK, Alexander Meisriemel, COO TFK, und Rupert
Gietl, Senior Manager Haier, bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung
Mitte Mai.

25 JAHRE KNOW-HOW

konstant hohes Qualitätsniveau. Sichergestellt werde dies unter anderem durch
Aus Sicht von Haier spricht vor allem die eigenen Produktionsstätten und eigedie gute Verankerung von TFK Austria ne Entwicklung. „Für uns als TFK sind
auf dem heimischen Markt für den Dis- dies die besten Voraussetzungen, unseren
tributor. „Wir als Haier haben TFK als Fachhandelspartnern die Produkte zu atPartner gewählt, da wir in der Firma TFK traktiven und fairen Preisen anbieten zu
ein 25-jähriges Know-how in Logistik, können“, so Meisriemel.
Betreuung und Verständnis für den Handel sehen. Für uns also ein starker Partner
Die Betreuung der Handelspartner ermit der nötigen Kraft und dem nötigen folgt je nach Vertriebskanal über das KeyVerständnis, um eine Marke aufzubauen“, Account-Team unter der Leitung von
erklärt Rupert Gietl, Senior Manager Christian Kirchner oder das siebenköpfiDACH und Nordic bei Haier Deutsch- ge Vertriebsteam unter der Leitung von
land.
VL Stefan Windhager.
Daher gebe es auch eine enge Kooperation zwischen Konzern und Distributor
im Bereich der Planung, der Erstellung
von Vertriebskonzepten und Marketing,
um einen kontinuierlichen Markt- und
Markenaufbau in Österreich zu gewährleisten.

SERVICEFRAGE GELÖST

Zu einer soliden Markteinführung gehört natürlich auch ein umfassendes Servicekonzept. Auch diese Flanke haben
TFK Austria und Haier abgedeckt. Wie
zu erfahren war, übernimmt zum Markteintritt von Haier noch TFK das ServiceBESTE VORAUSSETZUNGEN handling. Aber schon im Sommer soll
dieses an einen bekannten Service-Hub
Bei den Endkunden will Haier mit ei- übergehen. Parallel dazu werde auch an
nem „auffälligen“ Preis-Leistungs-Ver- einem eigenen Händler-Servicekonzept
hältnis punkten. Dazu gehöre auch ein gearbeitet.

KOmbinieren

Wie ich Will

ihren bestehenden VertrAG mit einem
Weiteren VertrAG KOmbinieren & € 240 spAren.

€0
Anzahlung

my mobile extreme
statt € 39,99

€2999

mtl.

NUR
nur JETZT
jetzt:GRATIS
€ 69,99

aktivierungskosten
AKTIVIERUNG

gespart

Mit dem KombiBonus sparen Sie im Tarif My Mobile Extreme € 240 und bekommen
jetzt € 69,99 Aktivierungskosten geschenkt. Mehr Infos auf wie-ich-will-at/kombibonus
Basispaket € 20 jährlich. Aktion gültig bis 10.07.2016 und bei gleichzeitiger Anmeldung des Tarifs My Mobile Extreme (GGB € 29,99 statt € 39,99 mtl. für 24 Monate, danach € 42,99. Gesamtkaufpreis € 360. Mtl.
Rate € 15. 24 Monate Laufzeit. 0 % Finanzierung (0 % Sollzinsen, 0 % Effektivzinsen, keine Gebühren). KombiBonus: gültig auf gekennzeichnete Tarife; kommt zur Anwendung ab dem 2. angemeldeten Tarif eines
Vertrags, ausgeschlossen Vertragsübernahme. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Ersparnis ausgehend von 24 Monaten Vertragslaufzeit. Preise & Details: www.wie-ich-will.at/kombibonus
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HUAWEI: MIT NEUEM MODELL INS HIGHEND

Stabil zweistellig und mehr
Im Midrange-Segment ist Huawei etabliert. Jetzt will der Hersteller auch das Highend erobern. Mittel zum
Zweck ist das P9 und sein großer Bruder P9+, deren Österreichstart Mitte Mai in großem Rahmen begangen
wurde.
via STORYLINK: 1606052

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

D

ie vergangenen Monate hat Huawei konstant zugelegt und hält nun
auf dem dritten Platz hinter Samsung
und Apple. „Wir sind stabil zweistellig“,
erklärt auch Huawei-VL Kurt Manninger. „Unsere Botschaft an den Handel ist
deswegen einfach: Wir haben ein riesiges
Potenzial – besonders im freien Markt,
wie wir mit dem P8 Lite gezeigt haben.
Wir sind im Midrange-Segment etabliert.
Jetzt wollen wir das Highend-Segment
angehen - und dafür haben wir das P9.“
Genauer gesagt bringt Huawei eine
ganze Familie an Geräten. Neben dem P9
und P9+ für das Premiumsegment auch
das P9 Lite für die Midrange. Dieses soll
den bisherigen Topseller P8 Lite als den
absoluten „Highflyer“ in der Preisklasse
bis 300 Euro ablösen. Das P8 wird allerdings nicht vom Markt verschwinden.
Denn dieses Produkt soll in Zukunft für
preissensitive Kunden den Preispunkt
unterhalb von 200 Euro abdecken. „Das
Segment zwischen 100 und 300 Euro
macht rund 40% des heimischen Smartphone-Marktes aus. Hier spielt die Musik und wir haben für diesen Markt nun
wirklich zwei sehr gute Angebote“, so
Manninger.

AFFORDABLE PREMIUM
Im Highend-Bereich will Huawei mit
seinem Attribut „Affordable Premium“
punkten. Schließlich wartet das neue P9
(UVP 599 Euro) nicht nur mit einem vollen Feature-Set, sondern auch mit einer
gemeinsam mit Leica entwickelten DualKamera auf. Nach oben abgerundet wird
das Angebot durch das leistungsfähigere

AM PUNKT
FACHHANDEL
Nach dem konstanten Wachstum in den
vergangenen Monaten will Huawei verstärkt den österreichischen Fachhandel ansprechen.
POSITIONIERUNG
Huawei tritt als Herausforderer auf, der mit
dem Attribut „leistbare Spitzenklasse“ im
Highend punkten will.
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Kurt Manninger, Sales Director Huawei, sieht Huawei auf dem österreichischen Markt bereits fest etabliert – jetzt soll es verstärkt in Richtung Highend gehen.

P9+, das zudem über ein größeres Dis- kann der Partner wirklich Marge maplay verfügt (UVP 699 Euro).
chen“, so Manninger. „Denn die Möglichkeit von Cross & Upselling für un„Wir wollen als Markenattribut ,affor- sere Partner ist ein wichtiger Punkt für
dable premium‘ – leistbare Spitzenklasse uns.“
– bieten. Hier haben wir mit dem P9 ein
Top-Smartphone zu einem fairen Preis VERGRÖSSERN
- nicht billig, aber leistbar“, erklärt der
Noch im Aufbau befindet sich dagegen
Huawei-VL und fügt in Richtung EFH
hinzu: „Wir machen bei unseren Top- das Vertriebsteam, wie Manninger zugibt.
Geräten keine End-of-Life-Aktionen, Derzeit hat das Unternehmen bereits
sondern versuchen gleich den richtigen ein Merchandizer-Team für die POSBetreuung, das im Fachhandel unterwegs
Preispunkt zu treffen.“
ist, sowie einen eigenen Trainer. Für den
ALLE KANÄLE
Außendienst sei man dagegen beim Rekrutieren, um die Kapazitäten Schritt für
Mit dem Schwenk in Richtung High- Schritt weiter auszubauen.
end will Manninger auch die Präsenz von
Huawei im heimischen Fachhandel ausSchon voll in Fahrt ist dagegen die
bauen. Denn gerade beratungsintensive Marketing-Maschinerie des HerstelHighend-Smartphones wie das P9 und lers. Bis Weihnachten sind bereits mehP9+ passen seiner Ansicht nach in den rere Kampagnen eingeplant. Nach der
Fachhandel, der tendenziell höherwertig Launch
kampagne für das P9/P9+, die
verkaufe als andere Kanäle. Dies werde noch bis Mitte Juni läuft, wird es vorschon durch eines der Hauptfeatures des aussichtlich auch wieder eine „Back-toGeräts, die gemeinsam mit Leica entwi- School“-Kampagne geben. „Aber wir
ckelte Dual-Kamera, bedingt.
werden auch laufend in die Marke investieren“, bekräftigt Manninger abschlieFür den Fachhandel interessant sei zu- ßend. „Huawei wird von den Kunden als
sätzlich die breite Palette von Zubehör Marke bereits erkannt und darauf setzen
– vom Cover bis zu Wearables – im Sor- wir z.B. mit unserer Kampagne mit Rotiment des chinesischen Herstellers. „Da bert Lewandowsky auf.“
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MARKTENTWICKLUNG IM Q1/2016

UE im Minus
Der Markt für technische Gebrauchsgüter
konnte im Q1 einen guten Start verbuchen.
Fünf der sieben Sektoren legten im Vergleich
zum Q1/2015 zu, zwei wiesen eine negative Entwicklung auf – insgesamt stieg der österreichische
Markt für technische Gebrauchsgüter um 4,1%. Das beste Ergebnis erzielte der Sektor Telekommunikation mit einem Umsatzplus
von 10,5%, Elektrokleingeräte wuchsen um 9,6%, der IT Sektor
legte um 8,6% zu, Bürogeräte und Verbrauchsmaterialien steigerten um 5,9% und auch Elektrogroßgeräte schlossen – trotz Einbußen bei Gefriergeräten und Wäschetrocknern – leicht im Plus.
Der CE Markt in Österreich bleibt schwierig. Im Q1 2016
wurde ein Umsatzrückgang von 5,7%, verglichen mit dem Q1
2015, verzeichnet. Der Umsatz im Bereich Flat-TV ging um
7,2% zurück. Einen Lichtblick bilden die Ultra-High Definition
(UHD) TVs, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Auch einige Audio-Produktgruppen konnten einen positiven Trend erkennen lassen. Das Segment der Lautsprecher stieg um 15,8%,
vor allem durch höhere Durchschnittspreise und Absatzzahlen
der Soundbars. Selbiges gilt für die „Connected Audio Home
Systems”. Auch im Bereich Foto war im Q1 abermals ein negativer Trend erkennbar. Der Fotomarkt verbuchte ein Umsatzminus in Höhe von 13,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Einzig das Segment der Compact System Cameras (als Teil der
Kameras mit Wechselobjektiven) wuchs um 2,8% wertmäßig –
aber auch nur wegen Durchschnittspreissteigerungen.

WERBEMARKT VERSCHIEBT SICH

Online vor TV

Onlinewerbung ist nach wie vor auf dem Vormarsch: Die
Ausgaben stiegen in Europa im vergangenen Jahr um 13,1 Prozent und kletterten auf 36,2 Mrd. Euro. In den letzten zehn Jahren wuchs das Volumen um 30 Mrd. Euro, immer mehr Firmen
buhlen via Internet um ihre Kunden. Damit wurde Fernsehwerbung (Volumen 33,3 Mrd. Euro) erstmals auf die Plätze verwiesen, so eine aktuelle Studie von IAB Europe. Demzufolge legte
der Onlinewerbemarkt in Österreich 2015 um 12,8 Prozent zu.
JOBBÖRSE

LIBRO
Für die Zentrale in Guntramsdorf sucht LIBRO einen
qualifizierten Junior Category Manager (m/w) im Bereich Multimedia. Gefordert
werden u.a. mehrjährige
Berufserfahrung im Einkauf,
abgeschlossene kaufmänni-

sche Ausbildung und sehr
gute MS-Office-Kenntnisse.
Dafür bietet LIBRO ein leistungsorientiertes Bruttojahresgehalt ab 35.000 Euro
zzgl. Prämiensystem.
Bewerbung online unter:
jobs.mth-retailgroup.com

EINBLICK
„Die Wertschätzung für mein
Engagement drückt Bose in Form
einer Kündigung aus.“
SEITE 54

„Auf den Fachhandel ist Verlass,
und dementsprechend wollen wir
unterstützen, wo es geht.“
SEITE 64

WOLFGANG SCHALKO

WAS BRAUCHT‘S,
UM ZU GENÜGEN?
Schon seit Längerem geistert mir immer wieder folgende
Frage durch den Kopf: „Ist gut heutzutage noch genug?” Damit hat es eigentlich etwas vermeintlich recht Simples auf
sich: Kaum eine Produktvorstellung, ein Vermarktungskonzept oder ein (Dienstleistungs-)Angebot kommt ohne
den Begriff „gut” aus. Und je mehr man über die Bedeutung bzw. Tragweite dieser drei Buchstaben nachdenkt,
umso undurchsichtiger wird das Ganze. Der Versuch, „gut”
definieren oder erklären zu wollen, fördert nämlich einige jener Schwierigkeiten zu Tage, die symptomatisch für
die Entwicklung der Branche sowie der Handelslandschaft
sind.
Zunächst ist „gut” ein wertender Begriff, dem am anderen
Ende der Skala „schlecht” gegenübersteht und wo „brauchbar”, „ok” oder Ähnliches dazwischen liegt. Mehr würde es
für eine grundsätzliche Klassifizierung (fast) aller Dinge gar
nicht brauchen. Vorwiegend dem überbordenden „Eifer” der
Marketing- und PR-Agenturen ist es jedoch zu verdanken,
dass wir mit Superlativen und Wortschöpfungen konfrontiert werden, die uns glauben machen, es könne alles gar
nicht gut genug und mit Sicherheit noch viel besser sein.
Spätestens an dieser Stelle wird klar, was das größte Problem
dabei ist: „Gut” und „gut” sind nicht vergleichbar. Und das
treibt in unserer zusehends zahlengetriebenen Welt sämtliche
Beteiligte in den Wahnsinn. Denn die wollen werten, Ranglisten erstellen und auf Punkt und Komma zu jeder Zeit ganz
genau wissen, was Sache ist. Kurzum: Eine Welt aus Schwarz
und Weiß, und ja nur kein bisschen Grau!
Wohin dieser wahnwitzige Versuch, qualitative Aspekte in ein
quantitatives Korsett zu zwängen, führen kann, hat nun eine
Marke bewiesen, von der niemand – wirklich NIEMAND –
noch vor wenigen Jahren auch nur im Traum gedacht hätte,
dass es einmal so weit kommen würde: Bose. Fakt ist, dass der
US-Konzern – und das sei hier ausdrücklich gesagt: vormals
das unbestrittende Liebkind des Fachhandels – kurzerhand
vielen von jenen das Vertrauen entzogen und die Partnerschaft aufgekündigt hat, die ihn über viele Jahre durch ihren
unermüdlichen Einsatz groß und erfolgreich gemacht haben.
Hätte Bose schon früher begonnen, willkürlich und ohne
Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse des jeweiligen Händlers (Einzugsgebiet, Betriebsgröße, Bekenntnis zur
Marke etc.) die Zusammenarbeit an strikten Umsatzgrenzen
festzumachen, wäre man wohl nicht dahin gekommen, wo
man heute ist. Denn kaum einer hätte in all den Jahren solchen Vorgaben stets voll genügen können.
Szenenwechsel: Was für eine Genugtuung war es also, im
Rahmen der HIGH END-Auftaktpressekonferenz ausgerechnet aus dem Munde der berufsbedingt zahlengetriebenen GfK-Expertin Bettina Steinbrenner in Bezug auf Nutzer
von Streaming-Diensten folgenden Satz zu hören: „Hier will
gerade auch die junge Zielgruppe von guten Produkten abgeholt werden.” Und damit wollen wir‘s dann auch gut sein
lassen …
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BOSE TRIFFT DEN FACHHANDEL INS MARK

Vom Kleinvieh und dem Mist
Die Fürsprecher sind Bose bis dato nicht ausgegangen. Aber es rumort in der Branche und die kritischen Stimmen mehren sich. Das Liebkind des UE-Fachhandels hat es sich durch rigorose Durchsetzung von Umsatzzielen und damit verbundenen Vertragskündigungen mit etlichen von jenen verscherzt, die – wenngleich nicht
uneigennützig – zum Aufbau und Erfolg der Marke ihren Beitrag leisteten. Ein Lage- und Stimmungsbericht.
TEXT: Wolfgang Schalko, Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Bose, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0), W. Schalko | INFO: www.bose.at

U

nnötigen Ballast mitzuschleifen ist
bekanntermaßen weder zielführend
noch erfolgversprechend. Die Bose-Führung münzte diese Binsenweisheit – in Österreich wie auch in anderen europäischen
Ländern – offenbar folgendermaßen um:
Wer zuwenig Umsatz erwirtschaftet, für
den ist kein Platz mehr im Partnersystem.
Vetrag kurzfristig gekündigt, Belieferung
prompt eingestellt – ohne Vorwarnung,
ohne Kulanz und ohne Rücksicht auf
langwierig erarbeitete Vertrauensverhältnisse. Dieser Eindruck eines irreparablen
Scherbenhaufens entsteht, wenn momentan bei jenen „kleinen” Fachhändlern (und
auch manch anderen), deren Partnerverträge kürzlich gekündigt wurden, das
Bose Experience Stores wie diesen gibt es mittlerweile viele – in Österreich insgesamt vier.
Thema Bose zur Sprache kommt. E&W
hat sich der Klagen angenommen und versucht, mit einer Anfrage bei Bose Licht in ein Händler heute erfüllen, um Bose-Ver- Rahmen unserer gängigen Geschäftspraktriebspartner sein/werden zu können? 5. tiken auf regelmäßiger Basis die Leistung
die Angelegenheit zu bringen …
Welche Vertriebspolitik verfolgt Bose gene- unserer Vertriebspartner evaluieren. Wir
(K)EINE ANTWORT
rell? Laut Bose-Homepage (Stand 19. Mai) ermutigen alle Händler, die ein spezifisches
gibt es hierzulande 4 Experience Stores Anliegen haben, das direkte Gespräch mit
Bose wurde also gebeten, folgende Fra- und 214 Vertriebspartner – darunter 31 uns zu suchen und ihr Anliegen persönlich
gen zu beantworten: 1. Offenbar konnten A1-Shops, McShark, sämtliche 33 Media mit uns zu besprechen. Des Weiteren möchbzw. können viele Händler die geforder- Markt-Filialen und 15 Saturn-Filialen. Ist ten wir erneut betonen, dass die Philosophie
ten Umsatzgrenzen (dem Vernehmen nach Bose noch eine „Fachhandels-Marke”? Und von Bose unverändert bleibt und wir weinun 30.000 Euro jährlich) nicht erfüllen, wie viele Händler erhielten in den letzten terhin mit österreichischen Vertriebspartwas das – zumeist unfreiwillige – Ende Wochen und Monaten die Kündigung von nern zusammenarbeiten werden, die uns in
der Zusammenarbeit mit Bose zur Folge Bose? 6. Wie groß ist mittlerweile der Anteil dieser Philosophie bestärken können.“
hatte. Gibt es bei Bose keinen Platz mehr an Produkten, die nur noch von Bose difür den „kleinen Händler”? 2. Andererseits rekt über den Web-Shop und nicht mehr im
Auf das ergänzende Angebot, Rückfrawurde ein Außendienst-Mitarbeiter „einge- stationären Handel vertrieben werden? 7. gen in einem telefonischen Gespräch zu
spart” – welches Signal sendet man damit Beabsichtigt Bose, die momentan gedämpf- klären, verzichtete E&W.
an den Handel? 3. Wie geht man bei Bose te Stimmung wieder ins Positive zu kehren
generell mit der teils sehr heftigen Kritik (oder anders formuliert: den Bose-Spirit EINSICHTEN
des Handels um? Nicht zuletzt, weil Bose wieder zu erwecken)? Wenn ja – wie?
Für Verwunderung sorgte kurz darauf
über viele Jahre die mit Abstand beliebteste
UE-Marke im Fachhandel war und beide
Das wenige Tage darauf eingegangene ein neuerlicher Blick auf die „Bose HändSeiten von dieser guten Partnerschaft pro- Antwort-Mail – bezeichnender Weise lerlandkarte”: Erstens war (und ist) diese
fitiert haben … 4. Welche Kriterien muss nicht von Bose selbst, sondern der deut- durch die zwischenzeitlich erfolgte Umschen PR-Agentur des Unternehmens stellung auf eine neue Homepage wesentversendet – entpuppte sich als nur be- lich schwieriger zu finden, und zweitens
dingt hilfreich. Der volle Inhalt lautet: war die dort vermerkte Zahl der BoseAM PUNKT
„Vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie werden Händler eklatant geschrupft: Von 214 auf
BOSE HAT
verstehen, dass wir die Geschäftsvereinba- nunmehr 178 – was auf 36 Vertragskünzu Ende des Geschäftsjahres zahlreiche Verrungen mit unseren Vertriebspartnern sowie digungen schließen lässt. Wie auch der
träge wegen zu geringer Umsätze gekündigt.
unsere Vertriebsstrategie vertraulich behan- Umstand, dass die „weißen Flecken”, die
BETROFFEN SIND
deln. Aus diesem Grund können wir Ihre zumeist von kleineren Händlern im ländliv.a. kleinere, aber vielfach langjährige Hankonkreten Fragen nicht beantworten. Wir chen Raum abgedeckt worden waren, nun
delspartner im ländlichen Raum.
können Ihnen jedoch bestätigen, dass wir im deutlich mehr und merklich größer sind.
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Dies würde sich auch mit den Erkenntnissen von Rec Zac-Vorstand Peter Osel
decken, der für E&W einen Blick in die
Datenbank der Kooperation warf: Im
Jahr 2004 machten noch 47 Red ZacHändler Umsatz mit Bose. Im Jahr 2011
waren es nur mehr 34 Red Zac-Händler.
Im vergangenen Jahr, also 2015, machten
26 von 200 Red Zac-Händlern Umsatz
mit Bose. Ganze drei von den 26 haben
die vorgegebene Umsatzgrenze von damals 35.000 Euro dann tatsächlich erreicht. Den restlichen 23 Händlern wurde der Vertrag gekündigt. Vorstand Peter
Osel sarkastisch dazu: „Wenn man als
Hersteller keinen Umsatz mehr machen
möchte, dann ist so ein Vorgehen natürlich nachvollziehbar.“

„EINFACH TRAURIG”
„Wir wurden rausgekickt”, erklärt Monika Forster, Verkaufsleiterin von Expert
Oberklammer (Waidhofen/Ybbs), „nachdem wir fast 20 Jahre lang Bose verkauft
hatten.” Und das, obwohl bei Bose selbst
nicht alles rund lief: „Eine PremiumMarke sollte auch so geführt werden.
Wenn man z.B. zur Schulung nach Wien
zitiert wird und dort von zwei Stunden
eineinhalb nur die Firmengeschichte von
Bose erzählt bekommt, brauche ich keinen Mitarbeiter hinschicken. Die daraufhin versprochene Schulung vor Ort hat
der – zwischenzeitlich neue – AD-Betreuer nicht durchführen können, weil er sich
selbst nicht auskannte. Außerdem haben
wir, glaube ich, seit zwei Jahren keine
Prospekte mehr erhalten und die Downloads über die Homepage funktionierten
nicht. Es ist auch sehr schade, dass die
Großfläche Super-Preise für die ‚Renner‘
wie Solo Bars oder Soundlink Speaker bekommt, um diese zu verschleudern – und
wir im Fachhandel kriegen nichts, egal
welche Menge wir abnehmen.” Man habe
im Vorjahr zwar noch „brav umgebaut
und die Bose-Wand erweitert”, gebracht
habe dies jedoch nichts: Zu Jahresbeginn
sei – erstmalig – ein Schreiben eingetroffen, dass der Umsatz nicht erreicht wurde
und man daher im Auge behalten werde.
Einem nicht wunschgemäß gelaufenen
Q1 folgte dann die Kündigung.
„Uns wurde zwar gesagt, dass wir später wieder einsteigen könnten, aber
ich glaube nicht, dass wir das machen
werden. Wir haben auf Sonos umgeschwenkt, das funktioniert sehr gut, und
im Heimkinobereich Ersatz mit Block
Audio gefunden. Es ist einfach traurig
und schade um die Marke Bose, aber
wenn die Betreuung nicht passt und die
Unterstützung fehlt, kann ich als Händler nicht mehr viel tun.”

„BIN SAUER”
Ein Elektrofachhändler aus Niederösterreich, der anonym bleiben möchte (Name
der Redaktion bekannt), ist sauer. Im Jänner dieses Jahres flatterte ein Schreiben mit
der Ankündigung zur Vertragskündigung
aufgrund des Nichterreichens von Umsatz ins Geschäft. Mit 31. März 2016, also
fristgerecht mit Ende des Bose-Geschäftsjahres, wurde der Vertrag dann auch wirklich gekündigt – „und das, obwohl wir die
Umsätze mit Bose innerhalb des letzten
Jahres mehr als verdoppelt haben“, sagt der
Händler. Boses Vorgabe für das GJ April
2014 bis März 2015 habe 20.000 Euro gelautet, der Händler davon gerade einmal
die Hälfte geschafft – der Vertrag wurde
trotzdem beibehalten. Im Jahr darauf, d.h.
bis März 2016, machte der Händler rund
25.000 Euro Umsatz mit Bose, im Jahresvergleich mehr als das Doppelte. Die Vorgabe des Konzerns lag nun aber bei 35.000
Euro, also wurde das Ziel nicht erreicht
und der Vertrag gekündigt.

Der Niederösterreicher sucht daher
zum Teil noch nach Ersatz – etwa mit Sonos. „Die Software ist besser, die Spannen
sind allerdings geringer – das tut schon
weh.“ Wie auch das Folgende: „Ich habe
viel für die Marke gearbeitet, mich stark
engagiert. Bose-Produkte sind nämlich
nicht so stark vorverkauft, dass die Kunden ins Geschäft kommen und konkret
nach den Geräten verlangen – zumindest
nicht hier am Land. Um eine 3000-Euro-Anlage zu verkaufen, muss man hier
bei uns viel reden, oft hin und her fahren, erklären und zeigen – da gehen viele
Stunden drauf, die man investieren muss.
Und die Wertschätzung für mein Engagement drückt Bose in Form einer Kündigung aus.“ Aus seiner Sicht besonders
ärgerlich: Ware, die im Vertragszeitraum
(Februar 2016) für einen Kunden bestellt
wurde, Bose damals aber nicht liefern
konnte, wurde schlussendlich gar nicht
mehr an den Händler ausgeliefert. Somit
ist jetzt der erwartete Umsatz futsch und
der Kunde ist ebenfalls sauer.

„Man kann doch nicht in allen Ländern „UNLUSTIG UND WITZFREI”
Europas dieselben Umsatzvorgaben maEin anderer Händler aus Niederösterchen und auch nicht alle Händler Europas über einen Kamm scheren“, sagt reich, der ebenfalls anonym bleiben
der Händler. „Es gibt unterschiedlich möchte (Name der Redaktion bekannt),
große Geschäftsflächen, unterschiedliche zeigt sich mit der jüngsten EntwickEinkommensverhältnisse im jeweiligen lung „nicht wirklich glücklich. Denn
Einzugsgebiet, Unterschiede zwischen Bose ist ein tolles Produkt, aber wir sind
Land und Stadt. Ich z.B. wohne in einer ein kleiner Händler im ländlichen Ge3.500-Seelen-Ortschaft, andere Händler biet und unter diesen Voraussetzungen
sitzen in einer Stadt mit 200.000 Ein- sind die Wunschzahlen von Bose – ein
wohnern. Das lässt sich doch nicht einmal Mindestumsatz von jährlich 30.000
im Ansatz vergleichen!“ Weiters kritisiert Euro – praktisch nicht erreichbar.” Die
der Händler, dass
ein kleiner Händler zwar wesentlich
mehr Einsatz für
eine Marke zeigen
könne als ein großer
Händler, der diese
Marke nur so nebenher laufen lässt,
dieser Umstand bei
Bose aber nicht berücksichtigt werde.
Der Händler weiß
übrigens von nur
zwei Kollegen, die
die Bose-Vorgaben
mit Ach und Krach
erreichten – beide in
Bezirkshauptstädten ansässig. „Ich
bin neugierig, ob
die beiden auch die
nochmals erhöhte
Umsatzvorgabe von
mittlerweile 40.000
Euro bis März 2017 Die neue (Web-)Seite von Bose: Den vielen Einladungen zum Direktshoppen musste u.a. die Händlersuche auf der Frontpage weichen.
erreichen können.“
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jahrelange Partnerschaft sei stets gepflegt
worden, seitens des Händlers habe man
sich „wirklich auf Bose fokussiert“ und
daher auch den POS-Bereich vor rund
eineinhalb Jahren entsprechend mitfinanziert – dabei sei der Jahresumsatz mit
Bose relativ stabil bei rund 15-20.000
Euro pro Jahr gelegen. „Natürlich waren
auch in der Vergangenheit Umsatzzahlen
vorgegeben, aber deren Erfüllung wurde
mit Augenmaß betrachtet – d.h. unter
Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten, denn der US-Konzern weiß ja
nicht, was und wie groß unser Einzugsgebiet ist. Und wir reden da immerhin von
einem Premium-Produkt, das in unseren
Breiten nicht so einfach zu verkaufen ist”,
schildert der Händler, der das Vorgehen
seitens Bose als „unlustig und witzfrei”
empfindet: „Das Ganze kam ohne Vorwarnung, ganz plötzlich im Jahresgespräch – wegen Nichterreichens der Umsatzvorgaben werde man die Belieferung
in den nächsten Wochen einstellen …”
Darin ortet der Händler einen Bruch
mit der „alten” Bose-Philosophie: „Früher wollte Bose in Österreich flächendeckend vertreten sein, die ‚Bose-Landkarte‘
sollte ziemlich dicht sein – daher wurden
wir ‚geduldet‘.” Gerade im HeimkinoBereich schlage der Verlust von Bose eine
tiefe Kerbe, die man nun mit Denon und
Marantz zu schließen versucht, und auch
im Lautsprecher-Bereich sei Bose „echt
gut” gewesen, was man nur mit mehreren
Marken kompensieren könne – „Bei Bose
war das Gesamtpaket einfach perfekt”.
Schlussendlich laufe die aktuelle Entwicklung darauf hinaus, dass „der Produzent
entscheidet, was ich verkaufen darf – und

da wird‘s hart. Das erinnert an Apple damals – da waren die Vorgaben für kleine
Händler auch nicht realisierbar.”

„KIRCHE IM DORF LASSEN”
„Man kann einem Hersteller und Innovationsführer doch nicht vorwerfen,
dass er Trittbrettfahrer ausschaltet”, hält
der Wiener Händler Hannes Katzenbeisser zur aktuellen Situation fest. „Wenn
die Kommunikation jedoch so ungeschickt erfolgt, dass dies als überheblich
wahrgenommen wird, dann ist das auf
gut Wienerisch ‚patschert‘. Man darf als
Marke auch nie vergessen, welches Echo
die Kunden empfangen, die das Lokal eines ausgeschlossenen Bose-Händlers betreten.” Allerdings mahnt er, „die Kirche
im Dorf zu lassen: Wenn man es nicht
schafft, einmal im Monat eine große
Bose-Anlage zu verkaufen – denn damit
erreicht man den geforderten Jahresumsatz – dann ist man wahrscheinlich der
falsche Händler für das Produkt.” Vielmehr gelte: Würden sich alle Hersteller
so wie Bose verhalten, hätte der Fachhandel grundsätzlich keine Probleme mehr,
denn dann wäre er angehalten, sich auf
seine Kernmarken zu konzentrieren und
diese zu pflegen. Seinem Unternehmen
komme das Ganze jedoch schon aus dem
simplen Grund zu Gute, dass es weniger
Mitbewerber gebe. „Und wenn ein Kunde gegenüber Bose voreingenommen ist,
haben wir auch kein Problem – denn der
vertraut uns und wir sind ja kein OneBrand-Store.”

Mit Hannes Katzenbeisser hat Bose einen
Fürsprecher, der das Vertriebskonzept begrüßt und von der Marke überzeugt ist.

„So manche Marke sollte überdenken,
ob es wirklich langfristig zielführend ist,
Marketingbudget in Promotoren zu stecken, deren Einsatz keinerlei Nachhaltigkeit hat. Und all die Hersteller, die es
nötig haben, sich im Direktvertrieb den
Endkunden über ihre Homepage zu fischen, unterschreiben damit ihr eigenes
Armutszeugnis im Bereich Kanalpflege.”
Über die Zukunft von Bose macht er sich
dabei keine Sorgen: „Ich wünsche mir,
dass der Konzern noch viele Jahre an der
UE festhält. Ich sehe hier Platz für mich
als Händler, denn Menschen kaufen bei
Menschen und gerade ein PremiumProdukt wird sich nicht anders verkaufen
lassen.” Katzenbeisser selbst hat erst im
Vorjahr massiv in seinen Web-Auftritt
investiert und in diesem Zuge als erster
Fachhändler Österreichs die Bose OnlineZertifizierung erhalten: „Das Investment
Katzenbeisser übt aber auch Kritik – von 2015 war richtig – ich stehe voll hinwenngleich nicht ausschließlich an Bose: ter Bose!”, so Katzenbeisser abschließend.

ÄHNLICHE SITUATION BEI DEN NACHBARN
Ein ähnliches Bild wie hierzulande zeichnet sich in Deutschland von Bose – auf
Medien- wie auch auf Handelsseite. Das
deutsche Branchenblatt „markt intern”
widmete der Frage „Will Bose nicht
mehr mit dem kleinen Fachhandel?” eine
Sonderbeilage, nachdem die jüngsten
Erfahrungen der deutschen Fachhändler
mit Bose hohe Wellen geschlagen hatten
(Anm: Insider nennen als Größenordnung rund 250 Händler, die von Bose in
Deutschland gekündigt wurden). Bemerkenswerte Parallele eins: Die redaktionelle Anfrage von „markt intern” wurde mit
einer in vielen Passagen gleichlautenden
und daher ebenso inhaltsleeren Antwort
der Bose PR-Agentur abgetan wie jene
von E&W. Bemerkenswerte Parallele
zwei: Die Argumentation und das Unverständnis der gekündigten Händler. Im
Folgenden zwei Auszüge aus Zuschrif56
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ten. 1.: „Auch wir haben nach über 20
Jahren Bose die Kündigung erhalten (…)
wir wurden auf unsere zu geringen Verkaufszahlen verwiesen. Von zwei weiteren
Händlerkollegen habe ich ebenfalls gehört,
dass sie gekündigt wurden. Geht man auf
die Bose-Händlersuche, findet man im
Großraum Dortmund NUR noch Media Markt, Saturn und Co. – die Zeiten
des Fachhandels bei Bose sind wohl vorbei.
(…) Der Verkauf von Bose-Produkten ist
in den letzten Jahren, gerade gegenüber
vergleichbaren Systemen von Sonos und
Co., sehr sehr schwer geworden, bei den
Lifestyle-Systemen fehlen in dieser Preiskategorie schlichtweg die Innovationen, und
‚Bestseller‘ aus den letzten zwei Jahren, wie
der Soundlink Mini, werden von der Großfläche und dem Internet UNTER unseren
EKs verschleudert!” (Sebastian Everding
& das Lingenhoff-Team/Dortmund). 2.:

„Uns drängt sich der Eindruck auf, dass
nur noch MSH-Märkte, in deren Abteilungen zusätzlich Promoter aus dem Hause
Bose verkaufen, Unterstützung von Bose
erhalten. Voraussetzung ist natürlich auch
hier, dass die Umsatzziele erreicht werden.
Weiterhin haben wir den Verdacht, dass
Bose die Produkte auf lange Sicht gesehen
ausschließlich selbst online oder in den Experience-Centern, wie wir sie mittlerweile
zuhauf in Deutschland haben, vermarkten
will, um für sich eine höhere Marge und
somit einen sauberen Durchverkauf zu gewährleisten. (…) Wir denken, dass Bose
den langjährigen Händlern eine Erklärung
schuldig ist, warum mit ihnen so umgegangen wird. Denn wir kleinen Händler (…)
sind maßgeblich auch daran beteiligt, dass
Bose heute so gut dasteht. Das hat kein Media Markt oder Saturn geschafft.” (Händler
wollte anonym bleiben).
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LOEWE

„One Love”
Mit dem neuen One betritt der deutsche Premium-Hersteller erstmals ein
neues, günstigeres Preissegment und
bietet anspruchsvollen Designliebhabern
den Einstieg in die Premiumklasse. Der
Loewe One offeriert in diesem Marktsegment einzigartige Soundeigenschaften,
gestochen scharfe Bilder und ein neues
schwereloses Design.

Zum ersten Mal gelang es hier, in das
elegante rahmenlose Monitordesign ein
äußerlich nicht sichtbares Lautsprechersystem mit 2 x 20 Watt Power zu integrieren, das nach hinten abstrahlt und
einen kraftvollen dreidimensionalen
Raumklang vermittelt. Mit der integrierten Amazon Video-App streamt der One
ohne zusätzliche Set-Top-Box tausende
Filme und Serien. Für Musikliebhaber
ist die Tidal-App vorinstalliert, die mit
rund 40 Millionen Songs aller Genres
kaum Wünsche offen lässt. Zudem ist es
spielend einfach möglich, Lieblingssongs
vom Smartphone zum TV zu streamen.
Dank des Dual Channel-Konzeptes ermöglicht die 55-Zoll-Version des Loewe
One die Aufzeichnung einer Sendung,
während dabei zeitgleich eine andere
Sendung gesehen werden kann, dank Instant Channel Zapping geht das Umschalten per Fernbedienung blitzschnell. Mit
Wall-, Table- oder Floorstands bietet der
One viele flexible Platzierungslösungen,
wobei ihm hier das minimalistische Design und die hochwertigen Materialien zu
Gute kommen. Der Loewe One wird in
den Größen 40 und 55 Zoll ausgeliefert
und ist bereits ab 990 Euro (UVP) erhältlich. Die Markteinführung wird von einer Social-Media-Kampagne betreut, die
unter dem Motto „One Love“ steht.

Deutschland
und Österreich
ihren Sky+ Receiver bereits
mit dem Internet verbunden. So kommen
sie in den vollen Genuss ihrer Sky-Inhalte
auf Abruf ohne Zusatzkosten. May Yin
Oh, Senior Vice President Product Management bei Sky Deutschland: „Dass wir
die Marke von einer Million so schnell
knacken, ist eine tolle Bestätigung, wie
gut Sky On Demand von unseren Kunden
angenommen und genutzt wird. Und die
Zahl steigt kontinuierlich. Das ist auch ein
Ansporn für alle, die ihren Sky+ Receiver
noch nicht mit dem Internet verbunden
haben, dies jetzt zu tun, um eine noch größere Programmvielfalt genießen zu können.“ Um das komplette Erlebnis von Sky
On Demand zu erleben, müssen Kunden
einfach den Sky+ Receiver per Netzwerkkabel oder Sky-WLAN-Modul mit dem
Internet verbinden und den blauen Knopf
auf der Sky-Fernbedienung drücken.

LG

Die „magischen Drei”

Das Fußballturnier des
Jahres
steht
vor der Tür
– LG stimmt
seine
Kunden mit drei
magischen Features darauf ein. 1. Magic
Sound Tuning – Sound, der sich an die
Umgebungslautstärke anpasst: Damit die
Atmosphäre im Stadion auch während
des Jubels auf der Couch nicht untergeht,
hat LG die Fernseher seines neuen Lineups mit dem innovativen Magic Sound
Tuning-Feature ausgestattet. Damit lässt
sich bei jedem Spiel der Ton direkt und
individuell über ein Messmikrofon, das
in die „Magic Remote“-Fernbedienung
integriert ist, an die Umgebung des TVs
anpassen. 2. Magic Zoom – besser als
jede Torlinientechnik: Zuschauer können während des laufenden Spiels durch
einfaches Drücken der Zoom-Taste einen
ausgewählten Teil des Bildschirms auf bis
zu 200 Prozent vergrößern, beim längeren
Halten der Zoom-Taste sogar auf bis zu
300 Prozent. So behalten Zuschauer bei
jedem Fußballspiel den Überblick und
können sich jeden Zweikampf im Detail
SKY
ansehen. 3. Magic Mobile Connection –
Erfolg für Sky+
Handy-Bilder ganz groß am TV erleben:
Mit LGs neuer Magic Mobile Connection
Der Erfolg von Sky On Demand geht lassen sich große Momente künftig ganz
weiter: Nur sechs Monate nach dem Start einfach auch in großer Runde nacherlehaben über eine Million Sky-Kunden in ben – ohne komplizierte Verbindungen

können Smartphone-Inhalte bequem
auf dem Fernsehbildschirm wiedergegeben werden. Das Smartphone wird dabei
gleichzeitig zur Fernbedienung.

BENQ

Kabellos genießen

BenQ stellt
mit
dem
W2000W
eine neue Variante des leistungsstarken
Full-HD-Projektors W2000 vor. Dieser wird mit dem
Wireless Full HD-Kit WDP02 ausgeliefert und bietet so eine innovative Datenübertragungsmöglichkeit ohne störende
Verbindungskabel – mit einer Reichweite
von bis zu 30 Metern und einer Latenzzeit von weniger als 1 ms. Der Projektor
besticht mit einem Kontrastverhältnis von
15000:1 und 2000 ANSI Lumen sowie
die BenQ-eigene CinemaMaster-Technologie. Im hochauflösenden Format Full
HD/1080p realisiert der W2000W eine
dauerhaft farbverbindliche Wiedergabe
dank Unterstützung des HDTV-Farbstandards Rec.709. Der BenQ W2000W
mit bis zu 300 Zoll/762 cm Projektionsfläche ist für 1.799 Euro (UVP) erhältlich.

PANASONIC

Update für 4K-TVs
Per Software-Update rüstet Panasonic die
4K-TVs des 2015er-Line-ups ab der
CXW684-Serie mit der Timeshift-Funktion (Permanente Aufnahme) aus. Damit
lässt sich das aktuelle Liveprogramm jederzeit per Knopfdruck anhalten und wieder fortsetzen (innerhalb von 90 Minuten zeitversetzt). Das Gerät speichert das
aktuelle Programm temporär und löscht
die Daten automatisch bei Kanalwechsel
oder Ausschalten. Die Aktivierung der
Time-shiftfunktion ist nach dem Update
folgendermaßen möglich: „MENU –>
Setup –> Setup-Aufzeichnung –> Permanente Aufnahme –> Auto“. Die 2016er
4K HDR Modelle ab der DXM715-Serie
erlauben nun auch die Wiedergabe des
HDR-Angebots von Netflix. Die beiden
kostenlosen
Updates stehen
seit
Kurzem
zur Verfügung.
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HIGH END 2016 MARKIERT NEUE REKORDE

Furioses Klangspektakel
Es war wieder jede Menge los auf jener Messe, die sich selbst als „Erlebnismesse für die ganze Familie” darstellt
und am Ende des Tages vom anspruchsvollen Enthusiasten über den audiophilen Freak bis hin zum findigen
Geschäftsmann doch alles und jeden in ihre Hallen lockt, der in irgendeiner Form mit dem Thema Audio verbunden ist. Wer auf technische Quantensprünge hoffte, wurde zwar (erwartungsgemäß) enttäuscht – der
guten Stimmung der Branche und den mitreißenden Emotionen tat dies jedoch keinen Abbruch.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.highendsociety.de

B

ei ihrer 35. Auflage unterstrich die
HIGH END einmal mehr den
Stellenwert als weltweit bedeutendste
Leitmesse. 518 Aussteller aus 42 Ländern
(ein Plus von 2%; davon über 60% international) gaben Anfang Mai im MOC
München einen gewohnt umfassenden
Überblick über den Weltmarkt der Audiobranche. Rund 20.000 Besucher –
geringfügig weniger als im letzten Jahr
– pilgerten bei sommerlichen Verhältnissen in die Messehallen, um die neuesten
Entwicklungen in Sachen hochwertige
Tonwiedergabe zu bestaunen. Auf Seiten
der Fachbesucher konnte mit 7.053 aus
69 Ländern ein Plus von 7% verzeichnet
werden – damit war die Messe so international wie nie zuvor.
Einzig ein seit 2015 kursierendes Gerücht sorgte erneut für gewisse Verwirrungen, wonach die HIGH END ihren
Standort wechseln würde bzw. das MOCGebäude angeblich weichen soll. Deshalb
stellte Branko Glisovic, GF der HIGH
END-Messe, im Rahmen der AuftaktPressekonferenz unmissverständlich klar,
dass sowohl das MOC-Gebäude unangetastet bleibt wie auch die HIGH ENDMesse im MOC für viele Jahre gesichert
ist. Wie Glisovic ergänzte, setze man auf
sinnvolle Evolution statt auf große Revolution, dementsprechend seien es drei Dinge,
durch die sich die HIGH END auszeichne: Erstens die Qualität der Darstellung,
zweitens die perfekte Organisation und
drittens die Verlässlichkeit – „Man weiß,
was einen erwartet und dass die Messe im
nächsten Jahr wieder stattfindet.”
AM PUNKT
DIE HIGH END
fand heuer zum 35. Mal statt und unterstrich ihre Rolle als globale Audio-Leitmesse.
NEUE SPITZENWERTE
konnten bei Internationalität und Fachbesucheranzahl erzielt werden.
UNGEBROCHEN
bleibt der Trend zu hochwertigen Produkten.
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Die HIGH END setzte mit erstmals mehr als 7.000 Fachbesuchern einen neuen Meilenstein.

VIELSCHICHTIGES ANGEBOT Bayerische Rundfunk unter dem Titel

„HQ-Radio in Europa” Initiativen und
Trends für Radio als Audio-Qualitätsmedium – Angebote bei Surround Sound,
Binaural und qualitativ hochwertige
Streaming-Methoden mit HTML5 sowie
die Zukunftstechnologie „objektbasierter
Rundfunk“. Weitere Vorträge widmeten sich Themen wie Klangoptimierung,
Raumakustik und der 3D-Audio-Technologie, wobei die Mehrkanal-AudioVorführungen im Konferenzraum K1B
besonders gut besucht waren. Wer spezifische Anliegen hatte, kam bei Workshops
voll auf seine Kosten: Behandelt wurden
u.a. die Themen „Welchen Anteil hat der
Tonabnehmer am Vinylklang?”, „Wie viel
Potenzial steckt im Bi-Amping?”, „Bestimmt das Phono-Kabel die PlattenspieAuch abseits der zig Neuheiten bot die ler-Performance?“ und „Ist Hochbit-HiFi
Leitmesse den Besuchern auf über mehr als nur ein Schlagwort?”
28.000m2 Ausstellungsfläche vielfältige
Inspiration – faszinierende MusikerlebRegen Zuspruch fand außerdem die
nisse, wegweisende Themen, Live-Vorfüh- Premiere der neu eingerichteten „Hörrungen von Audioexperten, ein attraktives bar“. Hier bestand für die Besucher die
Vortrags- und Rahmenprogramm sowie Gelegenheit, unterschiedliche Kopfzahlreiche Music-Acts. Auf der Technolo- hörermodelle verschiedenster Preisgiebühne beispielsweise präsentierte der klassen direkt zu vergleichen. Bei der
Beflügelt vom Trend zu mehr Qualität
und einer klaren Tendenz zu hochwertigeren Produkten verwandelt sich das MOC
wieder einmal in ein Paradies für Freunde
des Hörgenusses. Das Angebotsportfolio
war unerschöpflich, egal ob kleine Systeme für den Einstieg, raumfüllende Lautsprechersysteme oder zentral gesteuerte
Multiroom-Anlagen – es war für jeden
etwas dabei. „Der umfassende Marktüberblick, quer durch alle Produktgruppen mit
voller Konzentration auf die Audiobranche, ist in der internationalen Messewelt
einmalig“, so Glisovic. Als großen Trend
der Zukunft ortete er digitale AllroundGeräte mit einfacher Bedienung.

JAHR DER GROSSEN TÖNE 2.0 | MULTIMEDIA
Musikauswahl wurden identische Musikstücke unterschiedlicher Genres zur Verfügung gestellt, damit der Hörer direkte
Vergleichsmöglichkeiten hatte.

wuchsen um 12%. Auch zwischen stationären und Onlineverkäufen herrscht ein
Ungleichgewicht: Im stationären Bereich
fiel das Wachstum mit +7% deutlich moderater aus als im Onlinesektor, der mit
SITUATION AM MARKT
einem Plus von 17% mittlerweile mehr
als ein Viertel des Gesamtumsatzes (29%)
Bettina Steinbrenner von der deut- am Home Audio-Markt ausmacht.
schen GfK ging im Rahmen der AuftaktPressekonferenz auf die aktuelle Situation
Als Treiber des Wachstums fungieren
des Audiomarktes in Deutschland ein (der vernetzte Produkte (Connected Stereo
naturgemäß gewisse Rückschlüsse auf die Systems und Smart Audio), deren UmEntwicklung in Österreich zulässt). Im satzanteil bei 73% liegt. Darüber hinaus
Gesamtjahr 2015 wuchs der deutsche hält das Thema Multiroom Einzug in vieAudiomarkt um 11,1% auf gut 1,5 Mrd. le Bereiche – was in den letzten 12 MoEuro, und auch im ersten Quartal 2016 naten für ein Wachstum von 97% und
setzte sich das Wachstum mit +3,4% ein Marktvolumen von rund 273 Mio.
fort. Für heuer rechnet man bei GfK mit Euro sorgte. „In diese Richtung geht’s”,
einem Wachstum von 10% – und sieht so Steinbrenner, die in diesem Zusam„noch viel Potenzial für die nächsten Jah- menhang auf die steigende Bedeutung
re.“ Während die klassischen Bereiche wie von Streaminglösungen – allen voran
Receiver, Heimkino und Lautsprecher Bluetooth und WLAN – verwies. Über
schrumpfen, wachsen die neuen – am alle Segmente wurden im Vorjahr rund
stärksten Smart Audio Systems mit +60% fünf Mio. streamingfähige Produkte in
gefolgt von Docking Speakers (+40%) Deutschland verkauft (+45% bei einem
und Connected Stereo Systems (+25%). Volumen von über 900 Mio. Euro). WeiWährend der Home Audio-Bereich zwei- teres Wachstumspotenzial verspricht hier
stellig zulegte, konnte der traditionelle der Trend weg von Insellösungen hin zu
Elektrofachhandel mit lediglich +1% konvergenten und offenen Systemen, die
nicht im selben Maße von der Entwick- sich vielseitig einsetzen lassen – ortsunablung profitieren – Fachmärkte hingegen hängig und herstellerübergreifend.

Gelungene Premiere: Die „Hörbar” erlaubte
den direkten Vergleich von Kopfhörern.

Ein nicht zu unterschätzendes Segment bilden Kopfhörer – „vor allem,
seit sie als Lifestyle-Produkt entdeckt
wurden”, betonte Steinbrenner. 345
Mio. Euro Umsatz wurden damit 2015
in Deutschland erzielt (+12%), und mit
85 Mio. Umsatz bzw. +7,4% setzte sich
der Erfolgskurs im Q1/2016 fort. Auch
hier wird die Bluetooth-Technologie –
weil kabellos – immer wichtiger und
macht mittlerweile 22% des KopfhörerMarktes aus. Ebenfalls um 22% konnte

PHOTOVOLTAIK: UNSER SORTIMENT - IHR VORTEIL
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Neukauf geht’s ein Preissegment nach bei den Ausgaben am Markt entwickelt:
oben”, erläuterte die GfK-Expertin.
169 Mio. Euro waren es deutschlandweit
2015, insgesamt 2,7 Mio. Nutzer nahmen
Ob es sich beim Run auf Vinyl um eine kostenpflichtige Premiumdienste in Ankurzfristige Entwicklung oder einen nach- spruch (entspricht 12% der Gesamtaushaltigen Trend handelt, könne man laut gaben am Musikmarkt, wobei über 50%
GfK noch nicht mit Sicherheit sagen. dieser Nutzer jünger als 30 Jahre sind).
Fakt ist, dass der deutsche Plattenspieler- Charakterisieren lässt sich diese Gruppe
markt im Q1 um 78% gewachsen ist (auf der „Premium-Streamer” als hoch mugut 16.000 Stück zu durchschnittlich 210 sikaffin, involviert, Individualität sowie
Euro) und auch die Schallplattenverkäufe Flexibilität suchend und die Eigenschaft,
um 30% zulegten (womit sie rund 3% des stets am aktuellen Stand sein zu wollen.
GfK-Expertin Bettina Steinbrenner gab aktu- Musikmarktes ausmachen). Hoffnung gibt „Der Premium-Streamer ist ein audiophielle Einblicke in den deutschen Audiomarkt. hier zudem ein Blick nach Großbritanni- ler Mensch, der nach einem bestimmten
en: Dort ist der Analog-Markt bereits drei- Sound passend zu seinem Lebensstil und
mal so groß und wächst mit nahezu 100%. seinen Nutzungsgewohnheiten verlangt”,
das Segment der Preisklasse ab 200 Euro
so Steinbrenner. „Hier will gerade auch
zulegen: „Es gibt einen klaren Trend zu
Audio Streaming hat sich auch Con- die junge Zielgruppe von guten Produkhochwertigen Produkten – mit jedem tent-seitig zu einem großen Brocken ten abgeholt werden.”
BLICK ZU DEN AUSSTELLERN I

Panasonic war wieder „doppelt” vertreten: Einmal präsentierte man die klassische Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf dem smarten ALL Connected Audio-System (o.li.)
für Streaming und Multiroom-Anwendungen. Am Stand von Technics wurden die jüngsten
Errungenschaften der Premium-Marke gezeigt – wie etwa die limitierte Sonderedition zum
50-Jahr-Jubiläum des Direktantrieb-Plattenspielersystems SL-1200GAE.

Die VOXX-Gruppe hatte zwei Neuheiten
im Gepäck: den „großen Bruder” des Heco
Direkt (li.), ein klassischer passiver Lautsprecher, der noch endabgestimmt wird und für
rund 7.000 Euro pro Paar kommen soll. Als
Kontrast dazu „Magnasphere”, das brandneue Multiroom-System von Magnat, das als
Regalset (UVP 1.600 Euro) und als Standboxen (UVP 2.500 Euro) kommt und sich über
drei 3 Frequenzen stabil verbindet.
Advance Acoustic stellte drei neue Kubik
Classic-Lautsprechermodelle vor: KC400 (2
Wege, 2 Treiber), KC600 (3 Wege, 4 Treiber)
und KC800 (3 Wege, 5 Treiber).

Sennheiser machte im Sound Experience
Room seine Innovationen erlebbar: Einerseits
den Sennheiser HE 1, Nachfolger des legendären Orpheus, andererseits die neue 3D Immersive Audiotechnologie AMBEO – anhand
originärer 9.1-Aufnahmen sowie Upmixes
von Musik-Klassikern im 9.1-Format.
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Falsche Messe? Keineswegs, sondern ein
Blickfang zum Thema audiophile Architektur – die Badewanne symbolisiert dabei den
Entspannungsfaktor beim Musikgenuss.

Astell & Kern präsentierte mit dem AK 300 (li.) einen neuen
portablen Hi-Res-Audio-Player mit Single-DAC, der mit seiner
hochwertigen Verarbeitung und den technischen Raffinessen
vor allem durch den attraktiven Preis von 899 Euro (UVP)
besticht. Zudem ist der Player mit dem AK-Recorder (UVP 795
Euro) kompatibel, mit dem sich LPs digitalisieren lassen. Und
man zeigte, welche Vorteile Graphen-Leiter (o.re.) bieten.
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BLICK ZU DEN AUSSTELLERN II

HEOS erwies sich als Publikumsmagnet bei Denon. Mit den neuen
HEOS HS2-Versionen wurde der nächste Schritt zur Wiedergabe
hochauflösender Audiodaten vollzogen (WAV, FLAC und ALAC mit bis
zu 24 bit/192 kHz), zudem wurde eine Bluetooth-Funktion integriert.

Bang & Olufsen gewährte Einblicke in seinen
High-End-Lautsprecher BeoLab 90. Jedes dieser Klangwunder bringt 65 kg auf die Waage
und leistet mit 18 unterschiedlich ausgerichteten Scan-Speak-Lautsprechereinheiten pro
Lausprecher 8.200 W. Technologisch beeindruckt das 78.000 Euro teure Flaggschiff (pro
Paar) mit Active Room Compensation (kompensiert räumliche Einflüsse sowie Lautsprecher- und Hörposition) und der Möglichkeit,
via Beam Width Control Breite und Richtung
des Klangs je nach Bedarf anzupassen.

Harman war traditionell mit seiner Luxory Audio Division vor Ort
und hatte brandheiße News von Mark Levinson im Gepäck, wie den
dual-monauralen Vorverstärker No. 523 und den dual-monauralen
Verstärker No. 536. Zur Wiedergabe wurden die JBL Premium
Finish-Speaker DD67000 im Rosso Corsa-Design eingesetzt.

Roberts Radio brachte zur HIGH END (im Bild GF
Klaus Szapacs von Ö-Distributor HZ Electronics) die
neuen Modelle Classic Blutune (Retro-Style Radio
mit DAB+ und Bluetooth), Stream 104 (DAB+ und
Internet) sowie Stream 217 (DAB+, Internet, Spotify
und Farbdisplay). Aus dem Hause Goldkabel konnte
Szapacs eine breite Auswahl vom gehobenen Einstieg bis High-end präsentieren – 2x3m-Kabel gibt‘s
in fünf Abstufungen von 200 bis 1.600 Euro.

Canton widmete sich u.a. dem Thema
„Stereo-Sound zum Mitnehmen” – mit den
beiden kabellosen Bluetooth-Speakern musicbox S und XS (mit apt-X), die für bis zu 10
Stunden Musikgenuss sorgen.

Cambridge Audio stellte den neuen, verbesserten Air 200 vor – mit Spotify Connect, satterem Sound und bewährten Features wie Apple
AirPlay, WLAN, Bluetooth und Internet-Radio.
Dank modernster Signalverarbeitung und
patentierten Balance Mode Radiator (BMR)Lautsprechertreibern sowie integriertem
Subwoofer und 200 W-Digitalverstärker bietet
der Air 200 enormen Detailreichtum.

Samsung nutzte die HIGH END, um seine
Wireless Multiroom-Speaker sowie die
Wireless Audio 360° Multiroom-Range (im
Bild) zu präsentieren. Auch ausgewählte TVGeräte-Highlights durften nicht fehlen.

Im Newcomer-Bereich hatten Start-ups und Entwickler die Gelegenheit, ihre Innovationen zu zeigen –
wie etwa die Speaker-Designstudie Cinos Take ONE
von Flatsonic (li.).
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JUBILÄUM VON PRO-JECT LEITET OFFENSIVE VON AUDIO TUNING EIN

Feiern und Fighten
Audio Tuning-Geschäftsführer Heinz Lichtenegger hat nicht vor, sich auf der Marktführerschaft seiner Plattenspieler-Marke Pro-Ject auszuruhen. Ganz im Gegenteil: Das heurige 25-Jahr-Jubiläum nimmt er zum Anlass,
um den zuletzt wieder in den Analog-Markt eingestiegenen Unternehmen wie Sony, Technics & Co. gleich im
Vorhinein das Wasser abzugraben.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Audio Tuning, W. Schalko | INFO: www.audiotuning.com

D

as Jahr 2016 ist für Audio TuningGF Heinz Lichtenegger bis dato
durchaus ereignisreich verlaufen. Dafür sorgte allein das heurige 25-JahrJubiläum der Marke Pro-Ject, das es
mit entsprechenden Produktneuheiten
vorzubreiten und dann im Rahmen
der Leitmesse HIGH END – wo auch
sonst – gebührend zu feiern galt. Und
es waren in der Tat einige Gustostückerl, die es in München zu bestaunen
gab.

KAMPFANSAGE
Mit einem clever abgestuften Neuheiten-Quartett macht Pro-Ject eine klare
Kampfansage in Richtung Fernost, wo
Hersteller wie Sony oder Technics nach
mehrjähriger Abstinenz nun wieder Ambitionen im Plattenspielerbereich an
den Tag legen. An der Spitze der neuen
Modelle steht der „Classic”, der explizit
als 25-Jahr-Jubiläumsmodell kreiert und
dementsprechend attraktiv ausgestattet
und edel designt ist. Der Classic bietet ein
auf TPE-Elementen gelagertes, aluminiumkaschiertes Subchassis mit gebürsteter
Oberfläche, furniertem Rahmen und seidenmatter Lackierung wahlweise in Walnuss, Eukalyptus oder Rosenholz. Zur
Ausstattung zählen ein 9-Zoll-Karbonfaser/Aluminium-Tonarm Pro-Ject 9cc mit
montiertem MM-Tonabnehmer Ortofon
2M Silver und RCA/Chinch-BuchsenTerminal, ein resonanzoptimierter, polierter Aluminiumplattenteller und eine
integrierte Motorsteuerung. Rund ist neben der Ausstattung auch der Preis: 1.000
Euro (UVP).

Schmuckes Duo – der edle „Classic” und die
ab Herbst verfügbare DAC Box DS2 Ultra.
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Sehr
interessante Optionen
bietet der neue
Debut
Recordmaster, der alle
Drehzahloptionen bietet (Umschaltung 33/45
elektronisch, 78
manuell)
und
komplett inklusive
Tonabnehmer und Phonovorstufe mit
USB-Anschluss
ausgeliefert wird, Auf der HIGH END lud Heinz Lichtenegger Handelspartner und Medienvertreter zum Pro-Ject Jubiläumsevent am Messestand.
sodass sich der
Plattenspieler
direkt mit dem
HiFi-System verbinden und die abge- voreingestellter Auflagekraft und Antispielte Platte gleichzeitig via PC/Mac skating besonders rasch und einfach ist.
aufzeichnen lässt. Das Modell ist für 399
Euro (UVP) in schwarz, rot, grün, blau, AUSBLICK
gelb, hellgrau, weiß, violett und Walnuss
Einen Vorgeschmack auf den Herbst
matt erhältlich. Nicht minder bemerkenswert ist der „große Bruder” Debut lieferte man auf der HIGH END ebenRecordMaster HiRes (UVP 599 Euro), falls bereits: Dann soll die komplett neue
dessen A/D-Wandler sogar die Konvertie- DS2-Range der Box-Design-Mikrobaurung von Analog in High-Resolution Au- steine in den Handel kommen. Außerdio erlaubt (digitale Aufnahme in PCM dem erfolgte vor Kurzem der Spatenstich
24bit/192kHz oder DSD128 5,6MHz). für das neue Headquarter & LogistikzenDen vor allem in puncto Design höchst trum im Wirtschaftspark A5 Mistelbach
attraktiven Einstieg in die neuen Modelle – Wilfersdorf. Damit einher gehen sollen
bildet der vertikale Plug&Play-Platten- völlig neue Dienstleistungsangebote für
spieler VTE, der in vier Varianten – für den Fachhandel, eine Serviceoffensive,
Rechts- und Linkshänder sowie mit und die Schaffung eines Experience-Centers
ohne Bluetooth – ab 299 Euro (UVP) zu am jetzigen Firmensitz sowie ein neues
haben ist. Der VTE kann stehend posi- Partnerprogramm. Langweilig wird‘s für
tioniert oder an einer Wand montiert Lichtenegger somit auch in den nächsten
werden, wobei die Inbetriebnahme dank Monaten nicht.

Blickfang: Der VTE lässt sich stehend oder
platzsparend an der Wand positionieren.

Vielseitige Möglichkeiten bietet Debut
RecordMaster bzw. Recordmaster HiRes (im
Bild) durch seine Aufnahmeoption.

©2016 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.

CLIP 2

WASSERDICHT NACH IPX7-STANDARD
BIS ZU EINEM METER TIEFE

CHARGE 3

IPX7 WASSERDICHT MEHR POWER

FEIERT MIT DEM CLIP 2 BIS ZU 8 STUNDEN
ODER SOGAR BIS ZU 20 STUNDEN MIT
DEM CHARGE 3

JBL.COM
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GUTE NACHRICHTEN FÜR NOVIS-PARTNER

„Wir setzen auf den Fachhandel”
Für Novis-GF Jodok Kaufmann war die HIGH END in München natürlich ein Pflichttermin, vor allem wegen
der beiden wichtigen Marken Rega und Piega – und den entsprechenden Neuheiten bei Plattenspielern und
Lautsprechern. Dass sich diese Produktgruppen hervorragend in die Multiroom-Lösungen von Sonos integrieren lassen, beweisen die jüngsten Initiativen, die für den Fachhandel gestartet wurden.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.novisgroup.at

A

uf der HIGH END durfte sich Novis-GF Jodok Kaufmann insbesondere am Fachhandelstag über zahlreiche
Besucher aus Österreich freuen, die nach
München gekommen waren, um sich die
Neuheiten und Highlights von Piega und
Rega zu Gemüte zu führen. Wie Kaufmann festhält, gestaltet sich die Stimmung im Handel derzeit aber recht divergent: „Bei den aktiven Händlern läuft‘s
gut, die passiven jammern. Und Großvertriebsformen haben es gerade ebenfalls
schwer.” Es würden generell die richtigen
Innovationen fehlen, weshalb in weiterer
Folge die Frequenz in den Geschäften fehle. „Da muss der Händler etwas tun – z.B.
Kundenevents, um überhaupt die Chance
zu bekommen, etwas zu zeigen.”
Ein passendes und weiterhin „schön
am Kommen” befindliches Thema dafür
stellen z.B. Plattenspieler dar, wo Rega
auf der HIGH END auch zwei neue Modelle präsentierte. Einerseits den Planar
2/2016 als neue Mittelklasse, der u.a mit
einer aufwändig Acryl-lackierten Zarge
in Hochglanz-Weiß oder -Schwarz aufwarten kann, sowie einem zum Patent
angemeldeten, selbstsichernden Tellerlager und einem Plattenteller aus 10 Millimeter hohem, geschliffenem Glas. Neu
am für rund 500 Euro erhältlichen Planar
2 ist auch der Tonarm RB 220 mit neuem
Lager sowie vibrationsärmerem 24-VoltMotor. Andererseits den neu definierten
Oberklasse-Plattenspieler RP3 in der Version 2016 – mit neuem Tonarm RB330,
Acryl-beschichtetem Chassis, Messinggehäuse für das Tellerlager, Subteller mit
erhöhter Präzision, Floatglas-Plattenteller
und einigen weiteren Innovationen.
AM PUNKT
NOVIS
legt den Fokus weiterhin auf Streaming und
die Lösungen von Sonos.
DIE PRODUKTE VON REGA UND PIEGA
lassen sich – wie auch andere des Novis-Sortiments – sehr gut mit Sonos kombinieren.
DEN FACHHANDEL
will Novis weiterhin voll unterstützen.
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KLARER
FOKUS
„Streaming ist natürlich
unser
Hauptthema”, hielt
Kaufmann
fest.
„Sonos muss sich
natürlich auch als
Marktführer
am
Markt behaupten –
aber das Schöne ist,
dass es funktioniert.
Da gibt es keine Reklamationen, dafür
extrem hohe WeiAuf der HIGH END stand für Novis-GF Jodok Kaufmann einmal
terempfehlungsranicht Sonos im Mittelpunkt, sondern die Marken Rega und Piega.
ten. Der Händler
muss dem Kunden
nur das richtige Sonos-Produkt zeigen, dann wird innerhalb Sonos (und kann dafür auch vom Händvon zwei Monaten das nächste Sonos-Ge- ler „angefordert” werden).
rät gekauft – das ist erwiesen.” Neben der
Eine weitere Neuerung gibt´s auf der
geringen Ausfallsrate (global unter 0,5%,
in Österreich 0,34%) nennt der Novis- Novis-Webseite: Im Händler-Bereich sind
GF noch eine Hand voll guter Argumen- nun spezielle Abverkaufs-Aktionen mit
te für Sonos: Kostenlose Updates, un- Preisen bis zu -50% zu finden. Außerdem
verfälschter Sound, weltweit mehr als 60 hat Novis eine „ganz scharfe Aktion mit
Streaming-Dienste (inkl. Apple Music), Möbeln gestartet“, wie der GF erklärt.
sehr lange Produktzyklen und WLAN als Die Details dazu erfährt der Händler von
höchstmöglichen Standard (wobei Blue- seinem AD-Betreuer, im Wesentlichen
tooth ebenso nachrüstbar ist wie Airplay). handelt es sich dabei um eine 1+1-Aktion: Ein Möbel muss am POS aufgestellt
Zahlreiche Händler würden Sonos werden, dann gibt‘s das zweite als Draufmittlerweile mit anderen Produkten gabe – „Um den Händlern die Scheu zu
kombinieren, wie etwa hochwertigen nehmen, Möbel aufzustellen”. SchließAktivlautsprechern – „Für den Komfort lich gehe es für den Händler darum, die
von Sonos mit absoluten Spitzen-Laut- Neugier der Kunden zu wecken und diese
sprechern”, so Kaufmann. Als Distribu- ins Geschäft zu ziehen – sprich, für den
tor mit vielen Marken bietet Novis seinen „WOW-Effekt” zu sorgen. Die KonsuPartnern hier auch spezielle Pakete „mit menten würden immer noch viel lieber
tollen Einkaufspreisen für sehr attraktive im Geschäft kaufen als online, aber dafür
müsse auch Ware auf Lager sein – zuminMischkalkulationen.”
dest in kleinen Mengen. „Wir setzen auf
MASSNAHMENBÜNDEL
den Fachhandel, mit Sonos und den Produkten rundherum”, betont Kaufmann,
Seit einigen Wochen ist mit Adrian „und diese Partnerschaft wollen wir fortKraszewski ein neuer Mann zur Unter- führen. Denn auf den Fachhandel ist
stützung der Partner tätig. Der ehema- Verlass und dementsprechend wollen wir
lige Sonos-Mitarbeiter tourt durch Ös- unterstützen, wo es geht. Daher gehen
terreich und schult die Händler vor Ort, wir auch definitiv zur AELVIS – das ist
gibt Tipps bei der POS-Gestaltung u.Ä. ja die einzige Messe, die wir noch haben,
– exklusiv in allen Belangen rund um und die müssen wir bespielen.”
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AQIPA

Klein & fein

fortschrittlichem DSP-Filter. Dank des kommen. Die Kooperationsvereinbarung
neuen Konus aus Aluminium liefert der zur Bereitstellung des AKG N60 NC läuft
Beoplay A1 Bässe mit einer Tiefe von bis zunächst über fünf Jahre.
zu 40 Hertz. Der Beoplay A1 ist in den
Farben „Moss Green“ und „Natural“ für
249 Euro (UVP) erhältlich.
LOEWE

Tiefgang

HARMAN

Abgehoben
Mit dem neuen Beoplay A1 ist nun bei
Aqipa der bislang kleinste Bluetooth-Lautsprecher von B&O PLAY erhältlich. Der
Beoplay A1 ist ideal für unterwegs und
vereint in sich wunderbares dänisches Design der mehrfach ausgezeichneten Designerin Cecilie Manz, den Bang & Olufsen
Signature Sound, eine Freisprecheinrichtung für Anrufe und eine Akkulaufzeit von
bis zu 24 Stunden – ermöglicht durch einen 2200mAh-Lithium-Ionen-Akku und
innovatives Adaptive Power Management.
Die Musik spielt also auch dann noch,
wenn den meisten Konkurrenzprodukten
bereits die Puste ausgegangen ist.
Der Beoplay A1 verfügt über eine schön
konturierte Kalotte aus Aluminium, was
dem Lautsprecher eine leichte und elegante Optik verleiht. Zugleich bildet diese ein
robustes Gehäuse zum Schutz des Innenlebens. Die Kalotte fügt sich nahtlos an die
Basis aus doppelt gegossenem Polymer an,
wodurch eine durchgängig glatte Oberfläche entsteht. Ein wesentliches Merkmal
des Designs ist das Fehlen von Knöpfen
oder Beinen, die abbrechen könnten.
Die Oberfläche des Beoplay A1 ist robust
genug, um Dellen und Kratzer im täglichen Gebrauch relativ unbeeindruckt
wegzustecken. Der weiche Lederriemen
lädt förmlich dazu ein, den Lautsprecher
überallhin mitzunehmen, ihn unterwegs
am Rucksack zu befestigen oder zu Hause
aufzuhängen. Mithilfe eines einzigartigen,
speziell entwickelten DSP-Algorithmus
mit fortschrittlichem Filter für Gefälle
schafft der Beoplay A1 eine weitreichende 360-Grad-Klanglandschaft. Trotz der
kompakten Abmessungen (133 x 48 mm)
und einem Gewicht von nur 600 Gramm
überzeugt der Beoplay A1 auf ganzer Linie
mit kräftigem
und
klarem
Klang – dafür
sorgen das aktive
2-Wege-Design
mit einem Konus-Mitteltöner
aus Aluminium,
3/4-Zoll-Kalottenhochtöner
mit
Seidenmembran und

HARMAN
gab
kürzlich
eine
Partnerschaft mit Lufthansa bekannt,
um Passagiere
mit einer für die
Luftfahrt zugelassenen Variante des AKG N60
NC
Kopfhörers (mit Noise
Cancellation)
auszustatten.
Ab Jänner 2017
werden
alle
Business-ClassSitze auf Lufthansaflügen mit den von der European
Imaging and Sound Association (EISA)
preisgekrönten AKG-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung versehen.
Die AKG N60 NC Kopfhörer entsprechen neuesten Luftfahrt-Standards einschließlich RTCA-DO160G und haben
auch spezifische Tests der Flugzeughersteller bestanden. Sie sind für die Ausstattung aller aktuellen und zukünftigen
Flugzeuge einschließlich des Airbus A350
und der Boing 777 zertifiziert. Michael
Mauser, EVP und President der HARMAN Lifestyle Audio Division, erklärte:
„Wir sehen diese Kooperation als den Beginn einer langfristigen Partnerschaft mit
Lufthansa, um die Gesellschaft und ihre
Passagiere auch zukünftig mit vernetzten
HARMAN-Technologien auszustatten.“
Die AKG N60 NC Kopfhörer wurden
für Reisende entwickelt und auf deren akustische Bedürfnisse abgestimmt.
Bestmögliche
Geräuschunterdrückung
minimiert störende Geräusche in allen
Fahrzeugen, egal ob Flugzeug oder Bahn.
Hochwertige Materialien wie Aluminium,
Memory Foam und Leder sorgen für eine
elegante Ästhetik und aufgrund ihres geringen Gewichts gleichzeitig für ein komfortables Hörerlebnis. HARMAN kümmert sich auch um Reparatur, Wartung
und Ersatz der Kopfhörer und stellt somit
sicher, dass Lufthansapassagiere stets in den
Genuss der bestmöglichen AKG-Qualität

Loewe bringt mit dem Subwoofer 300
einen neuen Basslautsprecher der Spitzenklasse. Das markante schwarze Gehäuse
aus 18mm dickem, akustisch bewährtem
Verbundwerkstoff und die kompakte
Bauweise verleihen dem Subwoofer 300
diskreten Objektcharakter. Die Oberseite besteht aus massivem Aluminium und
wurde ohne sichtbare Schrauben verarbeitet. Sämtliche Anschlüsse befinden sich
auf der Unterseite. Durch diese verdeckte Kabelführung fügt sich der Subwoofer
unauffällig in jeden Raum ein. Je nach
Position kann das Gerät individuell klanglich angepasst werden: Ob freistehend, an
einer Wand oder in der Ecke eines Raumes – für jede Situation bietet der Subwoofer 300 die passenden Parameter. Drei
eingebaute Schallwandler machen ihn zu
einem Kraftpaket. Der Aktivlautsprecher
und zwei passive Membranen erlauben
intensiven Tiefton bei gleichzeitig kleinstem Gehäusevolumen. Das ausgeklügelte
Akustikkonzept sorgt für einen kräftigen
Bass und liefert höchste Klangqualität bei
einer Musikgesamtleistung von 300 Watt.

Auf Wunsch fungieren Loewe Fernseher als Center-Lautsprecher und können
– bei integriertem Digital Audiolink – einfach mit dem Subwoofer 300 verbunden
werden. Für ein überzeugendes 3.1 Sound
System können zwei zusätzliche Lautsprecher angeschlossen werden. Dank smarter
Menüführung und automatischer Geräteerkennung lässt sich das Audiosystem
komfortabel und einfach einrichten. Und
wer von tiefen Tönen nicht genug bekommen kann: Auch zwei Loewe Subwoofer
300 können miteinander kombiniert werden – für den Extra-Kick beim Bass. Der
Loewe Subwoofer 300 ist ab Juni für 799
Euro (UVP) verfügbar.
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VOR 20 JAHREN

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

VON DER KOMMENDEN ELEKTRO- belegte Blaupunkt bei CTV den sechs- hatte E&W die verworrenen BesitzverSCHROTT-VERORDNUNG. Deren Ein- ten, bei Video-Recordern den fünften hältnisse rund um die deutsche Mutter,

führung war für das zweite Halbjahr
1996 angekündigt, wenn auch über die
Ausformung des Systems noch debattiert wurde. „Nicht auf dem Rücken der
Händler“, appellierte damals die E&W.
Dem von Bundesgremium favorisierten
Kommunalsystem (keine Belastung für
den EFH, keine Wettbewerbsverzerrung
zum Ausland), standen ein Markensystem (Sammlung getrennt nach Marken),
das Händlersystem und ein Poolsystem.
Geworden ist es, wie wir wissen, eine
österreichische Lösung.

und bei Camcordern den vierten Platz
in Österreich. – Gewinne machte Bosch
allerdings in keiner dieser Produktgruppen und vollzog deswegen mit Blaupunkt den radikalen Schwenk zu Navigation und Autoradios. E&W beurteilte
die Entwicklung damals kritisch, zeigte
doch die Entscheidung, dass auch große Unternehmen lieber das Handtuch
werfen als in einen kaputten Markt zu
investieren, dass der Handel von den
UE-Lieferanten keine weiteren Konditionen-Unterstützung erwarten könne,
und dass auch FH-treue Volums-AnVON DEN INTERNEN REIBEREIEN DER bieter vom Handel zu wenig unterstützt
FUNKBERATER. Nachdem es schon eini- wurden.
ge Zeit lang innerhalb des Ringes gegoren
VON DEN HERAUFZIEHENDEN TROUhatte, kochte bei der Frühjahrstagung in
Gmunden der Topf über. Insider sprachen BLES BEI COSMOS. Nachdem der Großgegenüber E&W von „alten Rechnun- flächenanbieter sich recht schweigsam
gen“, die nun beglichen wurden. Vorge- ob seiner wirtschaftlichen Situation gab,
warnt hatte die Kooperationsführung die
Fachpresse von der Tagung ausgesperrt.
Die – also wir – berichtete dennoch von
den Ereignissen, die in der Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses gipfelte. Mit dessen Ergebnis konnten zwar
die Vorwürfe einiger Mitglieder gegen
den Vorstand und den Aufsichtsrat ausgeräumt werden, die grundlegenden
Probleme des Funkberater-Ringes in der
Organisation blieben allerdings bestehen.
Im Hintergrund, so erfuhr damals E&W,
wurde allerdings schon an einer Auffanglösung gebastelt, und auch mit einer
internationalen Kooperation wurden bereits Gespräche geführt.
VON DER SENSATION IN DES JAHRES.

Angesichts der Situation im TV-Sektor
hatte die Robert Bosch AG die Konsequenzen gezogen und ihren Ausstieg aus
dem UE-Geschäft verkündet. Damals
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die Pro-Markt-Gruppe, nach dem Einstieg von REWE etwas genauer unter die
Lupe genommen. Angesichts der knallharten Sanierer, die REWE an Bord holte,
konnte man bereits ahnen, dass es der für
ihre flapsigen Sprüche bekannten Cosmos-Werbefigur Karl Oscar Pauer bald
die Sprache verschlagen würde.

VON DER ERÖFFNUNG DES BISHER
GRÖSSTEN MAKRO MARKTES ÖSTERREICHS im Industriepark Stadlau. Er-

staunliches wusste die E&W damals
vom Beratungs- und Service-Konzept
der Großfläche zu berichten: So standen
gerade 40 Fachberater auf einem halben
Hektar Verkaufsfläche, die allerdings nur
dann an die Kunden herantreten sollten,
wenn es diese wünschten. Die Regalbetreuung hatte Makro Markt dann auch
logischerweise an die Industrie ausgelagert. Gestartet wurde aggressiv – gehalten
hat sich das Konzept nicht, wenn man
auch bei anderen Großmärkten manchmal Verkäufer sucht wie das scheue Wild.
VON DER LANDFLUCHT SO MANCHER
INTERNATIONALEN MARKE aus Öster-

reich. Angesichts hoher Arbeitskosten
bauten vor allem Konzerne aus Fernost
ihre Zelte hier zu Lande ab und hängten
den Vertrieb an ihre Niederlassung in
Deutschland. E&W forderte damals eine
Radikalkur. Die Forderung besteht noch
immer.

Waschen kann so einfach sein.
Perfekt dosieren auch.
Die Miele W1 mit TwinDos, dem automatischen
Waschmittel-Dosiersystem mit 2-Phasen-Waschmittel.
Die besten Argumente:
• 1 Jahr Waschmittel gratis
• Automatische Dosierung
• 30 % Waschmitteleinsparung

* Beim Kauf einer Miele Waschmaschine W1 mit TwinDos erhält der Konsument einen Jahresvorrat UltraPhase 1 und 2
kostenlos. Aktion gültig solange der Vorrat reicht, jedoch längstens bis 31. August 2016.

www.miele.at

Bewegende Momente festhalten
Der vorausschauende Autofokus verfolgt automatisch
Bewegungen für gestochen scharfe Fotos.
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